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In dieser tempra365-Ausgabe finden Sie 
die Auswertung der bSb-Mitgliederbefra-
gung, die die Bremer Pr Agentur denkbar  
im Herbst 2010 im Auftrag des bSb 
durchgeführt hat. Ich danke Ihnen für 
die rege Beteiligung. Durchweg zeigt die 
Umfrage, dass der Verband ein interes-
santes Angebot für Office Professionals 
bietet. Auch 2011 werden die themen 
„Bildung. Netzwerk. Leben.“ weiterhin 
im Fokus unserer Arbeit stehen. Auf  
Ihre bevorzugten Weiterbildungswünsche 
gehen wir gern ein. So wird die Ausbil-
dung zur „Internationalen Management-
Assistentin bSb“ einen wichtigen Platz 
einnehmen, denn unsere Arbeitswelt un-
terliegt einem permanenten, sich immer 
weiter beschleunigenden Wandel, der 
auf Internationalisierung ausgerichtet ist. 

Abschließend möchte ich noch ein-
mal auf den Office Day am 31.03.2011 
hinweisen. An diesem tag feiern wir 
zum fünften Mal an 24 Standorten den  
bSb Office Day mit vielen Highlights. Auf 
den Seiten 26–28 finden Sie eine kleine 
Einstimmung. Wir sehen uns!

Herzliche grüße
Ihre

gunkel@bsb-office.de

Monika Gunkel
Herausgeberin und 1. Vorsitzende 

des Bundesverbandes Sekretariat 

und Büromanagement e. V.

www.bsb-office.de
www.bsb-bildung.de

Bewährtes und Neues

in der ersten tempra365-Ausgabe des 
Jahres erwarten Sie wie immer span-
nende Artikel in den bewährten ru-
briken. Aber es gibt auch einige Verän-
derungen – sowohl inhaltlich als auch im 
Layout. Beispielsweise ist jetzt bereits 
auf der titelseite klar erkennbar, dass 
tempra365 das Magazin des bSb ist.

Karriere-Coaching ist ein wichtiges 
trendthema, über das wir in tempra365 
ab sofort regelmäßig berichten. Auf den 
Seiten 22–23 erfahren Sie, wie ein sol-
cher Coaching-Prozess typischerweise 
abläuft. In diesem Jahr wird der Verband 
übrigens ein bundesweit tätiges Coa-
ching-Expertinnen-Netzwerk aufbauen.

bSb-Mitglied Antonia Engelhardt hat 
mit Mut und Eigeninitiative ihr beruflich 
gestecktes ziel erreicht. Über ein Fern-
studium zur „Managementassistentin 
bSb“ ist sie Mitglied in unserem Verband 
geworden. Mit dem vom bSb angebo-
tenen Mentoring-Programm und einer 
anschließenden Coaching-Maßnahme 
hat sie sich erfolgreich auf eine neue  
Position vorbereitet und diese auch er-
langt. Mehr dazu auf den Seiten 16–17.

Eine wichtige Säule unseres Verbandes 
ist der große Bereich „Weiterbildungs-
maßnahmen“ an den bSb-Bildungsein-
richtungen. Dr. Jürgen Gude, Leiter der 
Würzburger Dolmetscherschule, stellt 
auf den Seiten 18–19 seine Schule vor 
und beschreibt, wie sich das Berufsbild 
der Assistentin ändert und wie sich un-
sere Bildungseinrichtungen darauf ein-
stellen, um mit ihren Angeboten immer 
am Puls der zeit zu sein.

Schon seit Jahren pflegt der bSb gute 
Kontakte zu seinem österreichischen 
Partnerverband NBMA. Ab Mai 2010 
haben wir unsere zusammenarbeit in-
tensiviert und ausgebaut. (Er)Leben Sie 
mit uns den grenzenlosen Austausch. 
Auf Seite 40 stellt sich der NBMA vor.

Liebe Leserinnen  

und Leser,

Editorial

2010120048 · tesa SE · Anz. Invisible EcoLogo Tempra
72x280 mm+B  · Server k-1012-0067 · Offset · Mac 22. · InddCS4 · 9.12.10 jsc
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Steuertipp: Kombination
von Urlaub und Dienstreise 
absetzbar

Aussichtsreiche Perspektiven 
für Bachelor-Absolventen

Management

Tipps & News
Wissenswertes für Office Professionals

Einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zufolge dürfen 
Arbeitnehmer Dienstreisen auch dann von der Steuer ab-
setzen, wenn sie die reise um ein paar private Urlaubstage 
verlängern (Az.: grS 1/06). Wenn die beruflich veranlassten 
zeitanteile feststehen und nicht von untergeordneter Be-
deutung sind, können sie bei gemischt beruflich und privat 
veranlassten reisen als Werbungskosten geltend gemacht 
werden, entschieden die richter. Im konkreten Fall hatte 
das höchste deutsche Steuergericht über die Klage eines It-
Fachmanns zu entscheiden. Dieser hatte an eine berufliche 
reise zu einem viertägigen Kongress in Las Vegas noch drei 
private Urlaubstage angehängt. Das Finanzamt erkannte 
zwar die Kosten für die zeit des Messebesuchs als beruf-
lich veranlasst an, eine Aufteilung der Flugkosten lehnte es 
aber ab. Nach dem BFH-Beschluss kann der Kläger nun 
vier Siebtel der Flugkosten entsprechend seinem beruflichen 
Aufenthalt als Werbungskosten geltend machen.

Immer mehr Studierende verlassen die Universitäten mit 
einem Bachelor in der tasche – 79 % aller Studiengänge 
in Deutschland bieten inzwischen Bachelor- und Master-
Abschlüsse an. Am besten sollte man sich bereits kurz vor 
Ende des Studiums auf Kontaktmessen wie dem Absolven-
tenkongress, über Job- und Karriereportale sowie über die 
Web-Sites der Unternehmen selbst über Karrierechancen 
informieren. Interessante Einblicke in Firmen bieten zum Bei-
spiel Bewertungen und Kommentare von (ehemaligen) Mitar-
beitern in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Xing oder 
dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu. Mehr Informatio-
nen zum thema „Berufschancen für Bachelor“ gibt es hier: 

 www.berufenet.arbeitsagentur.de: Ständig aktualisierte 
 Informationen über 3.100 aktuelle Berufe.
 www.jobstairs.de: 51 Unternehmen sind Partner der 

großen Online-Jobbörse JobStairs (hier gibt es auch jede 
Menge Praktikumsangebote).

 www.arbeitsagentur.de: Die Jobbörse der Arbeitsagentur
 www.praktikums-boerse.de: Der Vermittlungsservice des 

Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft
 für Praktika.
 www.wege-ins-Ausland.org: Praktikumsangebote 

 im Ausland.
 www.xing.de und www.facebook.de: Viele interessante 

Informationen, die Einblicke in Unternehmen eröffnen.
 www.absolventenkongress.de: große Jobmesse,  

die am 30.11./1.12.2011 in Köln stattfindet.

Arbeitnehmer dürfen Dienstreisen nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs auch dann von der Steuer absetzen, wenn 
sie die reise um ein paar private Urlaubstage verlängern.
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Bachelor-Absolventen sind bei deutschen Unternehmen
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Gesund essen, auch wenn es 
schnell gehen muss

Management

Aus dem Büro nach Hause hetzen, vorher die Kinder aus dem 
Kindergarten oder von der Schule abholen und der Einkauf steht 
auch noch auf dem Plan. Feierabend – das wäre jetzt das richtige. 
Aber wer nach einem anstrengenden Arbeitstag endlich zu Hause 
ist, muss oft noch für seine Lieben kochen. Mit kleinen tricks und 
ein wenig Planung ist ein schnelles, schmackhaftes und gesundes 
Mahl fast im Handumdrehen gezaubert. zum Beispiel mit Aufläu-
fen, von denen zwei Familienportionen vorbereitet, aber nur eine in 
den Ofen geschoben wird. Die andere kommt in einer geeigneten 
Auflaufform in den tiefkühlschrank. Und wenn es mit dem Ko-
chen sehr eilig ist, sind sie schnell in der Mikrowelle aufgetaut und 
ganz fix im Ofen gegart. Das schmeckt so gut wie frisch gekocht 
und ist von grund auf selbst gemacht. Beim Einfrieren sollte man 
darauf achten, dass die Speisen abgekühlt sind. Das spart Energie. 
Auch wer exotische gerichte liebt, kann mithilfe des tiefkühlers 
zeitsparend planen. Etwa mit einer Linsensuppe mit tamarinde 
und Knoblauch, die ist in 15 Minuten zubereitet und kann bequem 
eingefroren werden. Hier das rezept:

Linsensuppe mit Tamarinde und Knoblauch
(für 4 Personen)

200 g rote Linsen
(z. B. von Müller’s Mühle)
2 tL tamarindenpaste
800 ml gemüsebrühe
2 Knoblauchzehen
½ tL Chilis, gemahlen
½ tL Kreuzkümmel, gemahlen
½ tL Kurkuma

½ tL Currypulver
1 Prise zimt
1 tL Fruchtzucker
1 EL zitronensaft
2 EL Koriandergrün, gehackt
rapsöl
Salz

Die Linsen in reichlich Wasser fünf Minuten kochen, auf 
einem Sieb abgießen und mit kaltem Wasser abspülen. 
Dann die tamarindenpaste in die gemüsebrühe einrühren. 
Den Knoblauch schälen und fein hacken. In einem topf das 
rapsöl erwärmen, die gewürze und den Knoblauch darin 
etwa ein bis zwei Minuten vorsichtig anrösten. Mit dem 
tamarindenwasser ablöschen und aufkochen. Die Linsen 
zugeben und für etwa drei Minuten köcheln lassen. Mit 
Fruchtzucker, zitronensaft und etwas Salz abschmecken. 
Mit Koriander bestreuen.

Der garantiert schönste 
Koffer auf dem Gepäckband

Vergessen Sie den langweiligen Einheitslook in den 
Flughäfen und Hotels dieser Welt. Diesen stylishen 
Design-trolley gestalten Sie mit wenigen Handgriffen 
individuell. Einfach die auswechselbaren Dekor-Ein-
sätze in drei Motiven mitbestellen. grafische Muster, 
elegantes Leoparden-Kunstfell oder originelles zebra-
fell-Imitat. Setzen Sie das gewünschte Dekor von in-
nen in den Deckel ein. Das farbenfrohe Blumenmotiv 
wird bereits mitgeliefert. Ihre Kleidung reist schonend 
gelegt. Clipgurte halten Ihre garderobe und Wäsche 
rutschfest. zwei ausklippbare Netzfächer mit reißver-
schluss nehmen Necessaire, Schuhe und Socken auf. 
Stabiler, umlaufender reißverschluss mit Schiebern. Mit 
tSA-zahlenschloss. So kann Ihr trolley vom Flughafen- 
Sicherheitspersonal mit einem Spezialschlüssel geöff-
net und wieder verschlossen werden.
www.proidee.de

V E r L O S U N g

tempra365 und Pro-Idee ver-
losen den hier abgebildeten 
trolley. Wie Sie an der Verlo-
sung teilnehmen können, er-
fahren Sie auf unserer Website 
unter www.tempra365.de.
Einsendeschluss ist der
20. Februar 2011.

Linsensuppe mit tamarinde und Knoblauch:
ein feiner genuss, der problemlos auf 
Vorrat gekocht und eingefroren werden kann.

Linsensuppe mit tamarinde und Knoblauch:
ein feiner genuss, der problemlos auf 
Vorrat gekocht und eingefroren werden kann.

Diesen Design-trolley in Lack-
Optik mit Blumendekor können 
Sie bei Pro-Idee für 
99 € bestellen.
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Online beruflich Stärke
beweisen

Die schönsten Looks und 
aktuellen Trends

Ein Spiel mit dem Feuer

Eigentlich haben die Deutschen nicht den ruf, risiken 
besonders zu mögen. Sie gelten als Freunde sicherer 
Verhältnisse. Dieses Vorurteil mag in bestimmten Be-
reichen gelten, nicht aber bei einem enorm wichtigen 
Schutz: der Absicherung gegen Berufsunfähigkeit. Hier 
spielen viele Bundesbürger mit dem Feuer. Darauf lässt 
zumindest eine aktuelle, repräsentative Umfrage von 
tNS Infratest im Auftrag mehrerer Versicherungsun-
ternehmen schließen. Der Umfrage zufolge haben nur  
15 % aller Deutschen über 14 Jahren eine oder mehrere 
private Berufsunfähigkeitsversicherungen. 11,1 % sind 
mit einer zusatzversicherung, 5,6 % mit einer selbststän-
digen Police vor den Folgen des Verlusts ihrer Arbeitskraft 
geschützt. tatsächlich werden aber jedes Jahr 200.000 
Erwerbstätige in Deutschland berufsunfähig. Jeder Fünfte,  
so das Statistische Bundesamt, scheidet vorzeitig aus 
dem Erwerbsleben aus. Nicht Unfälle, sondern Krank-
heiten sind der häufigste grund für eine Berufsunfähig-
keit, in der Hälfte der Fälle psychische Störungen und 
Erkrankungen des Skeletts.

Extravagant, flippig und doch tragbar zeigen sich die Fri-
surentrends im Frühjahr 2011. Extreme Kantenschnitte 
sind nach wie vor angesagt. Neu erfunden wurde hinge-
gen der „Bob“: Der unverwüstliche Klassiker ist eben-
so gefragt wie neu interpretierte Kurzhaarschnitte aus 
den 60er Jahren. Was damals sehr akkurat geschnitten 
wurde, kommt jetzt in einer feminineren Variante mit 
Fransen oder weichen, langen Ponys wieder. So wird 
das geometrische der Pilzköpfe und Kappenfrisuren 
aus der damaligen zeit gekonnt entschärft. Das Ergeb-
nis wirkt lockerer und leichter. Aber nicht nur bei den 
Schnitten tut sich einiges, im 
Frühjahr kommt auch wieder 
Farbe ins Spiel. Besonders 
rottöne in allen Variationen 
bis hin zu Violett stehen hoch 
im Kurs, nachdem sie län-
gere zeit out waren.

Extravagant, flippig 
und doch tragbar zeigen 
sich die Frisurentrends 
im Frühjahr 2011.
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Häufig sind psychische 
Störungen wie etwa das 
Burnout-Syndrom Ursache 
für eine Berufsunfähigkeit.
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Bildung.

Mit der Wissensdatenbank lexiCan verwalten Sie mühelos große 
Mengen an Informationen: Aus texten, Bildern, tabellen, Dateien 
und Verweisen bauen Sie individuelle Wissenslandschaften auf. Mit 
dieser Software zum Wissensmanagement strukturieren und ver-
netzen Sie Inhalte aller Art. lexiCan funktioniert wie ein windows-
basiertes Wiki und ist einfach in Installation und Anwendung.
www.lexican.de

Netzwerk.

Bundesweit bieten 29 regionale Kompetenzzentren Mittelstand und 
Handwerk eine konkrete Hilfestellung beim Einstieg ins E-Business 
an – kostenlos und herstellerneutral, gefördert durch das BMWi.
www.ec-net.de

Leben.

Die wohl abwechslungsreichste Sauna- und thermalbadlandschaft 
in Europa trägt Sie fort in fremde Urlaubswelten. Dorthin, wo es ein 
Leichtes ist abzuschalten, zu revitalisieren und einfach nur zu sein. 
Egal, ob für ein paar Stunden oder einen ganzen Urlaubstag – wer 
exklusive Entspannung jenseits vom Alltagsleben sucht, findet sie 
hier vor den toren Kölns in Bergisch gladbach/Bensberg.
www.mediterana.de

A U t O r I N

Surfen Sie im WWW mit bSb-Vorstandsmitglied 

Siggi Weide, die Ihnen ab sofort in jeder tempra365-

Ausgabe ihre persönlichen Lieb-Links vorstellt. 

getreu dem bSb-Motto „Bildung. Netzwerk. Leben.“
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Extravagant, flippig 
und doch tragbar zeigen 
sich die Frisurentrends 
im Frühjahr 2011.

F
ot

o:
 y

M
/f

ot
ol

ia
.c

om
.

LEITZ Diamonds Night
Jan Delay begeistert bei exklusivem Konzert

Jubiläumsfeier für einen Klassiker – und der Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e. V. 

war als Partner mit dabei: Mit einer spektakulären Party wurde am 18. Dezember 2010 in der

Kölner Vulkanhalle der 115. geburtstag der berühmten LEItz Ordner gefeiert.

zugleich konnte mit der Vorstellung des 
neuen Onlineshops LEItz Create auch 
ein Blick in die zukunft geworfen werden. 
Höhepunkt des stimmungsvollen Abends: 
Ein exklusiver Auftritt des Funk- und Soul-
Stars Jan Delay, der mit einer großartigen 
Show die Stimmung in der Vulkanhalle 
zum Brodeln brachte. Der bSb verloste 
im Vorwege 15 X 2 Karten und die glück-
lichen gewinner genossen den beson-
deren Abend in exklusivem Ambiente. 

Mit der LEItz Diamonds Night wollte 
LEItz seiner zielgruppe, den Sekretä-
rinnen, für ihre treue danken.

„Der LEItz Ordner erfindet sich quasi im-
mer wieder neu – es ist schon erstaunlich, 
dass wir ihn nach so langer zeit immer 
noch weiterentwickeln können“, erklärt 
Ard-Jen Spijkervet, Vice President Marke-
ting Europe bei Esselte LEItz, den Anlass 
für die Feier, die zugleich den Höhepunkt 
der erfolgreichen LEItz Diamonds Promo-
tion darstellte. Passend dazu wurde in der 
Kölner Vulkanhalle auch ein einkarätiger 
Diamant im Wert von 10.000 Euro ver-
lost. Stolzer gewinner war Olaf Kanig aus  
Ochtendung, der sein glück kaum fassen  

konnte und den Preis freudestrahlend 
entgegennahm. zu den Attraktionen 
des Abends zählte auch eine spezielle 
Modenschau mit Arbeiten der Desi-
gnerin und tV-Stylistin Jola Biro, deren 
preisgekrönte Office- und galamoden 
präsentiert wurden. Ein weiterer Star-
gast des Abends war Lena gercke, Sie-
gerin von germany’s Next topmodel by 
Heidi Klum, die die zukunft des LEItz 
Ordners vorstellte und ihren selbst gestal-
teten Ordner dem Publikum präsentierte. 
Denn ab sofort kann jeder seine Ordner 
ganz individuell und kreativ gestalten. Hier-
für hat LEItz unter www.leitz-create.com  
eigens einen neuen Onlineshop entwi-
ckelt, der ab sofort live geschaltet ist.

Jan Delay brachte die Vulkanhalle zum Brodeln.

Lena gercke präsentiert dem Publikum ihren selbst gestalteten Ordner.
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geschäftsreisende und tagungsgäste 
schätzen das Angebot im Congress 
Centrum Damp: Neun tagungsräume so-
wie ein 450 m2 großes Foyer stehen zur 
Verfügung. Alle Veranstaltungsräume ha-
ben tageslicht und teilweise Meer- oder 
yachthafenblick. Hinzu kommen mo-
dernste Präsentationstechnik und Full-
Service-Betreuung sowie die Möglichkeit, 
die tagung mit einer Übernachtung im 
Ostseehotel sowie angrenzenden gastro-
nomie- und Wellness-Einrichtungen zu 
kombinieren.

Maßgeschneiderte rahmenprogramme 
wie Auflockerungstraining, ein Freeclim-
bing-Kurs im Fun&Sport Center, Bogen-
schießen, Segel-/Surfkurse und grillfeste 
am Strand geben der tagung zusätzlichen 
Pep. Außerdem gibt es professionelle An-
gebote in zusammenarbeit mit dem Deut-
schen zentrum für Präventivmedizin, wie  
z. B. den Manager-gesundheits-Check-up.

Nach der Tagung – 
das Verwöhnprogramm

Nach einem anstrengenden tag werden 
Manager und ihre Mitarbeiter im 4.000 m² 
großen Vital Centrum Damp, direkt neben 
dem Congress Centrum gelegen, verwöhnt. 
Hier ist die Auswahl an Entspannungsmög-
lichkeiten groß: Ob heiße Schwitzbäder in 
den acht abwechslungsreichen Saunen 
von klassisch bis orientalisch, eine Erfri-
schung zwischendurch an der Vital-Bar am 
ruhepool oder ent-spannte Schwimmrun-
den im Meerwasser-Panoramabad – und 
der Kopf ist schnell frei.

Intensiv und regenerierend wird es auch 
bei dem nagelneuen Wellness-Angebot 
„Fire & Ice“, das speziell für überlastete 
Körper ausgelegt ist: Vom Alltag gestress-
te Menschen erleben heiß-kalte Momente 
in Form einer „Hot Stone Sensitive Mas-
sage“ mit warmen Steinen auf der Haut 
und einem thalgo-Meersalz-Minze-Pee-
ling, das angenehm kühlt. Im Arrange-
ment (ab 259 € pro Person) sind neben 
zwei Übernachtungen im Doppelzimmer 
auch Komfort-Frühstück und -Abend-
essen am Buffet enthalten.

Neben zahlreichen anderen Wellness-
Anwendungen stehen zusätzlich vielfäl-
tige Sportkurse für jeden geschmack zur 
Verfügung: Ob Brandungsgymnastik oder 
Nordic Walking an der frischen Ostseeluft, 
Pilates, yoga oder Spinning im Fitness-
Center „Fit in“, die zahlreichen Damp 
Vital Kurse sind bei geschäftsreisenden 
äußerst beliebt. Für Ausdauertraining 
und Muskelaufbau stehen ein kleiner und 
großer Fitnessraum mit einer Vielzahl mo-
dernster geräte zur Verfügung.

Ein professionelles team aus Sport- und 
Beauty-Experten, Medizinern und thera-
peuten steht den gästen im Vital Centrum 
mit rat und tat zur Seite. tagungspauscha-
len inklusive Kaffeepausen, Mittag- und 
Abendessen sowie Veranstaltungsraum 
und tagungstechnik sind mit Übernach-
tung ab 109 € und ohne Übernachtung ab 
38,50 € pro teilnehmer buchbar.

In den zimmern des Ostseehotels – größtenteils 
mit Meerblick – lässt sich der tag gemütlich 
ausklingen.

tagen am Meer – das Congress Centrum Damp 
bietet maßgeschneiderte und interaktive Angebote.

Ostseebad Damp
Tagen mit Meeresbrise

Im Ostseebad Damp weht ein frischer Wind, wenn es 

um innovative Meetings und tagungen geht: 

unterstützt durch kompetente und freundliche Mitarbeiter, 

eine gesunde Meeresbrise, direkte Strandlage sowie 

vielfältige Serviceangebote für Körper, geist und Seele.

Ostseehotel & Ferienpark Damp
Seeuferweg 10
24351 Ostseebad Damp
Buchungshotline: 04352-80666 
ostseebad@damp.de
www.damp-urlaub.de

Congress Centrum Damp
Ansprechpartner: Susanne tilgner
und Hauke Ohland
tel.: 04352 8080–71/–77
tagungen@damp.de
www.damp-tagung.de

I N F O

Hotel-Empfehlungen für die Office-Managerin
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Blick auf den hauseigenen Hirschpark.

tagen im grünen – hier können die
gedanken fließen.

Nicht nur für Manager
Tagungen mit gesundheitlichem Mehrwert in der Eifel

Im Vier-Sterne-Superior-Hotel Kastenholz kann man nicht nur einen 

entspannten Wellness-Urlaub in schönster Natur verbringen.

Auch für tagungen aller Art bietet das familiär geführte

Hotel in der Eifel den perfekten rahmen.

V E r L O S U N g

Wir verlosen ein Wochenende für 
zwei Personen im Hotel Kastenholz 
inklusive Halbpension. Wie Sie an 
der Verlosung teilnehmen können, 
erfahren Sie auf unserer Website 
unter www.tempra365.de. Einsen-
deschluss ist der 20. Februar 2011.

Entspannen und genießen.

Das team rund um die Hoteldirektorin 
Dr. Carla Caspary lebt eine individuelle 
tagungsphilosophie, die sich im tagungs-
konzept „Mental Inspiration“ wiederfindet. 
Beginnen Sie Ihre tagung mit einer mor-
gendlichen Fitness-Stunde mit Aerobic-
trainer raimond, der Sie fit macht für den 
tag, mit einer Stunde tai-Chi oder Qigong 
beim Mental-Coach Dien Hoi Vuong oder 
einer Klangschalen-Entspannung bei der 
therapeutin Bettina thormann zur men-
talen Vertiefung des Lernstoffs.

Nach der Fitnessstunde gibt es einen 
fruchtigen Vitamincocktail, der alle Le-
bensgeister mobilisiert – dann steht 
einem erfolgreichen Seminarstart nichts 
mehr im Wege. Nach Beendigung des 
Seminars führt das Kastenholz-team Sie 
gerne mit einer Fackelwanderung durch 
die bunte Eifellandschaft – zum gemüt-
lichen Ausklang legen Sie einen Stopp 
am Lagerfeuer mit glühwein oder haus-
gemachtem Punsch ein. 

Manager-Check-Up

Das Hotelteam bietet eine medizinische 
Untersuchung an, die speziell auf Füh-
rungskräfte und Verantwortungsträger 
ausgerichtet ist. Der Manager-Check-Up 
ist dabei im Bereich der Prävention an-
gesiedelt. Denn wer auf lange zeit in ei-
ner Führungsposition erfolgreich sein will, 
der muss gesundheitlich topfit sein, sonst 
hält er oder sie den Belastungen dauer-
haft nicht stand. Auf Wunsch erhalten 
tagungsgäste einen umfassenden ge-
sundheits-Check-Up mit Belastungs- und 
Koordinationstest, Blutlabor, EKg und  
Ultraschalluntersuchung.

I N F O

Hotelausstattung
 50 zimmer mit Balkon
 Kostenlos Highspeed DSL im 

ganzen Haus 
 4 tagungsräume (bis 105 m2, ca. 

60 Personen), alle mit tageslicht, 
kostenfreiem WLAN und Stan-
dardtechnik ausgestattet

 restaurant mit offenem Kamin (Sitz-
platzkapazität für Veranstaltungen/
Bankette für ca. 100 Personen)

 Schwimmbad und Sauna 
 Sonnenterrasse (im Sommer sehr 

gut zum grillen geeignet)
 Exklusiver Weinkeller für Weinver-

kostungen aller Art
 relaxcenter, in dem jedem ta-

gungsteilnehmer eine kostenlose 
Fitnessstunde angeboten wird  
(z. B. tai-Chi, Qigong, Klangschalen- 
entspannung, Morgengymnastik, 
Achtsamkeitstraining)

 Medical Center
 Beautyabteilung 

Hotel Kastenholz
Dr. Carla Caspary
Hauptstraße1 · D-53520 Wershofen
tel.: +49 2694 381
info@kastenholz-eifel.de
www.kastenholz-eifel.de
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Wie geht es Ihnen, wenn Sie einen Ak-
quise-Anruf entgegennehmen? Vielleicht 
ärgern Sie sich über die oftmals unpro-
fessionelle Art der Anrufer, die zwar viel 
reden, aber nicht wirklich etwas zu sagen 
haben. Vielleicht ist es Ihnen auch schlicht 
lästig, dass Ihnen jemand mit dem x-ten 
Akquise-Anruf an diesem tag Ihre wert-
volle zeit stiehlt. Oder Sie finden die Un-
verblümtheit, mit der manche Anrufer Sie 
einfach wie einen Vorhang beiseiteschie-
ben wollen, äußerst unhöflich. Keine schö-
ne Situation.

Dabei haben Sie die entscheidenden Kar-
ten in der Hand: Sie wissen, was für Ihren 
Vorgesetzten, für Ihr Unternehmen wirk-
lich interessant ist, der Anrufer weiß das 
in der regel nicht. Er hat aber vielleicht 
etwas im Angebot, das für Ihren Vorgeset-
zen spannend ist – und das können Sie im 
gespräch herausfinden. Sie haben aber 
noch einen weiteren entscheidenden Vor-
teil: Sie können den Anruf gelassen und 
ohne Erfolgsdruck annehmen.

Auf der anderen Seite der Leitung

Machen wir zunächst einen Perspektiv-
wechsel: Wie kommt es zu solchen Situ-
ationen, wie „ticken“ diejenigen, die Ver-
kaufsanrufe tätigen? Aus meiner Erfahrung 
als trainer für nachhaltige Business-to-
Business-Kalt-Akquisition kann ich Ihnen 
versichern: Die meisten Akquise-Anrufer 
empfinden ein negatives, diffuses gefühl 
bei Akquise-telefonaten, das zwischen 
emotionalem Unbehagen und Angst liegt. 
Das rührt daher, dass die Akquisition per 
telefon ganz einfach keinen guten ruf ge-
nießt – und das wissen natürlich auch die 
Anrufer. Was bei ihnen deshalb schon vor 
dem telefonat im Kopf abläuft, sind ge-
danken wie „Er/sie will ja gar nicht, dass 
ich ihn/sie anrufe und wird versuchen, 
mich abzuwimmeln.“ Dem stimmen Sie 
vermutlich gerade zu. Aber das muss nicht 
so sein. Wenn Sie als Angerufener erken-
nen, dass das, was der Anrufer für Sie hat, 
relevant für Ihr Unternehmen ist, dann 
möchten Sie sicherlich mehr erfahren bzw. 
stellen den Anrufer durch.

Und wenn ich als Anrufer etwas wirklich 
Sinnvolles für den Angerufenen habe und 
die Kommunikation mit Menschen – auch 
telefonisch – liebe, muss ich als Akquisi-
teur keine Angst haben. Im gegenteil – 
dann freue ich mich auf jedes telefonat. 
Dementsprechend werde ich offen, herz-
lich und natürlich kommunizieren.

Schutzverhalten blockiert die
Kommunikation

Die Praxis sieht leider sehr oft anders 
aus. Sobald der Akquisiteur die lockere 
„Das Nein hab’ ich schon, ein Ja kann ich 
bekommen“-Einstellung verliert und sich 
auf das gespräch nicht mehr freut, geht 
er in die Defensive. Dieses vermeintliche 
Schutzverhalten resultiert dann in unter-
schiedlichsten Vorgehensweisen am te-
lefon: von unmotiviert über suggestiv bis 
geringschätzend. Wenn Sie dann nachfra-
gen, worum es dem Anrufer geht, inter-
pretiert er Ihre völlig berechtigte Frage als 
Abblockversuch.

„guten tag, mein Name ist Meier, können Sie mich bitte zu Ihrem Chef durchstellen?“

So oder ähnlich beginnen viele telefonate, die Sie täglich entgegennehmen. Wie reagieren Sie 

dann? Freudig oder gespannt, genervt oder mit kleinen Lügen? Dabei befindet sich an der anderen 

Seite des telefons vielleicht ein möglicher Business-Partner, der Ihrem Unternehmen Vorteile und 

nützliche Angebote verschaffen kann – wenn Sie wissen, auf welche Punkte Sie achten müssen 

und wie Sie interessante von uninteressanten Angeboten trennen können.

Professioneller 
Umgang mit
Akquise-Anrufen
So profitieren beide Seiten von

interessanten Angeboten

Management
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Die Folge: Jetzt geht das interne Stress-
programm des Akquisiteurs los, mit den 
dargestellten Verhaltensweisen. Nichts 
von all dem mögen Sie, nichts von all 
dem ist zielführend. Hinzu kommt, dass 
Sie als Assistenz nicht gerne hart „Nein“ 
sagen möchten, denn eine direkte Ab-
lehnung fällt uns oft nicht leicht. Insge-
samt also eine eher unangenehme Situ-
ation – für beide Seiten.

Die Spreu vom Weizen trennen

Wie kommen Sie aus diesem Dilemma 
heraus? Wie können Sie zeitdiebe von 
interessanten Angeboten/Anrufern tren-
nen? Unterscheiden Sie dazu bei Ak-
quise-Anrufen grundsätzlich gedanklich 
das „Wie“ vom „Was“: Denn nur weil es 
dem Anrufer nicht immer gelingt, pro-
fessionell auf den Punkt zu kommen 
und sein Anliegen charmant zu kom-
munizieren (das „Wie“), bedeutet das 
nicht, dass er nicht vielleicht doch ein 
für Sie bzw. Ihr Unternehmen relevantes 
Angebot hat (das „Was“).

Die Spreu vom Weizen trennen Sie daher 
am besten durch konkretes und nötigen-
falls beharrliches Nachfragen: Auf die 
Frage „Worum geht es?“ bekommen Sie 
sicherlich gelegentlich ausschweifende, 
platte oder vielleicht sogar brüske Ant-
worten. Fragen Sie in solchen Fällen ein-
fach erneut konkret nach. Drei Beispiele 
für konkrete Nachfragen sind:

 „Worum geht es genau?“
 „Was haben wir davon?“
 „Inwiefern ist das Ihrer Meinung nach 

für unsere Firma interessant?“

Auf diese Fragen sollte der Anrufer Ant-
worten parat haben. Persönlich emp-
fehle ich Ihnen eine erweiterte Variante, 
um es sich selbst und dem Anrufenden 
angenehmer zu machen: „Sagen Sie 
mir bitte kurz, was genau Sie möchten.“

Wenn Sie den Anrufer mit freundlicher 
Stimme in dieser Art auffordern, den 
grund seines Anrufs zu schildern, 

nimmt ihm das etwas von seinem Unbe-
hagen und er lässt die eingenommene 
Schutzhaltung leichter fallen. So kann 
eine Beziehung von Mensch zu Mensch 
im telefonat entstehen und Sie erfah-
ren, ob der Anrufer ein für Ihr Unterneh-
men relevantes Angebot hat. Schließlich 
wollen Sie beide letztendlich dasselbe: 
Das bestmögliche Angebot für Ihren 
Vorgesetzten. Sie wollen es erhalten 
und der Akquisiteur will es machen.

Geben Sie ruhig einen Korb

Wenn Sie keine freundliche und klare 
Antwort auf Ihre vertiefenden Fragen 
bekommen, können Sie das gespräch 
höflich beenden. So können Sie bei-
spielsweise sagen: „Vielen Dank für Ihr 
Angebot, ich möchte nicht weiter darauf 
eingehen.“ Das ist menschlich vollkom-
men in Ordnung – und professionell 
ohnehin.

Dadurch, dass Sie die gesprächsfüh-
rung übernehmen und dem Anrufer ein 
wenig von seinem Unbehagen nehmen, 
werden die gespräche nicht nur für 
beide Seiten angenehmer, Sie können 
auch leichter die zeitdiebe von inte-
ressanten Angeboten trennen. Im Falle 
eines für Ihr Unternehmen sinnvollen 
Angebots sparen Sie Ihrem Vorgesetz-
ten zusätzlich zeit, denn der durchge-
stellte Anrufer kann sofort auf die re-
levanten Punkte kommen. Damit steht 
dann nicht nur der Akquisiteur gut da, 
sondern auch Sie. So verlieren Akqui-
se-Anrufe den unangenehmen Beige-
schmack, selbst wenn Sie einen Korb 
geben müssen.

A U t O r

Tim Taxis,
Experte für nach-

haltige geschäfts-

kunden-Akquisit ion.

tim.taxis@
return-on-training.de
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Das Office Forum ist das jährliche treffen 
von Office Professionals aus der gesamten  
Bundesrepublik, bei dem die aktuellen 
trendthemen rund ums Office präsentiert 
und diskutiert werden. Veranstaltet wird 
das Forum vom Bundesverband Sekre-
tariat und Büromanagement e. V. (bSb) 
gemeinsam mit der tempra akademie und 
der Initiative Office-Excellence (I.O.E.).

Spontan, witzig und schlagfertig disku-
tierten zwei der besten Sekretärinnen 
Deutschlands gleich zu Beginn der Veran-
staltung auf dem Podium: tanja Bögner, 
Siegerin des Leitz-Wettbewerbs „Deutsch-
lands Beste Sekretärin 2006“, sowie die 
aktuelle Amtsinhaberin Catherine Fuchs 
plauderten gemeinsam mit Frank Nehring, 
der die Veranstaltung moderierte, über die 
zahlreichen Facetten des Berufs „Assis-
tentin“, der alles ist, nur nicht langweilig.

Tolle Themen, interessante Workshops

Neben mehreren Impulsvorträgen vor 
einem dicht besetzten Auditorium prägten 
vor allem sechs verschiedene Workshops 
die beiden Konferenztage. „Aus den bei-
den Workshops, die ich besucht habe, 
konnte ich viel mit nach Hause und an 
meinen Arbeitsplatz nehmen“, so eine 
der vielen Stimmen auf den Evaluierungs-
bögen. Vor allem die Möglichkeit, wegen 
der recht kleinen gruppengröße intensiv 
miteinander zu arbeiten, wurde von den 
Workshop-teilnehmerinnen gelobt. Die 
besten Noten erhielt tanja Bögner, die in 
ihrem Workshop „Professionelles Büro-
management“ ganz konkrete praktische 
tipps – von der effizienten Arbeitsplatz-

organisation bis hin zum effektiven zeit-
management – gab. Auch der Workshop 
von yvonne Herrmann zum thema „Kör-
persprache und Menschenkenntnis – die 
zunge kann lügen, unser Körper nie“ kam 
bei den teilnehmerinnen sehr gut an. Ein 
Beweis dafür, wie wichtig Soft Skills im  
Assistenzbereich sind.

Die Office-Lounge

zentraler treffpunkt während der gesamten 
Konferenz war die Office-Lounge. Dort gab 
es eine Fachausstellung mit zahlreichen 
neuen Produkten und gratisproben rund 
ums Office zum Mitnehmen. Die meisten 
teilnehmer nutzten die zeit zwischen den 
Workshops, um sich bei den Herstellern 
über ihre Produkte zu informieren oder Er-
fahrungen untereinander auszutauschen.

Unter dem Motto „Excellence your Office“ trafen sich Ende 

November 2010 mehr als 100 Office Professionals aus 

ganz Deutschland zum Office Forum. Im angenehmen Ambiente des NH Hotels an der berühmten 

Berliner Friedrichstraße nutzten die vorwiegend weiblichen Konferenzteilnehmer die gelegenheit, 

um sich fortzubilden und zu informieren sowie neue Kontakte zu knüpfen und alte zu pflegen.

Konferenzrückblick
Office Forum 2010 in Berlin

Die Vorträge von Caroline Krüll und tanja Bögner
gehörten zu den Favoriten vieler Konferenzteilnehmer.

Die Aussteller und Organisatoren bedanken 
sich bei den teilnehmern.

Frank Nehring, Leiter der tempra akademie, 
mit „Deutschlands besten Sekretärinnen“: 
Links Catherine Fuchs (Siegerin 2010) und 
rechts tanja Bögner (Siegerin 2006).
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Nach dem Office Forum ist vor dem Office Forum

Der bSb, die tempra akademie und die Initiative 
Office-Excellence freuen sich, Sie auch in diesem 
Jahr beim Office Forum am 25. und 26. November 
2011 in Berlin begrüßen zu dürfen. Alle Vorträge 
und Workshop-Unterlagen und Fotos vom Office 
Forum 2010 finden Sie übrigens unter: 
www.officeforen.de

gute Laune auch bei den Ausstellern.

Offizielles Partnerland

ITB BUSINESS 
TRAVEL DAYS 2011 

IHRE ERSTE ADRESSE FÜR INTERNATIONALE 
GESCHÄFTSREISEKONTAKTE

9. – 13. März 2011, www.itb-kongress.de/businesstravel

Schon jetzt vormerken:

ITB MICE Day am 9.3.2011
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D A N K

Der bSb, die tempra akademie und die Initiative Office-Excellence bedanken sich bei allen 
Sponsoren, Ausstellern und Partnern des Office Forums 2010.

D A N K

Der bSb, die tempra akademie und die Initiative Offi ce-Excellence bedanken sich bei allen
Sponsoren, Ausstellern und Partnern des Offi ce Forums 2010.
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Karriere

Mit Eigeninitiative und Mut ans Ziel
Antonia Engelhardt, Vertriebsassistentin in der Immobilienbranche

Antonia Engelhardt ist seit Februar 2009 Mitglied im bSb. Die gelernte Kauffrau für

Bürokommunikation hat in Sachen Weiterbildung alle register gezogen, die der bSb zu bieten hat –  

mit großem Erfolg. Ihre beruflichen und persönlichen ziele hat sie erreicht. Siggi Weide sprach mit 

ihr über ihren beruflichen Werdegang und welche rolle der bSb dabei gespielt hat.

Frau Engelhardt, mit Ihren 23 Jahren ha-
ben Sie beruflich schon einiges an Wei-
terbildung genossen. Sind Sie so wissbe-
gierig?

Ja, es war für mich schon immer sehr 
wichtig, up to date zu sein und die aktu-
ellen Kenntnisse im Bereich Sekretariat 

und Assistenz zu beherrschen. Außerdem 
habe ich mich schon immer mit mir selbst 
auseinandergesetzt, und wenn ich der 
Meinung war, dass es wieder mal an der 
zeit ist, etwas zu lernen, das mich beruf-
lich nach vorne bringt, dann habe ich das 
auch in Angriff genommen.

Ihre Weiterbildung zur „Management-
assistentin bSb“ mit Schwerpunkt Kom-
munikation haben Sie an der ABW in 
Mannheim absolviert. Wie hat Ihnen die 
Weiterbildung gefallen?

Im November 2007 habe ich das Fern-
studium begonnen. Eigentlich typisch für 
mich, mal wieder aus einer Laune heraus 
etwas anzufangen. Aber nach den zwei 
Schnuppermonaten hat mir der Lerninhalt 
so viel Spaß bereitet, dass ich das Fern-
studium durchgezogen habe. Es war eine 
gute Kombination aus Spaß, Lernen und 
Erfolg. Ich konnte einiges von meinem neu 
erlernten Wissen gleich in den Arbeitsall-
tag integrieren und habe dadurch bei Kol-
legen und Kunden gepunktet. Wichtig war 
für mich auch die freie zeiteinteilung, die 
mir diese Art von Weiterbildung ermöglicht 
hat. Vor der Prüfung im Februar 2009 hat-
ten wir dann zwei Wochen lang Präsenz-
unterricht in Mannheim, wo ich tolle Leute 
kennengelernt habe. Wir haben noch heu-
te Kontakt zueinander.

Zu dieser Zeit waren Sie aber noch kein 
Mitglied im bSb, oder?

Nein. Ich habe in Mannheim zum ersten 
Mal von diesem Verband gehört. Irmtraud 
Schmidt, eine unserer referentinnen, die 
dort in der regionalgruppe Mitglied ist, 
hat uns die aktuelle tempra365-Ausgabe 
mitgebracht. Die tollen Artikel, Hilfestel-
lungen und Anregungen, um beruflich 
am Ball zu bleiben, haben mich fasziniert, 
und seither bin ich regelrecht süchtig 
nach dieser zeitschrift (lacht). Durch die 
Vergünstigung im ersten Jahr nach Ab-
schluss eines bestandenen Lehrgangs 
habe ich gleich die Mitgliedschaft bean-
tragt und das bis heute nicht bereut.

Nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation absolvierte Antonia Engelhardt (23) eine Weiter- 
bildung zur Managementassistentin mit dem Schwerpunkt Kommunikation (bSb-zertifikat) in Mannheim. 
2009/2010 nahm sie am bSb-Mentoring-Programm teil, 2010 folgte ein Karriere-Coaching. Anfang 2011 
zog sie nach Köln um, wo sie seitdem als geschäftsführungs-Assistentin in der Immobilienbranche tätig ist.
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Was gefällt Ihnen denn so am Verband?

Da gibt es mehrere Dinge: Das Netzwerk 
der Assistentinnen untereinander, die 
Mitgliederzeitschrift tempra365, die Wei-
terbildungsmöglichkeiten – es macht mir 
einfach Spaß, teil dieses Netzwerks zu 
sein. Als Anfang 2010 für uns privat fest-
stand, dass wir ab 2011 in Köln wohnen 
würden, habe ich auch gleich mit dem 
bSb Kontakt aufgenommen und nach ei-
ner Mentorin gefragt.

Wussten Sie denn damals genau, was 
Mentoring bedeutet?

Es gab zu diesem thema schon einmal 
einen Artikel in der tempra365, an den 
hatte ich mich noch vage erinnert. So 
richtig konnte ich mir die Vorgehenswei-
se aber nicht vorstellen. Mit Frau rehbein 
hatte ich eine tolle Mentorin an meiner 
Seite. Sie hat sich viel zeit genommen 
und mir sowohl beruflich als auch beim 
thema Umzug sehr zur Seite gestanden. 
Wir haben uns zweimal in Köln getroffen 
und ansonsten viel über E-Mail korre-
spondiert und miteinander telefoniert. 
Sie hat meine Bewerbungen durchge-
sehen und mir so viele tipps für unser 
zukünftiges Leben in Köln gegeben, dass 
sich meine anfängliche Angst vor dem 
Umzug und der neuen Stadt sehr gelegt 
hat. Und das will etwas heißen, denn ich 
bin ein sehr heimatverbundener Famili-
enmensch.

Haben Sie inzwischen Bewerbungsge-
spräche in Köln geführt?

Ja, mehrere. Da habe ich dann auch fest-
gestellt, dass das für mich ein unsicheres 
terrain ist. Die vielen unterschiedlichen 
Fragen haben mich irritiert und ich hatte 
überhaupt nicht das gefühl, mich gut ver-
kauft zu haben. Das hat mich schon ein 
bisschen unglücklich gemacht.

Erstaunlich, denn Sie haben ja doch 
schon einiges gemacht …

Ja, da haben Sie recht, aber noch nicht 
in Sachen Bewerbungstraining. Ich wollte 
hierfür mein Selbstbewusstsein stärken 
und dachte, dass ich durch eine erneute 
Weiterbildung genau das erreiche. Eines 
tages habe ich dann auch in Bremen bei 
der Bundesgeschäftsstelle angerufen, um 
mich über weitere Kurse zu informieren.

Und, sind Sie gut betreut worden?

Auf jeden Fall. Die Damen waren alle 
sehr nett und vor allem sehr kompe-
tent. Wir haben häufiger miteinander 
telefoniert – auch mit Frau gunkel war 
ich schon im gespräch. Es waren immer 
ganz tolle gespräche und irgendwann 
möchte ich sie auch einmal persönlich 
kennen lernen. Bei diesem gespräch 
bin ich an Frau van Harten weitergeleitet 
worden, die sich beim bSb um den Bil-
dungsbereich kümmert.

Wie verlief das Telefonat?

Wir haben lange miteinander gesprochen, 
über meine berufliche und private Situ-
ation, über die Bewerbungsgespräche 
in Köln und meine Unsicherheit dabei. 
Während des gesprächs wurde mir auch 
klar, dass ich mir so viele gedanken über 
meine berufliche zukunft machte, dass 
ich vor lauter Bäumen den Wald gar nicht 
mehr sah. Ich habe Frau van Harten dann 
nach dem Karriere-Coaching gefragt, 
das der bSb seit Neuestem auch anbie-
tet, denn ich wollte eine speziell auf mich 
zugeschnittene Beratung.

Erfolgte das Coaching am Telefon?

Nein, ich habe ein Einzel-Coaching bei ihr 
in Frankfurt gebucht. An einem Samstag 
haben wir uns hingesetzt und den ganzen 
tag sehr intensiv gearbeitet. Das war gut 
für meine persönliche Entwicklung. Ich 
habe mich noch nie zuvor so sehr mit mir 
selbst auseinandergesetzt wie an diesem 
tag, meine beruflichen ziele formuliert, 
meine Stärken und Schwächen heraus-
gearbeitet, geschaut, was mich beruflich 
motiviert, was mein Selbstbild ist und in-
wiefern es mit dem Fremdbild ähnlichkeit 
hat. Am Ende des tages hatte ich meine 
ganz persönlichen beruflichen Strategien 
erarbeitet, die ich richtig verinnerlicht habe 
und auch noch regelmäßig anwende.

Was hat Ihnen am Coaching besonders 
gefallen?

Die intensiven gespräche auf Augenhöhe, 
die gegenseitige Wertschätzung, das ge-
fühl, dass man ganz offen reden kann, die 
Art und Weise wie Frau van Harten mich 
aus der reserve gelockt hat und ich mei-
ne Komfortzone verlassen habe, um meine  
ziele zu formulieren, und die Auseinander-

setzung mit mir selbst. zum Schluss haben 
wir noch einen so genannten Anker gesetzt. 
Das war mein persönliches Highlight, denn 
den kannte ich bis dahin noch nicht. Den 
kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe 
ihn inzwischen schon häufiger angewandt 
und mich dabei total gut gefühlt – ganz si-
cher und selbstbewusst. Ach ja, und bevor 
ich es vergesse: Sie hat mir ganz nebenbei 
so viele tipps aus ihrem eigenen Berufs-
leben mit auf den Weg gegeben, die ich 
täglich an meinem Arbeitsplatz mit großem 
Erfolg anwende.

Das hört sich interessant an. Und heute? 
Wie geht es Ihnen jetzt so kurz vor dem 
Umzug nach Köln?

Mit dem Coaching habe ich mich gezielt 
auf die zweite runde der Vorstellung in 
einer Immobilienfirma vorbereitet. Und 
Sie werden es nicht glauben, aber das ge-
spräch verlief sehr gut, und am gleichen 
tag habe ich noch die zusage für die 
Stelle bekommen. Das war ein prima ge-
fühl. Eine Wohnung haben wir auch schon 
gefunden und so fügt sich langsam alles 
ganz gut.

Da gratuliere ich Ihnen sehr. Nun fehlt 
ja nicht mehr viel für einen guten Start 
in Köln.

Ich bin sehr froh, dass es in Köln auch 
eine regionalgruppe des bSb gibt, denn 
ich möchte mir so schnell wie möglich in 
der neuen Heimat ein Netzwerk aufbau-
en. Darauf freue ich mich schon heute.

Wir alle vom bSb wünschen Ihnen von 
Herzen einen guten Start in Köln. So 
rührig wie Sie sind, wird es sicher nicht 
sehr lange dauern, bis wir Sie wieder in 
unserem Weiterbildungsbereich finden, 
oder?

Ja, das glaube ich allerdings auch (lacht). 
Ich nehme mein Leben gerne selbst in die 
Hand und der bSb hat mir bisher ganz 
schön dabei geholfen. Vielen Dank auch 
dafür. 

Das freut uns sehr, und wir hören das 
natürlich gerne. Frau Engelhardt, vielen 
Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Siggi Weide,
Mitglied des bSb-Vorstands.

Karriere
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bSb-Schulen im Porträt
Folge 1: Die Würzburger Dolmetscherschule

Einer der Schwerpunkte des bSb ist die zielgerichtete Aus- und Weiterbildung. Um zukunftsweisende 

Lehrgänge anbieten zu können, sind dem Berufsverband rund 70 Weiterbildungsinstitute angeschlossen, 

die als selbstständige Institute und in der Erwachsenenbildung tätig sind. Die bSb-Lehrgänge sind

bundesweit anerkannt. Beginnend mit dieser Ausgabe stellen wir Ihnen in tempra365 in loser Folge 

einige dieser Schulen vor.

EDV-Kabinett, feste Klassenzimmerbe-
stuhlung in 5er reihen, speckige Lehrbü-
cher für einen lehrerzentrierten Unterricht 
und abschließend die zeugnisausgabe im 
Sekretariat der Schule – kennen Sie das 
auch noch? reservieren Sie als Berufstä-
tige also immer noch einen Arbeitsplatz im 
EDV-großraumbüro von 11:25–13:05 Uhr, 
um dort am PC das internationale Meeting 
in der nächsten Woche vorzubereiten? 
Und haben Sie auch noch einen Chef, der 
Ihnen alle zeit der Welt lässt und Sie er-
mutigt: „Versuchen Sie doch einmal, die 
Aufgaben ohne alle Hilfsmittel zu lösen“?

Moderne Schulausbildung ist
berufsorientiert

Die realität sieht in den Büros von heu-
te anders aus, und die zentrale Aufgabe 
einer modernen Schulausbildung besteht 
darin, die Arbeitswelt in die Ausbildung 
hinein zu holen. Eine gute Prüfungsvorbe-
reitung ist das eine, einen guten Berufs-
start zu ermöglichen das andere.

Die Art, wie themen im Unterricht ver-
mittelt werden, sollte unserer Meinung 
nach also noch stärker von den späteren 
Berufsanforderungen her gedacht werden 
und sich nicht allein an den Prüfungsbe-
stimmungen orientieren. Ein Beispiel ist 
die viersemestrige Ausbildung zur Europa-
sekretärin (ESA) mit einem „International 
Diploma in Office Management“. 1964 
wurde sie als moderne Antwort auf die 
internationale Ausrichtung der Dienstlei-
stungsbranche entworfen, heute findet sie 
in einem gewandelten Umfeld statt.

bSb-Prüfungen

Die Würzburger Dolmetscherschule hat 
daher bSb-Prüfungen zur fremdsprach-
lichen Sekretärin als Vor- und zwischen-
prüfung eingeführt, um den Mehrwert 
der Ausbildung durch einen qualifizierten 
Doppelabschluss zu steigern. Und zu-
gleich versuchen wir damit, weitere praxis-
relevante Inhalte gleich in die Ausbildung 
mit zu integrieren. Je besser wir es schaf-
fen, die Erwartungen und Bedürfnisse 
von Arbeitgebern an die Ausbildung vorab 
zu klären und Bedarfsabsprachen recht-
zeitig zu führen, umso größere Chancen 
haben unsere Absolventen bei späteren 
Bewerbungsgesprächen. Dies setzt je-
doch für moderne Schulen voraus, dass 
die Standardausbildung durch ein beson-
deres Profil erweitert wird und potenzielle 
Arbeitgeber rechtzeitig in derartige Pro-
file eingebunden werden. Pflichtpraktika 
können dabei nicht mehr nur allgemeine 
Eindrücke aus der Berufswelt vermitteln – 
dies bringen die Schüler heute bereits von 

ihren Praktikawochen während der gym-
nasialzeit mit –, sondern den Berufsein-
stieg in einer gewählten Branche gezielt 
vorbereiten. In einer solchen klassischen 
Win-Win-Situation kommen Arbeitgeber, 
Schüler und nicht zuletzt auch moderne 
Schulen zu ihren Vorteilen.

Social Skills immer wichtiger

Die Aufgaben moderner Schulentwicklung 
sind so komplex, dass der einzelne Dozent 
vieles gar nicht mehr alleine leisten kann. 
Ein Dozent sollte idealerweise an Berufs-
informationsmessen teilnehmen, um dort 
die duale Bachelor-Ausbildung hautnah 
erleben zu können. Er sollte weiterführen-
de Bachelor-Abschlüsse in England ken-
nen, fächerübergreifende Fallstudien im 
team planen und referenten am Career-
Day betreuen können. Sozialverhalten und 
Persönlichkeit werden auch im Unterricht 
immer wichtiger. Wenn persönliches Auf-
treten, Loyalität und Allgemeinbildung im 
späteren Berufsleben einer Europasekre-
tärin zu wesentlichen Erfolgsfaktoren wer-
den, dann dürfen beispielsweise Fehlzeiten 
im Unterricht nicht mehr als Ausdruck einer 
mangelnden reife des erwachsenen Schü-
lers abgetan werden, sondern werden zu 
einer vordringlichen berufsrelevanten Er-
ziehungsaufgabe. Und spätestens hier ha-
ben die erzieherischen Herausforderungen 
an allgemeinbildenden Schulen auch die 
berufsbildenden Schulen eingeholt.

Von ehemaligen Schülern lernen

Seit Jahrzehnten sind so genannte Alumni 
ein besonderes Merkmal angloamerika-

Außenansicht der Würzburger Dolmetscherschule.



19tempra365   1 / 2011 www.bsb-office.de

nischer Universitäten, wo man stolz auf 
die eigenen Schüler ist und seit Langem 
erkannt hat, wie wertvoll dieses Netzwerk 
über viele Jahre hinweg für beide Seiten 
ist. Die Würzburger Dolmetscherschule 
geht diesen vorgezeichneten Weg und hat 
durch einen Aufruf im Internet innerhalb 
von einem Jahr die zahl der eingeschrie-
benen Alumni verdoppelt, weil die Busch-
trommeln von Facebook und Stayfriends 
enorm helfen. Warum dieses Interesse?

Ehemalige Europasekretärinnen möchten 
wissen, was aus der Freundin von damals 
geworden ist. Stolz möchte man von der 
eigenen Firma in Hongkong berichten kön-
nen oder ein Klassentreffen planen. Alumni 
kommen sogar zu zeugnisfeiern, die mitt-
lerweile ein festlicher Event und zur Büh-
ne von Dresscode und Benimm geworden 
sind. Und die Schule? Wir wollen wissen, 
wo die Probleme beim Berufsstart liegen, 
denn die Probleme unserer Schüler von 
gestern sind unsere Möglichkeiten für mor-
gen. Befragungen von teilnehmern sind da 
nicht mehr lästige Pflichtübung, sondern 
eine Chance für kundenorientierte Pro-
blemlösungen. Alumni als referenten, die 
am CareerDay Einblick geben in ihre Be-
rufswelt und ihre Werdegänge, wirken auf 
unsere Schüler übrigens mit ihren tipps 
häufig auch viel authentischer. 

Fit durch modernste Technologie

Nach dem Vorbild von Laptop-Klassen an 
gymnasien können persönliche MacBooks 
in unserer Europasekretärinnen-Ausbil-

dung jederzeit in den Unterrichtsablauf 
eingebunden werden. Ob spontane re-
cherchen im Internet zu Unterrichtstex-
ten oder für Begriffsklärungen, Projekte 
in Partnerarbeit oder Blogs – insgesamt 
haben wir 20 schüleraktivierende Unter-
richtsmethoden zusammengestellt, die den 
traditionellen Unterricht dank WLAN und 
MacBook bereichern sollen. Unsere Schü-
ler gehen mittlerweile auch mit modernster 
technik viel selbstverständlicher um und 
die auch für den Berufsalltag so wich-
tigen mediendidaktischen Fragen drängen 
sich wie von selbst auf. Jeder weiß, dass 
man „falsch parken“ kann – aber kann 
man auch „falsch surfen“? Angesichts der 
Internet-Nutzungsbestimmungen in vielen 
Unternehmen und der Angst vor Spuren 
im Netz sind derartige Fragestellungen, die 
sich aus dem Unterricht selbst ergeben, 
von großer beruflicher Wichtigkeit.

Ein kreatives Team im Hintergrund

Ob Praktikum als Berufseinstieg, individu-
elles MacBook oder Alumni-Philosophie 
– der gemeinsame Nenner in unserer 
Ausbildung zur Europasekretärin ist der 
bewusste Berufsweltbezug. gesagt – ge-
tan? In moderner Schulentwicklung wohl 
kaum: Wer die Veränderungen durch PISA 
und soziale Netzwerke bei seinen Kunden 
ernst nimmt, muss sich daher auch neu-
en medialen und unterrichtlichen tech-
niken stellen, um den Kunden in seinem 
Lebensgefühl zu verstehen, und zugleich 
auch eine neue Einstellung als „Lernbe-
rater“ finden, um seinen Schülern neue 

Lernerfahrungen am praxisnahen Beispiel 
vermitteln zu können. Diese Serviceorien-
tierung hat ihren Preis: Methodische Do-
zenten-Fortbildungen und Alumni-Pflege, 
die Organisation schulischer Events und 
Persönlichkeitsentwicklung kosten zeit 
und geld – und bedürfen eines teams 
von kreativen und engagierten Dozenten.

A U t O r

Dr. Jürgen Gude,
Schulleiter der

Würzburger 

Dolmetscherschule.

www.dolmetscher-
schule.de

I N F O

Die Würzburger Dolmetscherschu-
le hat eine tradition von 60 Jahren. 
Sie bildet heute etwa 350 Schüler 
und Studenten in fünf staatlich an-
erkannten Ausbildungsrichtungen 
innerhalb von zwei bis drei Jahren 
aus: Übersetzer/Dolmetscher, Euro-
pasekretärin (ESA), Fremdsprachen-
korrespondent, Euro-Korrespondent 
und Euro-Management-Assistent. 
Bachelor-Abschlüsse im In- und Aus-
land sind innerhalb von 12 Monaten 
nach der Ausbildung möglich.
www.dolmetscher-schule.de

Karriere

Unterricht mit Muttersprachlern, die aktuelle Berufspraxis und anspruchsvolle Ausbildung methodisch kreativ miteinander verbinden können.
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Sie haben genau die Stellenanzeige ge-
funden, die die Position und das Umfeld 
beschreibt, nach denen Sie suchen. Ihre 
schriftliche Bewerbung war erfolgreich 
und Sie wurden zu einem gespräch ein-
geladen. Die Einladung zum persönlichen 
gespräch ist nun die große Chance, den 
traumjob auch tatsächlich zu bekommen. 
Jetzt kommt es (nur noch) auf eine mög-
lichst gute Vorbereitung an. 

Vorbereitung ist das A und O

Schon vor Beginn des Vorstellungsge-
sprächs können Sie sich der beruhigenden 
tatsache sicher sein, dass Ihr gegenüber 
– genau wie Sie – möchte, dass das ge-
spräch erfolgreich verläuft und dass die 
Stelle nach dem Vorstellungsgespräch mit 
der passenden Kandidatin besetzt ist.

Wie das gespräch genau verlaufen wird 
und welche Fragen man Ihnen stellen 
wird, können Sie natürlich nicht wissen. 
Sie können sich aber optimal vorbereiten. 
Dazu sollten Sie sich mit zwei entschei-
denden themen beschäftigen:

 mit dem Abgleich zwischen den Stel-
lenanforderungen und Ihren Erwar-
tungen und Fähigkeiten einerseits und

 mit dem Wissen um Ihre Persönlichkeit 
andererseits

Um Fragen zu diesen beiden themenbe-
reichen optimal beantworten zu können, 
benötigen Sie Informationen über das 
Unternehmen, über die offene Stelle und 
natürlich über sich selbst.

Informationen über das Unternehmen

Je mehr Sie über das Unternehmen 
wissen, desto besser können Sie im ge-
spräch mit gezielten Fragen punkten und 
Ihrem gesprächspartner auf Augenhö-
he begegnen. Hat sich ein Bewerber 
im Vorfeld mit „meinem Unternehmen“ 
beschäftigt, fühle ich mich als Perso-
naler wertgeschätzt und ich bekomme 
den Eindruck, dass die Kandidatin über 
Fach- und Branchenkenntnisse verfügt. 
Wer sich gut auf ein gespräch vorbereitet, 
erlangt nicht nur den respekt des gegen-
übers, sondern erreicht vor allem selbst 
ein gefühl der Sicherheit.

Welche Informationen sind hilfreich?

Verschaffen Sie sich einen Überblick über 
die Historie des Unternehmens, über die 
Mitarbeiteranzahl und über Ihre künftigen, 
wichtigsten tätigkeitsfelder. Außerdem 
sollten Sie möglichst in Erfahrung brin-
gen, wer die Kunden und wer die Wettbe-
werber des Unternehmens sind und was 
gegebenenfalls über das Unternehmen 
und/oder die Branche bisher publiziert 
wurde. Ist das Unternehmen abhän-
gig von politischen Veränderungen oder 
Entscheidungen? Diese Informationen 
finden Sie im Internet, in Jahresberich-
ten, Firmenbroschüren (Download oder 
beim Unternehmen anzufordern) und in 
der einschlägigen Fachpresse. Vielleicht 
arbeiten auch Freunde oder Bekannte 
von Ihnen in diesem Unternehmen. Auch 
über die Plattformen „Xing“ oder „Kunu-
nu“ können Sie fündig werden.

Ihr Wissen über die Stelle

Die genauen Stelleninhalte klären sich häu-
fig erst im gespräch. trotzdem ist es wichtig, 
sich bereits im Vorfeld genau mit der Stel-
lenbeschreibung auseinanderzusetzen. Das 
mag selbstverständlich klingen – Sie glau-
ben aber gar nicht, wie oft ich in meinem 
Berufsleben schon Kandidaten gegenüber 
gesessen habe, die kein eigenes oder ein 
ganz falsches Bild von der ausgeschrie-
benen Stelle hatten – und das gibt natürlich 
gleich die ersten Minuspunkte. Der Stel-
lenausschreibung können Sie entnehmen, 
welche Aufgaben auf Sie zukommen und 
was das Unternehmen von Ihnen als neuem 
Mitarbeiter erwartet. Anhand dieser Infor-
mationen können Sie festmachen, warum 
genau Sie der richtige Kandidat für diese 
Stelle sind. Arbeiten Sie heraus, in welchen 
der beschriebenen Aufgaben Sie im Lau-
fe Ihres Berufslebens bereits Erfahrungen 
gesammelt haben. Ihrer Erfolge sollten Sie 
sich zu jeder zeit bewusst sein und in der 
passenden Situation davon sprechen – also 
keine falsche Bescheidenheit! Berichten Sie 
von ganz konkreten Beispielen – so kann 
es Ihr gegenüber am besten verstehen, 
merken und einordnen. Außerdem erzeugt 
dieses Erzählen über persönliche Erfolge ein 
positives gefühl und sorgt somit für eine po-
sitive Ausstrahlung.

Ihr wertvollstes Kapital: 
Die eigene Persönlichkeit

Häufig erlebe ich, dass die eigenen Leis-
tungen oder wertvolle persönliche und 
fachliche Eigenschaften von Bewerbern 

Bewerben heißt überzeugen
Optimal vorbereitet ins Vorstellungsgespräch

Seit über zehn Jahren gehören Bewerbungen, Vorstellungsgespräche und 

Kandidatenauswahl zur täglichen Arbeit von Barbara Klunker, Fach-

bereichsleiterin bei einem der größten Personaldienstleister Deutschlands.

Daher wird sie auch immer wieder nach Anregungen rund um die themen

Jobsuche und Bewerbung gefragt. Hier gibt sie tipps, wie Sie sich optimal 

auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten können.
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als selbstverständlich angesehen werden 
und daher nicht gesondert erwähnt wer-
den. Vielleicht ging es Ihnen auch schon 
mal so? Machen Sie sich gedanken über 
drei bis fünf Ihrer besonderen Stärken (sie-
he Kasten) und finden Sie Beispiele, die 
diese Stärken belegen. Auch ein bis drei 
Schwächen (Ihrer Person oder Ihrer Ar-
beitsweise) sollten Sie kennen und wissen, 
wie Sie damit umgehen. Viele Bewerber 
nennen als Schwäche „Ungeduld“. Dahin-
ter verbirgt sich in den Augen der meis-
ten Chefs eine Stärke: nämlich Schnellig-
keit und zielstrebigkeit. Daher wird diese 
Schwäche in vielen Bewerbungsgesprä-
chen etwas überstrapaziert und jeder Per-
sonaler hat sie schon etliche Male gehört. 
Beim thema „Ungeduld“ gähnen die mei-
sten Entscheider oder machen sogar Witze 
darüber – daher wirkt es erfrischend, wenn 
Bewerber dieses Spiel gar nicht erst versu-
chen, sondern eine tatsächliche Schwäche 
offen zur Sprache bringen.

Wenn es Ihnen schwer fällt, über Ihre 
Stärken und Schwächen zu reflektieren, 
fragen Sie Menschen, die offen zu Ihnen 
sind. Vielleicht hilft Ihnen auch die Über-
legung, was besonders kritische Kollegen 
über Sie und Ihre Arbeit sagen würden. 

Bezüglich Ihrer Schwächen ist es im ge-
spräch hilfreich, aufzuzeigen, wie Sie da-
mit umgehen und an welchen Stellen Sie 
sich schon verbessert haben.

Darüber hinaus sollten Sie sich im Vorfeld 
gedanken darüber machen, was Sie wol-
len und was wichtig für Sie ist. 

gerade als Assistentin sollten Sie auf die 
Frage „Wie sieht der ideale Chef aus?“ 
eine gute und differenzierte Antwort parat 
haben. Dem Personalentscheider ist es 
nämlich ein großes Anliegen, dass Chef 
und Assistent/in gut zusammenpassen. 
Bei kaum einem anderen Beruf ist dieses 
Kriterium so wichtig.

Authentizität ist wichtig

Starten Sie mit einem festen Händedruck, 
einer geraden Haltung und Blickkontakt in 
das gespräch. Die oberste grundregel lau-
tet: Bleiben Sie Sie selbst – und vor allem 
authentisch! Mit allen Konsequenzen. ris-
kieren Sie lieber eine Absage für die Person, 
die Sie sind, als eine zusage für die Person, 
die Sie nicht sind, denn früher oder später 
rächt es sich für beide Seiten, wenn Sie sich 
dauerhaft verbiegen müssen. Sprechen Sie 
im gespräch über das, was Sie für das Un-
ternehmen tun können, und den Nutzen 
der zusammenarbeit und nicht darüber, 
was das Unternehmen für Sie tun kann.

Vermitteln Sie Begeisterung und Interesse 
für die Stelle und das Unternehmen – die 
positive Stimmung wird in das gespräch ab-
strahlen. Achten Sie auf positive Formulie-
rungen, d. h. sprechen Sie über das, was Sie 
wollen, und nicht darüber, was sie nicht wol-
len. Sprechen Sie immer neutral bis positiv 
von Ihrem ehemaligen bzw. derzeitigen Ar-
beitgeber und/oder Kollegen. Sprechen Sie 
viel über Ihre positiven Eigenschaften und 
konkret gemachte Erfolge aus der Vergan-
genheit. Bleiben Sie sich treu und antworten 
Sie so offen und ehrlich wie möglich auf die 
Fragen Ihres gegenübers. Ist etwas einmal 
nicht so gut gelaufen, stehen Sie dazu und 
nutzen Sie die erstbeste gelegenheit auch 
darüber zu berichten, wie Sie ein Problem 
gelöst haben und was Sie Wertvolles daraus 
gelernt haben – und schon sind Sie Ihrem 
traumjob einen Schritt näher.

Und denken Sie immer daran: Erfolg stellt 
sich immer dann ein, wenn Vorbereitung 
auf gelegenheit trifft.

A U t O r I N

Barbara Klunker,
Fachbereichsleiterin 

Assistenz & Sekretariat 

bei der DIS Ag

www.dis-ag.com Fo
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Ü B U N g  2

Routiniert sich selbst darstellen
Üben Sie das gespräch! Damit ist nicht gemeint, dass Sie einzelne Sätze und Antworten 
auswendig lernen sollen, aber ein wenig Übung hilft Ihnen, im Bewerbungsgespräch sicher 
und souverän aufzutreten. gehen Sie dabei zur Übung auf folgende Punkte ein:

1. Stellen Sie sich selbst vor und gehen Sie dabei nicht auf alle, aber auf die wichtigsten 
Abschnitte Ihres Lebenslaufs ein.

2. Warum interessieren Sie sich für die Position?
3. Warum sind Sie der Idealkandidat für die Position?

Was zeichnet Sie fachlich aus?
 Sprechen Sie über Ihre beruflichen Erfahrungen, die für die Stelle relevant sind.
 Sprechen Sie über Ihre besonderen beruflichen Erfolge.
 Nennen Sie konkrete Beispiele Ihrer Leistungen.

Was zeichnet Sie als Person besonders aus?
 Sprechen Sie über Ihre Stärken bzw. positiven Eigenschaften.
 Belegen Sie Ihre Aussagen anhand konkreter Beispiele.

Ü B U N g  1

Kreuzen Sie die Eigenschaften an, 
die Sie am ehesten auszeichnen:

 zuverlässigkeit

 Integrität

 Analytische Fähigkeiten

 Einsatzbereitschaft

 Motivation

 Kommunikationsfähigkeit

 Begeisterungsfähigkeit

 Ehrgeiz

 Pünktlichkeit

 teamfähigkeit

 Problemlösefähigkeit

 Verantwortungsbewusstsein

 Konfliktfähigkeit

 Stressresistenz

 Frustrationstoleranz

 zielstrebigkeit

 Organisationsvermögen

 Flexibilität

 Selbstständigkeit

 Lernbereitschaft

 Leistungsbereitschaft

 toleranz

 Anpassungsvermögen

 Sorgfalt

 Durchhaltefähigkeit

 Konzentrationsfähigkeit

 Fähigkeit zur Selbstkritik
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Karriere-Coaching
Phase 1: Erstes Kennenlernen

Es gibt viele Situationen, in denen es für eine Assistentin sinnvoll sein kann, sich coachen zu lassen: 

Um sich beruflich besser zu positionieren, eine schwierige berufliche Entscheidung zu treffen …

Wie ein solcher Coaching-Prozess einer Assistentin typischerweise abläuft, schildert European 

Business-Coach Andrea van Harten in tempra365 anhand eines konkreten praktischen Beispiels.

Es ist ein heißer tag Ende Juli, und ich 
habe mich in der Mittagspause mit Frau 
Scherer auf einen Kaffee verabredet. Sie 
möchte gern mehr über das thema „Coa-
ching“ erfahren. Ich bin gespannt auf sie. 
Ihre Stimme am telefon klang sehr sym-
pathisch – hell und fröhlich. Das stimmte 
mich schon einmal sehr positiv, auch wenn 
es nur ein knappes, auf die nötigsten Infor-
mationen beschränktes telefonat war.

Üblicherweise entsteht bei solch einem Erst-
gespräch am telefon bei mir ein Bild von der 
Person, die sich gern von mir coachen las-
sen möchte. Ich finde das unglaublich span-
nend und es ist schon erstaunlich, dass die-
se beiden Personen meistens rein äußerlich 
dann wenig miteinander zu tun haben. Also 
warte ich wieder einmal neugierig auf eine 
Dame, die mit meiner Vorstellung von ihr 
keinerlei ähnlichkeit haben wird.

Der erste Eindruck

Und wieder ist es so – ich kann mich auf 
mich verlassen. Weder blond, adrettes 
Kleid, sondern kurzes dunkles Haar trägt 
sie, ist drahtig und kommt im dunklen 
Hosenanzug beschwingten Schrittes auf 
mich zu. Sie macht einen ziemlich jungen 
Eindruck auf mich – ich schätze sie auf 
Anfang 30. Ich entspreche offensichtlich 
dem Bild, das sie sich von mir in dem 
kurzen telefonat gemacht hat. 

Diese ersten paar Sekunden entscheiden 
oftmals darüber, ob man sich näher un-
terhalten möchte oder nicht. Die Art der 
Begrüßung, der gesichtsausdruck dabei –  
und dann der entscheidende Moment: 
Wird das Mobiltelefon auf den tisch gelegt 

oder verschwindet es auf „stumm“ gestellt 
in der tasche? All das sind schon Anzei-
chen dafür, wie wohl sich der potenzielle 
Coachee mit mir fühlt. Wir reden kurz 
über den schönen tag, die Mittagshitze 
und sind beide froh, dass wir im Büro eine 
Klimaanlage haben. „Das hält den geist 
frisch“, witzeln wir.

Schnell kommen wir dann doch zum we-
sentlichen grund unseres treffens und es 
ist immer wieder dieselbe Frage, die mir 
gestellt wird.

Wie funktioniert Coaching?

„Unter Coaching versteht man eine ganz 
individuelle und zeitlich begrenzte Be-
ratung in beruflicher Hinsicht – wir defi-
nieren zusammen Ihre persönlichen ziele 
des Coaching-Prozesses und erarbeiten 
diese dann Schritt für Schritt“, erläutere 
ich Frau Scherer, die vorher schon ein  
wenig im Internet recherchiert hat.

Sie erzählt mir, dass sie glaubt, ein ty-
pisches thema für Coaching zu haben. 
Sie tue sich nämlich mit der Entscheidung 
schwer, eine ihr intern angebotene Stelle 
anzunehmen. Die neue Position wäre au-
ßerhalb des Sekretariats in einem Fach-
bereich und sie überlege hin und her, ob 
das denn etwas für sie sein könnte. Sie 
sei gelernte Fremdsprachensekretärin 
und habe diesen Job auch immer sehr 
gern gemacht. Andererseits könnte sie in 
der Fachabteilung viel mehr an Projekten 
arbeiten – das würde ihr auch Spaß be-
reiten. Und dann ist da noch das höhere 
gehalt – allerdings bei bestimmt größe-
rem zeitaufwand jeden tag.

Das Thema eingrenzen

Frau Scherer nennt mir ihre Argumente, 
wobei sie Für & Wider schön gegenüber-
stellt. Sie hat sich offenbar schon viele 
gedanken über das thema gemacht. „So 
kenne ich mich gar nicht“, sagt sie. „An-
sonsten weiß ich immer genau, was das 
richtige für mich ist. Das thema beschäf-
tigt mich fast schon zu sehr – ich kann 
schon gar nicht mehr richtig schlafen“. 
Ihr Freund sei ihr auch kein wirklich guter 
ratgeber. „Das müsse sie selbst entschei-
den, dazu könne er gar nichts sagen“, sei 
alles gewesen, was er gesagt hat.

Ich lasse Frau Scherer reden. Sie erzählt 
mir sehr viel – erstaunlich, wir kennen uns 
erst seit ein paar Minuten. Es scheint ein 
sehr komplexes thema zu sein. Es geht 
nicht nur um den möglichen Stellenwech-
sel. Da gibt es die täglichen reibereien mit 
der Kollegin, die immer größer werdenden 
Anforderungen im Büro, ihre ständigen ge-
danken über die beruflichen Karrierechan-
cen, der anstehende Umzug mit dem Büro 
an den Stadtrand, die kranke Mutter, die 
Enttäuschung über den Freund, der ihre 
Not nicht erkennt usw. Inzwischen haben 
wir die zeit vergessen.

Noch während dieser Mittagspause ist uns 
beiden klar, dass wir gut miteinander re-
den können. Viele Dinge, die sie angespro-
chen hat, kenne ich aus meinem eigenen 
Arbeitsalltag und ich kann Frau Scherer 
nachfühlen, warum sie so aufgewühlt ist. 
gleichzeitig stimme ich ihr zu, dass es 
nicht sinnvoll ist, so weiter zu machen.
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Ziele definieren

Als Coach biete ich ihr an, eine mögliche 
Strategie zu entwerfen, wie wir ihre the-
men angehen könnten, sie sich wieder 
wohler fühlt und die richtige Entscheidung 
trifft. Natürlich müssen wir dieses ziel 
erst einmal genau definieren. „Was genau 
möchten Sie denn beruflich erreichen? 
Wie ist denn die konkrete Vorstellung 
von Ihrem idealen Arbeitstag und wäre 
denn die angebotene Stelle wirklich die 
Lösung?“, höre ich mich sagen. „tja, so 
genau weiß ich das alles nicht“, sagt sie. 
„Würden Sie mir helfen, mehr Klarheit in 
meine gedanken zu bringen, sodass ich 
wieder gern ins Büro gehe? Ich fühle mich 
einfach nicht mehr so selbstsicher und 
das gefällt mir überhaupt nicht. Ich möch-
te wieder so motiviert meinen Job ausü-
ben, wie ich es noch bis vor einem Jahr 
gemacht habe. Aber allein schaffe ich 
das nicht.“ Schließlich bedankt sich Frau 
Scherer dafür, dass ich ihr zugehört habe. 

Sie fühle sich auch schon viel besser und 
freue sich auf unser nächstes treffen. 
Ich erarbeite einen Plan, wie der Coaching-
Prozess für Frau Scherer ausfallen könnte. 
Sie möchte auch mit ihrem Chef darüber 
sprechen – er habe ihr sowieso eine Wei-
terbildungsmaßnahme in Aussicht gestellt 
und jetzt wisse sie auch ganz genau, nach 
was sie bei ihm anfragen wird …

zwei Wochen später haben wir nach einem 
gespräch zu dritt (ihr Chef, sie und ich) mit 
dem Coaching-Prozess begonnen und uns 
seitdem einmal wöchentlich getroffen. Die 
Coaching-Maßnahme ist fast zu Ende. Frau 
Scherer hat sich dafür entschieden, ihren 
Chef weiterhin zu betreuen – allerdings mit 
zusätzlichen Projektaufgaben und der Aus-
sicht auf eine junge Kollegin, die ihr dabei 
hilft. Sie wirkt ausgeglichen und fröhlich, 
selbstbewusst und sehr motiviert und er-
hält dieses Feedback auch aus ihrem pri-
vaten und beruflichen Umfeld. 

Ausblick

Wenn auch Sie mehr über das thema 
„Coaching im Assistenzbereich“ erfahren 
möchten, können Sie sich telefonisch oder 
per E-Mail mit der bSb-geschäftsstelle in 
Bremen in Verbindung setzen. Wir erteilen 
Ihnen gerne weitere Auskünfte und leiten 
Sie an unsere Coaching-Expertinnen im 
Verband weiter. In der nächsten Folge le-
sen Sie darüber, wie Sie Ihre ziele genau 
definieren.

A U t O r I N

Andrea van Harten,
European Business 

Coach, bSb-Vorstands-

mitglied, verantwortlich 

für persönliche Weiter-

bildung.

www.avh-coaching.de
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Mit etwas Glück versteckt sich 

Ihr SOFORT−GEWINN * in Ihrem

Post−it ® Index Set : das 

original Apple iPad 16 GB WiFi**!
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Jetzt bestellen! 
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Erneut gute Noten für den bSb
Mitgliederbefragung bestätigt optimales Angebot für Office-Manager/innen

Die bSb-Mitglieder sind mit ihrem Berufsverband zufrieden und stellen diesem erneut gute Noten 

aus – so lässt sich das Ergebnis der im Herbst 2010 von der Pr-Agentur „denkbar“ durch-

geführten Mitgliederbefragung zusammenfassen. Damit sieht sich der bSb als Ansprechpartner

in allen Office-Fragen sowie in seinem Motto „Bildung. Netzwerk. Leben.“ bestätigt.

Bei der Befragung erzielte der bSb wie 
schon 2009 die Durchschnittsnote „gut“. 
85 % der Befragten gaben an, dass sie 
sich wieder für eine bSb-Mitgliedschaft ent-
scheiden würden. „Das ist die Bestätigung 
unserer Arbeit und bestärkt uns aufs Neue, 
die trendthemen der zeit erkannt zu ha-
ben“, freut sich Monika gunkel, Vorsitzende 
des bSb. Mittlerweile vertrauen über 2.000 
Mitglieder der geballten Kompetenz des Ver-
bands für Office-Professionals, der mit 24 
regionalgruppen bundesweit vertreten ist.
 
Lob für das Mitgliedermagazin tempra365

zusätzlich sollte die Mitgliederbefragung 
überprüfen, welche Weiterbildungsange-
bote bevorzugt werden, ob das Netzwerk 
genutzt und welche Beachtung das Mit-
gliedermagazin tempra365 erfährt. Hier 
ergab die Befragung, dass 88 % der Mit-
glieder die zeitschrift tempra365 regel-

mäßig und knapp 70 % dabei vollständig 
von vorn bis hinten durchlesen. Insgesamt 
wird das Heft als attraktiv und informativ 
wahrgenommen. Neben den bekannten 
rubriken Management, Organisation, bSb 
intern oder Karriere wünschen sich darü-
ber hinaus einige Leser weitere Informa-
tionen zu den themen persönlicher und 
fachlicher Weiterbildung und Lifestyle.
 
Besonders gute Bewertungen erhielt der 
bSb in den Bereichen der fachlichen Wei-
terbildung und der Möglichkeit, die Netz-
werke aktiv zu nutzen. gründe hierfür 
dürften auch die regelmäßigen Veranstal-
tungen in den 24 regionalgruppen, der 
bundesweite Office Day sowie das Office 
Forum sein: „Wir bieten auf unseren Ver-
anstaltungen viele unterschiedliche Work-
shops, damit möglichst alle teilnehmer 
davon profitieren“, erklärt Monika gunkel.

Kompetent und freundlich

Sehr gute Noten gab es auch für die 
Freundlichkeit und Kompetenz der je-
weiligen regionalleiterinnen. Die Hälfte 
der Befragten gibt an, dass ihnen bei der 
Entscheidung für eine Mitgliedschaft im 
bSb das Netzwerk und der regelmäßige 
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen 
sowie gleichgesinnten aus anderen Un-
ternehmen wichtig sind. gleichzeitig sind 
die persönliche Entwicklung und die indi-
viduelle Beratung im Job von wachsender 
Bedeutung. Diese sei nur durch Veran-
staltungen vor Ort und persönliche treffen 
möglich. Die Befragung ergab, dass es 
auch Wunsch vieler Mitglieder ist, noch 
mehr regionale Veranstaltungen anzubie-
ten. „Uns allen ist es wichtig, direkt mit 
unseren Mitgliedern in Kontakt zu treten 
und bei Fragen immer ein offenes Ohr zu 
haben“, beschreibt Monika gunkel die 
rolle der einzelnen Leiterinnen.
 
Mehr Transparenz

In zukunft sollen die Abläufe und Veran-
staltungen in den regionalen bSb-grup-
pen für alle Mitglieder noch transparenter 
gestaltet werden. In Form regelmäßiger 
Berichterstattungen, eines überarbeiteten 
Internetauftritts und Newslettern sollen alle 
regionen über die jeweiligen Veranstal-
tungen informiert werden. Aktuelle the-
men werden aufgegriffen, umgesetzt und 
finden dadurch überregionale Beachtung. 
Vor allem die Pläne zur neu strukturierten 
Webpräsenz stoßen bei den Mitgliedern auf 
große zustimmung.

sonstiges

Team-/Abteilungsleiterin

selbstständig

Sekretärin/Assistentin

Sachbearbeitung

keine Angabe

Vorstandsassistentin/Sekretärin der GF

In welcher beruflichen Position sind Sie tätig?

10 20 30 40

6

13

8

28

9

9

41
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31 Artisten aus 13 Nationen, alle hoch 
dekorierte Meister ihres Fachs, verzau-
berten am 14. Januar 2011 die zuschau-
er, darunter auch bSb-Mitglied Ursula 
Olschewski, die an der Verlosung in der 
letzten tempra365-Ausgabe (Seite 30) 
teilgenommen und zwei Freikarten für 
das Neujahrsvarieté der OVAg (Oberhes-
sische Versorgungsbetriebe Ag) gewon-
nen hat. Locker und gewitzt führte „Die 
Lonely HusBand“ (Stevie Mazoschek 
und Ferdinand A. Fachblatt) durchs Pro-
gramm. Bevor die anmutige Emilia Arata 
aus England in einer riesigen Seifenbla-
se aus Plexiglas ihren gummikörper in 
alle (un-)denkbaren richtungen ver-
bog, schwang sich mit Viola Stehr und 
Sina richter das „Duo Viosina“ aus der 
Wetterau in luftige Höhen. „Einen berau-
schend schönen Abend mit phantasti-

schen Artisten und tollen Darbietungen 
haben wir erleben dürfen. Das Neujahrs-
varieté war ein absolutes Highlight! Wir 
hatten nicht nur „Losglück“, sondern 
auch glück, so liebevoll betreut und 
so nett in die runde aufgenommen zu 
werden.“, so Ursula Olschewski, die seit 
2008 bSb-Mitglied ist. Über den bSb 
sagt die gelernte rechtsanwaltsfachan-
gestellte: „Ich habe schon an mehreren 
tagesseminaren, wie z. B. „Konflikte 
erkennen und konstruktiv lösen“, aber 
auch an Impulsvorträgen teilgenommen, 
die praktische tipps und tricks für den 
reibungslosen Ablauf der alltäglichen 
Büroarbeit geben. Über den bSb habe 
ich Frauen mit gleichen Interessenslagen 
getroffen und Freundschaften geschlos-
sen. Jeden Monat freue ich mich auf un-
sere treffen und den freundschaftlichen 

Austausch untereinander. Ein großes 
Kompliment möchte ich unserer regi-
onalleiterin Frau Sabine Hoff ausspre-
chen, die mit Charme und Herzenswär-
me auf alle teilnehmerinnen zugeht und 
miteinander verbindet“.

I N F O

Der bSb-Vorstand bedankt sich für die rege teilnahme an der 
Mitgliederbefragung. Als Dankeschön wurden unter den teil-
nehmerinnen und teilnehmern viele attraktive Preise verlost:

 Eine kostenlose teilnahme am Office Forum am 26. und  
27. November 2010 in Berlin im Wert von 350 € hat gewon-
nen: Simone-Annett P. aus Schmölen.

 Ein geschenk-Set „Parker Sonnet Edelstahl“ im Wert von 120 €  
ging an: Sigrun W. aus Überherrn.

 Eine Oxford Paper-Show im Wert von jeweils 149 € haben 
gewonnen: Angela B. aus Datteln, Silke B. aus Schwä-
bisch Hall, Jessica B. aus Düsseldorf, Birgit D. aus Ka-
men, Cathleen E. aus Mainz, Silke G. aus Köln, Anke H. 
aus Saarbrücken, Andrea K. aus troisdorf, Petra L.-G. aus 
Hannover, Marlene F. M. aus Frankfurt, Rosemarie R. aus 
Köln, Sylke R. aus Brandenburg, Katrin S. aus Chemnitz 
und Nicole S. aus Laudenbach.

„Unsere Arbeitswelt unterliegt einem 
permanenten, sich immer weiter be-
schleunigenden Wandel, der auf Inter-
nationalisierung ausgerichtet ist“, erklärt 
Monika gunkel den grund der Mitglie-
derbefragung. „Schnelligkeit, optimaler 
technikeinsatz, Kompetenz und klare 
Strukturen definieren heute eine pro-
fessionelle Büroorganisation. Um den 
aktuellen Standards auch als Verband 
gerecht zu bleiben, ist der bSb für jede 
Anregung offen.“
 
Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter: www.bSb-office.de

Was gehört in Ihrer derzeitigen Position zu Ihren Hauptaufgaben?

sonstiges

Projektmanagement

Protokoll

Kundenbetreuung

Internet, Kommunikation

Controlling, Finanzen

Personal, Ausbildung, Bewerbungen

Organisation von Veranstaltungen, Events

Organisation von Sitzungen

Organisation von Geschäftsreisen

Angebote, Abrechnung, Einkauf

Terminplanung und -überwachung

Schriftverkehr, Diktate, Telefonate

Büroadministration

18

7

2

8

5

11

12

65

66

63

41

86

76

92

10 20 30 40 50 60 70 80 90

bSb-Mitglieder begeistert vom Neujahrsvarieté

Sigge Weide (bSb-Vorstand), gewinnerin Ursula 
Olschewski mit Ehemann Uwe, Andrea van Harten 
(bSb-Vorstand) und Harry thyssen (Veranstalter).
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Office Day 2011

Am 31. März 2011 findet der fünfte bSb Office Day 

in 24 Städten statt. Der Office Day ist ein bundesweiter

Aktions- und Weiterbildungstag der bSb-regionalgruppen 

für alle im Büro tätigen. Neun regionalgruppen

berichten in tempra365 über ihre geplanten Aktivitäten 

an diesem tag.

Der bSb ist in ganz Deutschland mit 
24 regionalgruppen vertreten.

Hamburg

Mainz-Wiesbaden

Saar

Stuttgart

Darmstadt

Chemnitz

Nürnberg

Regensburg

München

MainfrankenFrankfurt

Rhein-Neckar

Köln
Düsseldorf

Ruhrgebiet
Kassel

Dresden
Leipzig

Berlin

Wolfsburg

Gifhorn

Hannover

Braunschweig
Bremen

rEgIONALgrUPPE BErLIN

Wo

Novotel Berlin-Mitte, Fischerinsel 12, 
10179 Berlin

Wann

10:00–16:30

Referenten

Christine Schmidhuber, Antje 
Barmeyer und Suzanne grieger-
Langer. Moderation: Andreas Winkler 
(tagungsPartner, Berlin).

Was

 10:15: Die verschiedenen gene-
rationen im Office – miteinander 
voneinander profitieren (Christine 
Schmidhuber)

 11:45: Employability im Sekretariat – 
teil 1 (Antje Barmeyer)

 13:45: Employability im Sekretariat – 
teil 2 (Antje Barmeyer)

 15:15: Profiling: Mit Profil zum 
Erfolg – Hier werden keine Ver-
brecher gesucht, sondern Ihr 
Potenzial (Suzanne grieger-Langer)

Kosten

90 € für bSb-Mitglieder,109 € für 
Selbstzahler, 129 € für Unternehmen 
(Frühbucherrabatt bis 15.02.2011)

Kontakt

berlin@bSb-office.de

rEgIONALgrUPPE
DÜS SELD OrF

Wo

Steigenberger Parkhotel in Düsseldorf, 
Königsallee 1 A, 40212 Düsseldorf

Wann

Ab 17:30

Referentin

Caroline Krüll (Kommunikationstrainerin, 
Netzwerkexpertin, Business-Coach)

Was

 17:30: Ausstellermarktplatz und
Sektempfang mit kleinen Snacks
 19:00: Vortrag: „Was hat DIE,

was ich nicht habe?” (Caroline Krüll)

Kosten

39 € für bSb-Mitglieder, 49 € für gäste

Kontakt

duesseldorf@bSb-office.de

Caroline Krüll ist rednerin bei der 
regionalgruppe Düsseldorf.

rEgIONALgrUPPE DArMStADt

Wo

Welcome Hotel Darmstadt,
Karolinenplatz 4, 64289 Darmstadt

Wann

19:00–21:30

Workshop-Leitung

Eva Heymann

Was

 Workshop „Umgang mit Kritik“ mit 
Eva Heymann. Besonders Frauen 
nehmen Kritik oft persönlich, was 
dazu führt, dass sie selbst ungern 
kritisieren. In dem Workshop lernen 
Sie, mit Kritiksituationen künftig 
angemessener umzugehen.

Kosten

15 € für bSb-Mitglieder, 19 € für 
gäste (inklusive Imbiss und
Begrüßungscocktail)

Kontakt

darmstadt@bSb-office.de
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rEgIONALgrUPPE K ASSEL

Wo

Firma Mattheus, 
Falderbaumstraße 24, 34123 Kassel

Wann

12:00–19:00

Referentinnen

Anne Berger (Sigel), Martina Krämer 
(Sedus Stoll), Uta M. todenhöfer (1101 
StyLINg & DESIgN), Ilka Müller-Jas-
trzembowski (Müller und Partner)

Was

Vorträge mit begleitender Ausstellung 
namhafter Bürohersteller und 
regionaler Partner
 12:30: Vortrag „resilienz KONKrEt“ 
– in herausfordernden zeiten die 
eigene Persönlichkeit stärken“  
(Ilka Müller-Jastrzembowski)

 14:00: Vortrag „Konzept Place 2.5 
– Die neue emotionale Kultur des 
Büros, Wohlfühlen am Arbeitsplatz” 
(Martina Krämer)

 16:00: Vortrag: „Kleidung als Er-
folgsfaktor” (Uta M. todenhöfer)

 17:30: Vortrag „gesundheits- 
management (Anne Berger)

Kosten

Eintritt frei

Kontakt

kassel@bSb-office.de

Esther Schweiz referiert beim Office Day der 
bSb-regionalgruppe Hamburg über den
„Karrierefaktor Stimme“.

Uta M. todenhöfer hält einen Vortrag zum thema 
„Kleidung als Erfolgsfaktor“.

reinhold Stritzelberger referiert beim Office Day 
der bSb-regionalgruppe rhein-Neckar.

rEgIONALgrUPPE HAMBUrg

Wo

zBW – Deutsche zentralbibliothek 
für Wirtschaftswissenschaften, Neuer 
Jungfernstieg 21, 20354 Hamburg

Wann

16:30–21:00

Referentinnen

Ursula griemsmann (geschäftsführerin), 
Carmen Schön (Erfolgs- und Karriere-
coach), Esther Schweizer (Voice in 
Motion)

Was

Aussteller-Marktplatz der Vielfalt: 
tipps – tricks – trends rund um den 
Office-Bereich. Als Aussteller u. a. mit 
dabei: DUrABLE Hunke & Jochheim 
gmbH & Co. Kg, Secretary Plus, Vion 
gmbH & Co. Kg, hotel.de, Dr. Scholze 
Confiserie Kg, gut Settin am See.
 17:45: Vortrag „Eventmanage-
ment: Eventorganisation – nebenbei 
erledigt oder anspruchsvolle Auf-
gabe?“ (Ursula griemsmann)

 18:45: Vortrag „Karrierehürden – 
Karrierefallen erkennen und selbst-
bewusst kontern” (Carmen Schön)

 19:45: Vortrag „Karrierefaktor 
Stimme – Wie Sie als Persönlichkeit 
noch überzeugender wirken 
können“ (Esther Schweizer)

Kosten

25 € für Mitglieder der bSb-regional-
gruppe Hamburg, 35 € für gäste

Kontakt

hamburg@bSb-office.de

rEgIONALgrUPPE 
rHEIN - NECK Ar

Wo

Hotel Holiday Inn, Mannheim City 
Centre, Kurfürstenarkade N6, 
68161 Mannheim

Wann

ab 17:30

Referent

reinhold Stritzelberger
(www.dauerhafte-selbstmotivation.de)

Was

Impuls-Vortrag zum thema „Dauer-
hafte Selbst-Motivation – Was treibt 
Sie morgens energiegeladen und voller 
zuversicht aus dem Bett?“

Kontakt

rhein-neckar@bSb-office.de
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rEgIONALgrUPPE
rUHrgEBIE t

Wo

MArItIM Hotel gelsenkirchen, 
Am Stadtgarten 1, 45879 gelsenkirchen

Wann

16:30–22:00

Referent

Leo Martin, redner des Jahres 2009 
und Mitglied der german Speakers 
Association

Was

Fachausstellung (unter anderem mit 
dem bSb-Fördermitgliedern Avery 
Dennison zweckform, DUrABLE 
Hunke & Jochheim gmbH & Co. Kg, 
Lebkuchen-Schmidt gmbH & Co. Kg, 
MArItIM Hotel gelsenkirchen, Newell
rubbermaid – Sanford gmbH, 
Secretary Plus Management Support 
gmbH, Weiterbildungsinstitut WbI 
gmbH und tESA).
 16:30: Sektempfang und Besuch 
der Fachausstellung

 17:30: Eröffnung (Klaus-Alexander 
Hermandung – Bürgermeister 
gelsenkirchen, Hans Michaelsen – 
IHK zu Essen)

 18:15: Vitalpause, Besuch der 
Fachausstellung, Networking

 19:30: Vortrag „geheimwaffen der 
Kommunikation: Sanfte Strategien 
mit durchschlagender Wirkung“ 
(Leo Martin)

 21:15: Musikalische Impressionen: 
Nicole Machtans und Jörg Dahm

Kosten

29 € für bSb-Mitglieder, 39 € für gäste

Kontakt

ruhrgebiet@bSb-office.de

Leo Martin ist Kriminalist und Experte für 
unterbewusst ablaufende Denk- und
Handlungsmuster. 

Schauspieler, regisseur und trainer 
Jan-Aiko zur Eck.

rEgIONALgrUPPE SA Ar

Wo

Saarländisches Staatstheater
Saarbrücken, Schillerplatz 1 (tbilisser 
Platz), 66111 Saarbrücken

Wann

15:30–22:00

Referent

Jan Aiko zur Eck

Was

 15:30: Check-In mit Sektempfang
 15:45: Begrüßung
 16:15: Vortrag „Präsent sein, gut 
wirken, authentisch bleiben“ – Wie 
Office Professionals mit den Erwar-
tungen an ihre soziale Kompetenz 
sicher umgehen können und sie 
selbst bleiben (Jan-Aiko zur Eck)

 17:30: get-together mit Imbiss
 19:00: Spaziergang in die Alte 
Feuerwache (Spielstätte des SSt am 
Landwehrplatz)

 19:30: Vorstellung: Kleiner Mann –  
was nun? Nach dem roman von 
Hans Fallada

Kosten

33 € für bSb-Mitglieder, 48 € für gäste.

Kontakt

saar@bSb-office.de

rEgIONALgrUPPE StUttgArt

Wo

MArItIM Hotel Stuttgart, 
Seidenstraße 34, 70174 Stuttgart

Wann

18:00–22:00

Was

Ein Abend unter dem Motto „Interkul-
turelle Kompetenz”: Interkulturelles Ver-
ständnis wird immer wichtiger durch die 
globalisierung der Märkte. Ob China, 
Indien … Es ist heute als Heraus- 
forderung in jedem Unternehmen 
präsent. In der Abendveranstaltung im 
rahmen des Office Day 2011 werden 
exakt die themen vermittelt, die für 
eine erfolgreiche zusammenarbeit mit 
diesen Ländern praxisrelevant sind.

Referent

N.N.

Kontakt

stuttgart@bSb-office.de
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Aus den Regionalgruppen

rEgIONALgrUPPE DrESDEN

Genusswanderung an der Sächsischen
Weinstraße

Am 9. Oktober 2010 trafen sich bei 
herrlichem Sonnenschein 11 bSb-Mit-
glieder, Ehepartner und gäste zum 7. 
Elbtal-Weinlauf in Meißen. Insgesamt 
gab es 3.000 teilnehmer an diesem 
Event an der Sächsischen Weinstraße. 
zur Auswahl standen vier Strecken à 
10, 12, 17 und 30 Kilometer, die ent-
weder im Joggen, Laufen, Nordic-Wal-
king oder Wandern absolviert werden 
konnten. Wir entschieden uns für die 
12 km Wanderung. Es war eine ge-
nusswanderung ohne zeitlimit, bei der 
die schöne Weinberg-gegend im Vor-

dergrund stand. Vom Startgeld fließt 
pro teilnehmer 1 € in die Sanierung 
der Weinbergmauern. Die tolle Organi-
sation mit den vielen engagierten Hel-
fern lag in den Händen vom SV Elbland 
Meißen-Coswig. Auf dem Elberadweg 
ging es an der Meißner Burg vorbei 
durch die Stadt und dann direkt in die 
Weinberge. An der Strecke gab es 12 
liebevoll betreute Verpflegungsstände, 
die Obst, Kuchen, Federweißer, Wein, 
Fettbemme und vieles mehr anbo-
ten. Überall trafen wir auf freundliche 
Menschen, die sich an der tollen Um-

gebung erfreuten. Über den höchs-
ten Punkt, die Boselspitze (182 m 
über NN), ein hohes Felsmassiv mit 
phantastischem Blick auf die Elbe, 
ging es hinab zu „Försters Stammlo-
kal“ nach Sörnewitz. Im Vierseitenhof 
gab es wieder ausgiebig zu Essen 
und zu trinken. Auf dem Elberadweg, 
mit einem Abstecher zum „Welcome 
Parkhotel“, wanderten wir zum Start/
ziel zurück, wo ein einmaliger Erleb-
nistag zu Ende ging. Alle waren sich 
einig, die bSb-regionalgruppe Dres-
den ist im nächsten Jahr wieder dabei! 

Elke Garbitz,
Mitglied der bSb-Regionalgruppe 
Dresden

Impressionen vom Elbtal-Weinlauf 2010 der
regionalgruppe Dresden.

rEgIONALgrUPPE BErLIN

Managementwissen im Sekretariat

Die bSb regionalgruppe Berlin freute 
sich am 16. November 2010 riesig. Sie 
hatte ihre Mitglieder sowie gäste zu einer 
Abendveranstaltung zum thema „ge-
schäftsabschlüsse – Lesen und Verstehen 
leicht gemacht“ eingeladen. Doch trotz 
strömenden regens war die Veranstaltung 
mit 19 teilnehmerinnen und teilnehmern 
(davon 6 gäste) sehr gut besucht. Peter 

römmlein, über Jahre ein erfolgreicher 
Unternehmensberater und Management-
trainer, verstand es ausgezeichnet, uns 
in verständlicher Weise die grundlagen 
des rechnungswesens beizubringen. Der 
themenkomplex war sehr umfangreich. 
Angefangen bei den Aufgaben und der 
gliederung des rechnungswesens, bis 
hin zu den Unterschieden zwischen HgB, 

IFrS und US-gAAP wurde alles erläutert 
und verständlich erklärt. Nach gut zwei 
Stunden war das Seminar zu Ende. Das 
Feedback war so gut, dass wir in diesem 
Jahr vorhaben, diese reihe fortzusetzen.

Sabine Schondev,
Mitglied der bSb-Regionalgruppe Berlin
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Karin Weber, Assistentin der Kaufmän-
nischen Leitung beim „Mannheimer Mor-
gen“ und bSb-Mitglied, organisierte am 10. 
November 2010 eine exklusive Führung 
für interessierte bSb-Mitglieder. Im Na-
men der Druckerei begrüßte uns herzlich 
guido Moch, teamleiter Druckverwaltung, 
zur zweistündigen tour im Mediapark in 
Mannheim-Wohlgelegen. Dort befinden 
sich redaktion, Verwaltung und Drucke-
rei. Die regionale tageszeitung „Mannhei-
mer Morgen“ ist teil der Dr. Haas-Medi-
engruppe, der insgesamt 18 Firmen und 

Beteiligungen angehören. Als eines der 
wichtigsten deutschen Verlagshäuser hält 
sie nicht nur Beteiligungen an tageszei-
tungen, sondern auch an Dienstleistungen 
und radiosendern, wie radio regenbogen 
und big FM. täglich verlassen das Druck-
gebäude rund 220.000 zeitungen. Die 
Führung begann mit der Besichtigung ei-
ner Setzmaschine aus dem Jahr 1959, die 
bis 1980 (dem Ende der „Bleizeit“) in Be-
trieb war. Vorbei an historischen Buchsta-
bensetzkästen ging es zu den gigantischen 
Maschinen. tief beeindruckt von der Leis-

tungsfähigkeit stand die bSb-gruppe vor 
der neuen Druckmaschine, die im vierfar-
bigen rollenoffsetdruck fertigt. Am Bild-
schirm ließ sich der Weg der Papierbahn 
verfolgen. Eine Papierrolle wiegt rund 1,2 
tonnen, was 16.000 zeitungen à 16 Seiten 
entspricht. Um 22 Uhr beginnt der Haupt-
druck der zeitungen, die gegen 3 Uhr in 
transporter verladen und zu den Abnah-
mestellen der zeitungszusteller gebracht 
werden. Bis 6 Uhr sind die fleißigen Helfer 
im Einsatz, damit die Exemplare auf dem 
Frühstückstisch landen. Apropos Früh-
stück: Die teilnehmerinnen erhielten zum 
Abschied einen Kaffeebecher mit dem 
Aufdruck „Starten Sie mit uns aufgeweckt 
in den tag“. Wie zu erfahren war, hat die 
tasse bereits Einzug in die Büros einiger 
bSb-Mitglieder gehalten.
Marcelline Hettinger,
Mitglied der bSb-Regionalgruppe 
Rhein-Neckar

bSb intern

rEgIONALgrUPPE rHEIN-NECKAr

Vom Papier zur fertigen Zeitung

Die Delegation der regionalgruppe rhein-Neckar wollte ganz genau wissen, wie eine tageszeitung entsteht.

rEgIONALgrUPPE HAMBUrg

Businessgeschenke organisieren – 
ganz ohne Stress

Wie häufig stellt sich uns die Frage, was 
schenkt man geschäftspartnern, guten 
Kunden oder Kollegen? Meist bleibt nicht 
einmal viel zeit zum Organisieren – und 
trotzdem sollte das geschenk originell und 
persönlich sein (bitte nicht schon wieder 
eine Flasche Wein!). Passende Lösungen 
zu diesem thema konnte das treffen 
der bSB-regionalgruppe Hamburg am 
18. November im Mozzers Finest Bistro 
bieten. Dort präsentierten die gastgeber 
yovite.com, Mathias gronau und Ingolf 
terbeck, Business Development und 
Mozzers Finest geschäftführerin Simone 
Becker bei leckeren Köstlichkeiten aus 

der eurasischen Küche des restaurants 
Nido ihre Konzepte für geschmackvolle 
geschenklösungen. „Jeder geht gern 
essen“ – dieser Feststellung von yovite.
com Manager Ingolf terbeck konnte nie-
mand widersprechen, und so stieß das 
Angebot des Online-Portals zum Ver-
schenken von restaurantgutscheinen 
für über 1.000 restaurants auf reges 
Interesse der teilnehmerinnen. Die gut-
scheine werden auf Wunsch auch gleich 
im individuellen Firmendesign angeliefert. 
So einfach kann genuss Verschenken 
sein. Mehr Wissenswertes dazu unter: 
www.yovite.com/business. Auch die Pro-

dukte von Mozzers Finest, insbesondere 
die Backmischungen für ofenfrische Kekse 
und die veredelten Salze, kamen während 
der Verkostung bei den teilnehmerinnen 
sehr gut an. Bestellen kann man die Le-
ckereien unter: www.mozzersfinest.de. 
Christina Brenning, Leiterin der bSb-regi-
onalgruppe Hamburg, resümierte bei der 
Verabschiedung: „Wir waren begeistert von 
der hervorragenden Küche, dem schlüs-
sigen restaurant-gutschein-Konzept von 
yovite.com und der lockeren Atmosphäre 
mit interessanten gesprächen.“
Petra Rinneberg,
Mitglied der Regionalgruppe Hamburg

Christina Brenning, Leiterin der regionalgruppe Hamburg, und 
Ingolf terbeck, Businessdevelop-Manager yovite.
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Workshop-Arbeit bei der bSb-regionalgruppe 
Hannover.

rEgIONALgrUPPE HANNOVEr

Erfolgreich durch Tandem-Training

„Nichts ist so wichtig wie die richtige 
Balance zwischen Chef und Sekretärin.“ 
Wie man diese optimal erreichen kann, 
erläuterten am 4. November 2010 Bir-
git Müller (Bremen) und Bernd glathe 
(Elmshorn) interessierten Mitgliedern 
der bSb regionalgruppe Hannover. 
rund 30 zuhörerinnen folgten interes-
siert und gespannt den Erläuterungen 
der beiden referenten, die mit großem 
Engagement das von ihnen entwickelte 
tandem-training „CoPILO“ vorstellten. 
Der Name CoPILO ist abgeleitet von der 
rolle und Funktion des Sekretariats als 
Co-Pilot im Cockpit des Unternehmens. 
Dabei lernen und trainieren Chef und 
Sekretärin gemeinsam. Vorgesetzte und 
deren engste Mitarbeiterinnen tauschen 
sich offen über Arbeitsfelder, gepflo-
genheiten und Kompetenzen aus und 

finden somit zu einer konstruktiven und 
optimalen zusammenarbeit. Es werden 
unter anderem „Harte Faktoren“ (z. B. 
fachliche Kompetenzen und wechselsei-
tige Information über Veränderungen) 
und „Weiche Faktoren“ (z. B. Vertrauen 
und Verschwiegenheit) gemeinsam er-
arbeitet. Auch wir haben diese Faktoren 
im rahmen unserer Workshop-Arbeit 
in drei gruppen vertieft, wo deutlich 
wurde, dass dieses tandem-training zu 
einer sehr offenen und vertrauensvollen 
zusammenarbeit nicht nur zwischen 
„Chef und Sekretärin“ führt, sondern 
auch zu anderen tandem-teams, da 
die Seminare immer mit ca. 5 teams 
gleichzeitig durchgeführt werden. So ist 
es ein wunderbarer Nebeneffekt, dass 
damit ein Netzwerk innerhalb der Firma 
aufgebaut werden kann. Besonders in-

teressant für die teilnehmerinnen des 
Abends war der Erfahrungsbericht ei-
nes Mitglieds unserer regionalgruppe, 
die dieses tandem-training mit sei-
nem Chef und anderen teams aus der 
Firma bereits durchlaufen hat und die 
positiven Auswirkungen schilderte.
Petra Hamann,
Leiterin der bSb-Regionalgruppe 
Hannover

rEgIONALgrUPPE BrEMEN

Ein Pferd als Trainer

Im Herbst 2010 absolvierten einige Mit-
glieder der bSb-regionalgruppe Bremen 
ein Führungskräftetraining der besonderen 
Art: Ihr Co-trainer war ein hochsensibler 
und intelligenter Vollblut-Araber namens 
Sa`yaan, der bei „zENtAUrUS Persön-
lichkeits- und Führungskräftetraining mit 
Pferden“ in Bendestorf (Nordheide) tätig 
ist. Bevor wir mit der Arbeit mit Sa`yaan 
beginnen konnten, wurden wir von der 
geschäftsführerin Bettina Städter ins Hier 
und Jetzt geholt: Bei einem meditativen 
Spaziergang ging es um das trennen von 
Vergangenheit und zukunft. Schon das 
war eine interessante Erfahrung in einem 
wunderschönen, wenn auch verregneten 
Wald mit einer ganz besonderen Atmo-
sphäre. Nach einer kurzen theoretischen 
Einführung ging es dann los. Jede/r teil-
nehmerin/teilnehmer hatte die Aufgabe, 
sich mit Sa`yaan vertraut zu machen und 
ihn dann mit Führstrick durch den Par-
cours zu führen. „Kein Problem!“, sagen 
Sie nun vielleicht, aber wir konnten feststel-
len, dass schon eine unbewusste falsche 

Körperhaltung dazu führte, dass Sa`yaan 
nicht mitspielte: Er blieb stehen und dach-
te nicht daran, uns zu folgen. Also musste 
der Vollblut-Araber mit veränderter Kör-
perhaltung und einer für ihn überraschen-
den richtungsänderung zum Mitmachen 
bewegt werden. Die Aufgaben sowohl im 
team als auch Einzeln änderten sich, aber 
letztendlich machten Sa`yaan und die Er-
läuterungen von Frau Städter immer wieder 
deutlich, wie sehr unsere unbewusste Kör-
persprache das Verhalten des Pferdes be-
einflusste. Natürlich wissen wir durch viele 
Seminare, dass das Visuelle einen stär-
keren Eindruck auf unsere gesprächspart-
ner macht als das gesprochene Wort, aber 
durch den trainer auf vier Hufen wurde 
uns diese tatsache sehr direkt veranschau-
licht. Was konnten wir für den Berufsalltag 
mitnehmen? Jede Unsicherheit drückt sich 
in unserer unbewussten Körpersprache 
aus und gibt dem gegenüber Signale, die 
wir nicht aussenden wollen, sodass ein zu-
sätzlicher Energieaufwand notwendig ist – 
durch bewusste Körpersprache oder viele 

Worte die Unsicherheit zu verdecken oder 
auszugleichen. Es wurde auch deutlich, 
wie wichtig es ist, immer mit voller Konzen-
tration beim aktuellen geschehen zu sein, 
weil auch gedankliche Abschweifungen 
unsere Körpersprache beeinflussen. Der 
Kraftaufwand für die Erreichung eines ziels 
ist erheblich geringer, wenn durch unse-
re Überzeugung oder innere Einstellung 
unsere verbalen äußerungen und unsere 
Körpersprache in Einklang sind und wir 
zudem authentisch agieren. Für einen sehr 
erlebnisreichen und interessanten tag be-
danken wir uns ganz herzlich bei Sa`yaan 
und Bettina Städter!
Ulrike Dalldorf,
Leiterin der bSb-Regionalgruppe Bremen

Mitglieder der bSb-regionalgruppe Bremen mit 
ihrem Co-trainer Sa`yaan.
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Am 26.11.2010 wurde ich bei der Schullei-
tertagung in Oberhausen zum Nachfolger 
von Dr. Obermayer als Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft der Bildungseinrich-
tungen im bSb gewählt. An dieser Stelle 
möchte ich die Möglichkeit nutzen, mich 
Ihnen ein wenig vorzustellen. Mein beruf-
licher Ursprung liegt im rheinland, wo ich 
als technischer zeichner im Stahlhoch-
bau begonnen habe. Nach einigen weite-
ren beruflichen Stationen kam ich immer 
weiter vom technischen in den kaufmän-
nischen Bereich – bis hin zum abgeschlos-

senen Studium der Betriebswirtschaft.  
Die letzten zehn Jahre waren geprägt durch 
meine tätigkeit als Bereichsleiter und Aus-
bildungsleiter in kaufmännischen Berufen. 
Auch in der zeit meiner Selbstständig-
keit mit einem zeitarbeitsunternehmen 
lag immer ein Hauptaugenmerk auf den 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten des 
eingesetzten Personals. Seit Anfang 2010 
bin ich nun bei der fit for work Berufliche 
Bildung gmbH als Fachbereichsleiter der 
kaufmännischen Bildungsschiene tätig und 
in dieser Eigenschaft verantwortlich für die 

Konzeption und Durchführung aller dies-
bezüglichen Bildungsangebote. Bei dieser 
tätigkeit traf ich zum ersten Mal auf den 
bSb. e.V. und die angebotenen Bildungs-
reihen, die bei uns in allen Konzeptionen 
vertreten sind. Ich freue mich auf eine enge 
zusammenarbeit mit allen angeschlos-
senen Bildungsträgern und dem gesamten 
Vorstand. Ich werde versuchen, die Arbeit 
des Vorstandes mit den mir möglichen 
Mitteln zu unterstützen, um den gesamten 
Verband sicher und stark durch das raue 
und im Wandel befindliche Bildungsmeer 
mitzusteuern. 
Roman Kapellen
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
der Bildungseinrichtungen des bSb

Personalien
Neues vom bSb-Schulvorstand

Neue Leiterinnen der Regionalgruppen Stuttgart und Frankfurt

In tempra365 informieren wir regelmäßig über personelle Veränderungen in den

bSb-Regionalgruppen und stellen Ihnen neue und wieder gewählte Leiterinnen vor.

Silke Jans
Neu gewählte Leiterin der 
regionalgruppe Stuttgart 
(vorerst befristet bis  
Februar 2012)

rEgIONALgrUPPE StUttgArt

 Alter: 38 Jahre
 Wohnort: Marbach am Neckar
 Ausbildung: Bürokauffrau,

 Eventmanagerin
 Berufliches: Assistentin der geschäftsführung bei E. 
Breuninger gmbH & Co., Stuttgart

 bSb-Mitglied seit: 2008
 Hobbys: Fitness, lateinamerikanische Literatur, Kochen 
& Kochsessions mit Freunden, Netzwerken

Christiane Kunze
Neu gewählte Leiterin der 
regionalgruppe Frankfurt

rEgIONALgrUPPE FrANKFUrt

 Alter: 28 Jahre
 Wohnort: Frankfurt am Main
 Ausbildung: Kauffrau für Bürokommunikation
 Berufliches: Assistentin/Sachbearbeiterin des  
Leiters der It-Abteilung

 bSb-Mitglied seit: 2007
 Hobbys: Lesen, Sport, Süßwasseraquaristik



33tempra365   1 / 2011 www.bsb-office.de

Ordnungstipps der tempra365-
Leserinnen und Leser
In der letzten Ausgabe von tempra365 
haben wir unsere Leserinnen und Le-
ser aufgefordert, uns ihren persönlichen 
Ordnungstipp zuzusenden. Unter den 
zahlreichen Einsendungen haben wir fünf 
Plätze zur teilnahme am Seminar zum 

„tag des aufgeräumten Büros“ inklusi-
ve Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel 
in München am 9. Februar 2011 verlost 
(veranstaltet von Avery zweckform). Die 
folgenden Ordnungstipps haben uns be-
sonders gut gefallen:

 „Häufig entsteht deswegen Unordnung, weil man sich keine Zeit für

 die Abarbeitung mit einplant. Ich halte mir immer mindestens einen 

halben Tag für die Bearbeitung von wiederkehrenden Routinetätigkeiten 

frei (alle Newsletter und Fachzeitschriften lesen, Ablage usw.).“

 „Außerdem habe ich immer Einmal-Feuchttücher in meinem Schreib-

tisch. Wenn ich ein Telefonat führe, das länger dauert, oder wenn ich in 

einer Warteschleife hänge, putze ich nebenbei meinen Schreibtisch.“

 „Ansonsten halte ich es mit dem Grundsatz: Bewahre Deine Papiere, 

deine Schlüssel und alles so auf, dass Du jedes einzelne Stück auch im 

Dunkeln finden kannst (Adolph Freiherr Knigge).“

„Ich reserviere mir jeden Tag mindestens

15 Minuten, um meinen Tag richtig zu

planen und schreibe dazu eine Checkliste.“

„Tägliche Wiedervorlagenmappe, 
monatliche Wiedervorlagenmappe,
Stehordner mit sinnvoller 
Beschriftung, Inhaltsverzeichnisse …“

 „Durch ein gutes Ablagesystem lässt sich alles schneller wiederfinden.“ „Wer heut aufräumt, muss morgen nicht lange suchen …“

 „Alles was in meiner Hand ist und bin-

nen einer Minute erledigt, abgeheftet 

oder weggeschmissen werden kann –  

sofort tun!“

 „Alles weitere: Wiedervorlagen-

technik – heute noch – spätestens am 

Ende der Woche oder fester Termin-

kalendereintrag.“

Wohl jeder Berufstätige kennt das: Der Informations- und Dokumenten-

flut lässt sich ohne sinnvolles Organisationskonzept kaum noch Herr 

werden. Die Firma Durable hat sich dieses Problems mit seinen neuen 

Aufbewahrungsprodukten aus Polypropylen angenommen.

Die Deckblätter der Eckspannmappe und 
der Sammelboxen können beschriftet 
werden. Weiterer Pluspunkt der Multi-
talente: Sie bieten zusätzlichen Platz für 
CDs oder Visitenkarten. Sobald weitere 
Bearbeitungsschritte anstehen, leistet die 
Ordnungsmappe mit fünf Fächern zur Ein-
teilung in verschiedene Projektkategorien 
gute Dienste.

Suchen adé

Um anschließend den Status des Vorgangs 
auf den ersten Blick kenntlich zu machen, 
eignet sich die Projektmappe mit Picto-

drehscheibe: Durch sechs verschiedene 
Felder ermöglicht diese eine klare Kenn-
zeichnung. Die Projektmappe timer bietet 
z. B. mit Kalenderfunktion und Indikator-
fläche die Möglichkeit, Vorgänge auf Wie-
dervorlage zu setzen, Deadlines zu verge-
ben und terminpläne festzuhalten.

Komfortable Schreibunterlagen 

zu einem gut ausgestatteten Schreibtisch 
gehört eine passgenaue Schreibunterlage. 
Das Unternehmen Durable bietet neue 
Produktlösungen in verschiedensten For-
maten und Ausstattungen. Die 1,2 mm  

starke Schreibunterlage in Premium 
Qualität beispielsweise verspricht allen 
Vielschreibern höchsten Schreibkomfort. 
Besonders praktisch sind die Unterlage 
mit Kalenderblock sowie die Unterlage 
mit Jahreskalender und abnehmbarer 
transparenter Abdeckung zur sicheren 
Aufbewahrung von Notizen. Für alle, die 
besonders viel Wert auf schönes Design 
legen, gibt es die halbrunde Schreibunter-
lage in ausgefallener ergonomischer Form 
und die handgearbeitete Lederunterlage 
mit umlaufender ziernaht.
www.durable.de

Organisiert von A bis Z
Mit den tollen Office-Produkten von Durable

Die neuen Projektmappen von Durable – komfortable 
Multitalente für die Ordnung von Projekten.
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Endlich die perfekte Ordnung
Classei: Ablage- und Dokumentenmanagement mit System

Das modular aufgebaute und perfekt aufeinander abgestimmte Classei-Organisations-System 

unterstützt Sie nachhaltig dabei, alles geschriebene – ob mit Stift oder PC – einfach und schnell 

in eine übersichtliche und transparente Ordnung zu bringen und diese Struktur im betrieblichen 

Alltag auch dauerhaft zu erhalten.

Kundenverwaltung nach Bereichen oder 
regionen mit Classei.

Ob für das persönliche zeitmanagement, 
die terminplanung, die komplette Abla-
georganisation, das digitale Archiv oder 
die CD-Datenträger-Ablagen – Sie finden 
in dem cleveren Classei-Sofort-Ablage-
system und der ergänzenden Carma-
Organizer Software für alle Aspekte der 
modernen Arbeitsplatzorganisation eine 
praxisgerechte Lösung. 

Vier Vorteile auf einen Blick:

1.  Sie gewinnen Zeit – 
  schneller als ein Ordner.
2.  Sie gewinnen Raum – 
  Platz sparender als eine 
  Hängeregistratur. 
3.  Sie gewinnen Übersicht – 
  transparent wie eine Kartei. 
4.  Sie gewinnen durch Weglassen – 
  kein Sortieren, Lochen und Heften.

Selbstverständlich kann man das Classei- 
System genau auf die jeweils individuellen 
Anforderungen abstimmen. Denn seine 
offene Struktur lässt raum für eine ganze 
reihe von praxisgerechten Ordnungsme-

thoden – egal, ob Sie ein einzelnes Schrift-
stück, eine Angebotsverfolgung oder um-
fangreiche Projekte organisieren.

Nahtlose Verbindung

Papier oder kein Papier, das ist nicht die 
Frage, denn heute prägen sowohl papie-
rene als auch digitale Dokumente das nor-
male geschäftsleben im Büro. Die Frage, 
ob oder gar wann das papierlose Office 
kommt, findet vorerst keine endgültige 
Antwort. Aber wie Sie effizient(er) mit bei-
den Medien umgehen, das beantwortet 
Classei mit seiner Office-Hybrid-techno-
logie bereits heute optimal.

Neben seinem bewährten Organisations-
system für die klassischen Akten bietet 
Classei mit der Carma-Organizer-Software 
eine praktische Lösung auch für die digi-
talen Dokumente. Mit diesem Instrument 
kann man die Ablage organisieren, Daten 
verwalten und das Auffinden vereinfachen. 
Carma ist es dabei völlig egal, in welcher 
Form ein Dokument abgelegt ist. Mit einer 
erweiterten Such- und Filterfunktion findet 
der records Organizer die gesuchte Datei 
in Sekunden, egal ob diese auf dem PC 
oder in der bekannten Classei-Ablage ist. 
So können Sie – natürlich unter Beachtung 
geltender Vorschriften – völlig frei entschei-
den, ob Dokumente nun als Blatt oder – 
gescannt – als Datei abgelegt werden. 

Einfach zu bedienen

Die Carma-Organizer Software arbeitet 
eng mit den MS-Office-Produkten zu-
sammen: Mit nur wenigen Mausklicks  

importieren Sie die gewünschten Daten 
aus einer Excel-tabelle. genauso schnell 
und selbstverständlich, wie man mit der 
Office-Software umgeht, kann man schon 
nach kurzer zeit Daten mit dem Carma-
Organizer verwalten: Die Einarbeitungszeit 
ist erfahrungsgemäß extrem kurz, weil 
auch hier auf Übersichtlichkeit und ein-
fache Bedienbarkeit geachtet wurde. Der 
systematische Aufbau und die ähnliche 
Menügestaltung der einzelnen Organizer 
machen es dem Einsteiger leicht, die Vor-
teile sofort nutzen zu können.

Unkompliziert ausprobieren

Probieren Sie es am besten einmal aus 
und fordern Sie gegen eine geringe 
Schutzgebühr eine Carma-Evaluierungs-
Vollversion zum testen an. So sehen Sie 
sofort in der Praxis, wie praktisch und ein-
fach Ihre Dokumentenverwaltung mit dem 
Carma-Organizer werden kann.

www.carma.de
www.classei.de

termin- und Wiedervorlage mit Classei.

Büroorganisation
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Kampf dem Chaos
Aufgeräumt durchstarten in 2011

Haben Sie sich für das neue Jahr vor-
genommen, endlich mal Ordnung in alle 
Unterlagen zu bringen? Wichtige Do-
kumente sollen von nun an gut sortiert, 
übersichtlich aufbewahrt und die Ablage 
strukturiert erledigt werden?

Mit dem Wunsch nach einem aufgeräumten 
Schreibtisch stehen Sie nicht allein da. Eine 
aktuelle Studie von Avery zweckform und 
InDzine hat ergeben, dass sich 95 % der 
Befragten wünschen, besser organisiert zu 
sein. Damit diese Vorsätze über den Januar 
hinaus Bestand haben, geben wir hier ein 
paar effiziente tipps und tricks vor.

Die Zeitfresser

Einer der größten zeitfresser im Arbeitsall-
tag ist die Suche nach wichtigen Unterla-
gen und Ordnern. 78 % der Umfrage-teil-
nehmer gaben an, bei der Fahndung nach 
Dokumenten und Informationen wertvolle 
zeit zu verlieren. Kein Wunder, denn in 
vielen Büros werden Unterlagen gar nicht 
erst abgeheftet, sondern fristen ihr Dasein 
in unübersichtlichen Papierbergen. Oder 
die Ablagekörbe, Ordner, Hängeregistra-
turen, in denen sich die Dokumente befin-
den, sind nicht oder unleserlich beschrif-
tet. So ist das Chaos vorprogrammiert 
– erst recht, wenn auch Kollegen auf die 
Unterlagen zugreifen müssen.

Der Beschriftungs-Tipp

Das A und O für mehr Übersichtlichkeit 
ist eine leserliche Beschriftung. Ein Etikett 
zeigt auf einen Blick, was sich im Ordner, 
Ablagekorb oder Schrank befindet. Für 
jeden Einsatzbereich gibt es kleine Helfer 
mit großer Wirkung. Die Ordner-Etiketten 
von Avery zweckform sind beispielsweise 
blickdicht. Ordner können so mehrfach 
wieder verwendet werden. Das schont den 
geldbeutel und die Umwelt. Des Weiteren 
bietet Avery zweckform Stick&Lift-Etiketten 
an, die jederzeit wiederablösbar sind.

Handschrift in einem persönlichen Brief 
ist etwas sehr Schönes – auf Ordner- und 
Stick&Lift-Etiketten hat sie aber nichts 
zu suchen. Denn nur die Beschriftung 
per Computer garantiert, dass alle die 
Information auch wirklich lesen können. 
Avery zweckform stellt dafür eine kosten-
lose Software zur Verfügung, mit der das 
Beschriften und Bedrucken kinderleicht 
funktioniert. Das überzeugt auch renom-
mierte Ordnungsexperten. So meint der 
Aufräum-Experte Jürgen Kurz: „Mit den 
Ordner-Etiketten von Avery zweckform 
lassen sich Ihre Ordner schnell, sauber 
und professionell beschriften“.

Der Farb-Trick

Noch übersichtlicher wird es am Arbeits-
platz, wenn Farbe ins Spiel kommt. Wichtig 
ist, dass Sie sich büroweit auf eine einheit-
liche Farbgebung einigen, zum Beispiel 
„rot“ für offene Vorgänge und „grün“ für 

erledigt. Dann findet sich jeder, auch 
die Urlaubs- und Krankheitsvertretung,  
mühelos an allen Arbeitsplätzen zu-
recht. Sowohl die Ordner als auch die 
Stick&Lift-Etiketten von Avery zweckform 
gibt es in farbigen Varianten. Und so hilft 
Ihnen der Farb-trick, zum Organisations-
talent zu werden:

 Ein Ordnerwald wird durch eine einheit-
liche Farbcodierung ganz einfach nach 
themen oder Jahrgängen sortiert.

 Auch große Wandregale erhalten durch 
eine farbliche Kennzeichnung mit Eti-
ketten eine klare Struktur: Fächer für 
archivierte Unterlagen aus den vergan-
genen Jahren und Fächer für aktuelle 
Dokumente werden eindeutig getrennt.

 Ausgedruckte Dokumente und Vorgänge 
lassen sich in farbig etikettierten Hüllen 
oder Mappen schnell und übersichtlich 
in „to Do“ und „Erledigt“ aufteilen.

 Wichtige termine können mit den 
Stick&Lift-Etiketten in großen Wandka-
lendern farbig markiert werden – und 
wenn doch mal ein termin verschoben 
wird, lässt sich das Etikett problemlos 
ablösen und am neuen Datum wieder 
aufkleben.

 Die Urlaubsübergabe wird durch fest 
definierte Farbcodes sehr erleichtert. 
Beispielsweise „grün“ für Budget und 
„blau“ für Projekte sorgen auf einen 
Blick für Klarheit.

Noch mehr tipps und tricks gibt es unter: 
www.organisations-talent.de

Papierstapel auf dem Schreibtisch, Ordnerbeschriftungen,

die keiner lesen kann – das alltägliche Bürochaos kostet zeit

und Nerven. Doch mit ein paar einfachen Maßnahmen 

zieht dauerhaft Ordnung am Arbeitsplatz ein. 

Büroorganisation
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Mit der Entwicklung eines eigenen Eti-
kettensortiments sowie der Übernah-
me des japanischen Markenherstellers 
A-One Anfang 2010 erweiterte der Er-
finder der Haftnotiz 3M nicht nur kon-
sequent sein Portfolio im Bereich Büro-
produkte, sondern setzt darüber hinaus 
erneut ein zeichen in puncto Qualität 
und Innovation.

Einfach im Handling

Wie die unentbehrlichen Post-it Haftno-
tizen lassen sich die neuartigen Etiket-
ten – dank einer hierfür vorgesehenen 
Perforation – einfach vom Block abzie-
hen. Der Unterschied zur klassischen 
Haftnotiz besteht darin, dass sie voll-
flächig kleben, und zwar auf allen mög-
lichen Oberflächen. Der spezielle Post-it 
Super Sticky Klebstoff sorgt dafür, dass 
die Labels sicher und zuverlässig auch 
auf senkrechten und rauen Oberflächen 
haften. Will man die Kennzeichnung 
später wieder ändern oder erneuern, 
hält die Marke Post-it, was sie verspricht: 
rückstandsfreies, problemloses Entfer-
nen ohne langwieriges „Knibbeln“.

Übersichtlich und gut strukturiert

In sechs verschiedenen Farben und 
vier größen sind die neuen Etiketten 
vom Block überall zur Hand und hel-
fen, gegenstände zu ordnen und zu 
kategorisieren. Sie machen es einfach, 
den Alltag in Büro und Haushalt effizi-
ent zu strukturieren. Übersichtlich be-
schriftet und je nach Wunsch farblich 

kodiert, werden gesuchte Dinge schnell 
identifiziert und gefunden. Hierbei re-
gen Multiformat-Packungen mit unter-
schiedlichen größen für verschiedene 
Anwendungsgebiete die Kreativität des 
Nutzers an. Etikettiert werden können 
Ablagen, Boxen, Kartons oder Mappen 
ebenso wie zum Beispiel Behälter aus 
Kunststoff oder glas. 
www.post-it.de

Für Organisationsprofis
Neu: Etikettenblöcke der Marke Post-it

Beschriften, abziehen, aufkleben – und auf Wunsch später 

wieder ablösen. So einfach ist es, die verschiedensten Dinge 

in Haushalt und Büro mithilfe der neuen Post-it Super Sticky

Etikettenblöcke zu kennzeichnen.

I N F O

Tipps zum effizienten Arbeiten 
mit Post-it Produkten

Tipp 1: gleichen Sie die farbige 
Struktur der Etiketten mit 
Kollegen ab und nutzen 
Sie eine themeneinheitliche 
Post-it Index Haftstreifen-
markierung, beispielsweise: 
rot für Aktuelles, grün für 
finale Version und blau für 
Hintergrundinformationen.

Tipp 2: Nutzen Sie Post-it Haftnotizen 
direkt in Ihrem terminplaner. 
Besonders wichtige termine 
können so hervorgehoben 
werden. Auch wirkt ein Farb-
leitsystem wahre Wunder.

Tipp 3: Ordnen Sie Personen oder 
Projekten eine Post-it Farbe 
zu. So verlieren Sie nie den 
Überblick. Post-it Haftnotizen 
gibt es in vielen Farben und 
Formaten.

Die Labels haften sicher und zuverlässig 
auch auf senkrechten und 
rauen Oberflächen.

Die perforierten 
Etiketten gibt es in vielen 
attraktiven Farben.

Dank einer 
Perforation 
lassen sich die 
Etiketten einfach 
vom Block 
abziehen.
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Viele hilfreiche Tipps unter: 
www.organisations-talent.de

Ordnung schaffen heißt nicht 
mit den Hühnern aufstehen.
Wecken Sie lieber Ihr      rganisationsTalent.
Mit Etiketten von Avery Zweckform bringen Sie schnell, 
bequem und nachhaltig Struktur in Ihr Büro. Und beugen 
dem Chaos leicht und effektiv vor. Also, starten Sie 
entspannt und ausgeruht in den Tag. Stick&Lift-Etiketten – 
kleine Helfer, große Wirkung.

ADZ-tempra_210x138-100111.indd   1 11.01.11   17:29

Anschließen, drucken, fertig
Der neue Etikettendrucker von Dymo auch für unterwegs

Beim Etikettieren muss es häufig schnell gehen – und trotzdem sollte das 

Ergebnis optisch ansprechend sein. Handschriftliche Etiketten sind keine

Alternative, da sie oft schwer zu entziffern sind und nicht professionell aussehen. 

Dabei kann das Erstellen von professionell aussehenden Etiketten so unkompliziert sein.

Mit dem neuen Labelmanager PnP von 
Dymo lassen sich Etiketten mühelos her-
stellen. Unnötiges Suchen wird vermieden 
und Aktenordner, Verbrauchsmaterialien, 
Medien, Hefter sowie Präsentationsmittel 
werden zum echten Hingucker. So unter-
stützt der Labelmanager PnP effektives 
Arbeiten im Büro und hilft dabei, Ordnung 
zu halten und wertvolle zeit zu sparen. 
Ob im Büro oder im Homeoffice: Dank des 
USB-Anschlusses ist der schlanke Label-
manager PnP sofort einsatzbereit. zudem 

ist er sowohl PC- als auch Mac-kompati-
bel. Die integrierte Software ermöglicht 
es, originelle Etiketten zu entwerfen und 
zu bearbeiten. Für ein individuelles Aus-
sehen der Aufkleber gibt es verschiedene 
Schriftarten und -größen sowie grafiken 
und eine spezielle „Formatwechsel“-Funk-
tion, die verschiedene Etikettier-Funkti-
onen vereint. zusätzlich können sämtliche 
Unterlagen schnell mit drei verschiedenen 
Dymo-D1-Etiketten in den Breiten 6 mm,  
9 mm und 12 mm gekennzeichnet werden. 

Dank des Lithium-Ionen-Akkus sind Batte-
rien oder Netzadapter überflüssig. So eig-
net sich der elegante Labelmanager PnP 
nicht nur für den Schreibtisch im Büro 
oder zu Hause, sondern auch für unter-
wegs: Der kompakte Labelmanager PnP 
passt in jede Aktentasche. Daher muss 
man auch auf auswärtigen terminen oder 
geschäftsreisen nicht auf professionell 
aussehende Etiketten verzichten.
www.dymo.de

Büroorganisation

Druckt nicht nur 
zuverlässig, sieht auch 

gut aus: Der neue 
Labelmanager 

PnP von Dymo.
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Für viele Kunden ist die Website der erste Kontakt zu einem Unternehmen. Der potenzielle Kunde 

bekommt hier einen – häufig den wichtigen ersten – Eindruck von seinem gegenüber. Das macht die 

Website gewissermaßen zur digitalen Visitenkarte. Es gilt also für das Unternehmen, sich so positiv 

wie möglich zu präsentieren und damit den Besucher zu überzeugen. Doch woran können Sie 

messen, wie gut Ihr Internet-Auftritt eigentlich ist?

Was macht eine gute Website aus?
Folge 1: Fotos und Grafiken

Besucher Ihrer Website und auch Ihre 
Stammkunden bescheinigen Ihnen eine 
gelungene Präsentation. Dennoch haben 
Sie den Eindruck, dass die Besuchshäu-
figkeit auf Ihrer Homepage zu niedrig ist? 
Sie googeln, finden sich aber in den Such-
maschinen kaum wieder, weil das ranking, 
also die Position in der trefferliste, schlecht 
ist? Die resonanz auf Ihre Website ist 
schwach, nur wenige E-Mails, Kontakte 
und Bestellungen kommen zustande?

Wenn Sie nicht wissen, wie und wo Ihre 
Website besser werden kann, können Sie 
sich im EC-M Beratungscenter helfen las-
sen. Die Qualität Ihrer Website können Sie 
dort kostenlos überprüfen lassen. Begin-
nend mit dieser tempra365-Ausgabe soll 
in loser reihenfolge über unterschied-

liche Aspekte dieses themas berichtet 
werden. Wir beginnen in diesem Beitrag 
mit dem, was auf und an einer Website 
zuerst ins Auge fällt.

Ein Prüfungspunkt beim EC-M-Website-
Check betrifft Fotos und grafiken auf 
der Website eines Unternehmens. texte 
am Bildschirm zu lesen, fällt in der regel 
schwerer, als diese auf Papier zu lesen. 
Daher ist es wichtig, dem Auge des Le-
sers zu helfen. Dafür stehen ganz ein-
fache Mittel zur Verfügung. Kurze, klar 
formulierte Sätze, kurze Absätze und 
zwischenüberschriften helfen dem Leser. 
Ebenso können thematisch passende Bil-
der und grafiken den text illustrieren und 
durch Auflockerung dazu beitragen, dass 
der Leser Ihre texte gerne liest.

Bilder einfügen, aber richtig

Manchmal erscheinen grafiken unscharf 
oder pixelig. Die Ursachen dafür sind 
meist schnell gefunden. Die Qualität der 
Bilder, die auf professionellen Websites 
eingefügt werden, sollte erstklassig sein. 
Daher verbieten sich z. B. Handyfotos 
oder Fotos, die schlecht belichtet, un-
scharf oder verwackelt sind. Diesen Bil-
dern sieht man sofort an, dass hier kein 
Profi am Werk war.

Bedenken Sie immer den ersten Eindruck, 
den Sie mit Ihrer Unternehmenswebsite 
beim kritischen und verwöhnten Leser 
hinterlassen. Bilder auf Websites sollen 
den guten Eindruck, den das Unterneh-
men durch den gesamten Webauftritt 
macht, positiv unterstützen. Dazu gehören 
auch schön gestaltete, richtig belichtete 
und qualitativ hochwertige Fotos.

Die richtige Größe und Auflösung

Doch auch qualitativ hochwertige Fo-
tos verlieren ihren reiz, wenn sie nicht 
ordnungsgemäß für die Anzeige auf der 
Website vorbereitet wurden. Es ist schon 
vorgekommen, dass Fotos 1:1 aus der 
Digitalkamera auf die Website gebracht 
wurden. In diesen Fällen bemerkt man, 
dass sich das Bild zeilenweise aufbaut. 
Ein Hinweis dafür, dass hier offenbar eine 
erhebliche Datenmenge geladen werden 
muss. Wenn beispielsweise ein Foto ei-
ner 12-Megapixel-Digitalkamera in einem 
Format von 4.000 x 3.000 Pixel ohne 
weitere Bearbeitung auf der Website in 
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A U t O r

Andreas Heines,
Leiter Unternehmens-

kooperation im EC-M 

Beratungszentrum 

Elektronischer

geschäftsverkehr 

Mittelhessen in gießen.

www.ec-m.de

der größe von 200 x 150 Pixel angezeigt 
werden soll, tritt dieser Effekt auf.

Für die Anzeige des Bildes auf der Website 
muss die Datenmenge des großen Kamera- 
bildes geladen werden. gleichzeitig muss 
der Browser das Bild auf die Anzeigegrö-
ße verkleinern. Eine Aufgabe, für die der 
Browser nicht konstruiert wurde – und 
das sieht man. Die Bilder werden pixelig 
dargestellt, aus schrägen Linien werden 
kleine treppenstufen und insgesamt wirkt 
das ganze Bild unscharf.

Bildvorbereitung: 
ein wesentlicher Schritt

zur richtigen Vorbereitung eines Bildes 
für die Anzeige im Web gehören mindes-
tens folgende Schritte: zunächst sollte 
vom Originalbild eine Kopie erstellt wer-
den und nur an dieser sollten änderungen 
vorgenommen werden. Misslingen die 
änderungen, liegt wenigstens noch das 
Original vor und es kann erneut mit der 
Bearbeitung begonnen werden. geht eine 
Bearbeitung des einzigen Originals schief, 
ist das Bild verloren.

Die Bildkopie sollte dann zunächst auf 
eine Auflösung von 72 dpi verringert wer-
den. Mehr kann ein Computermonitor 
ohnehin nicht darstellen. Anschließend 
verkleinern Sie das Bild auf die später 
auf der Website gewünschte Anzeigegrö-

ße und bestimmen die Kompression. Die 
Kompression bestimmt unter anderem die 
spätere Dateigröße, ist aber auch für die 
Qualität des Bildes verantwortlich. Hier 
sollte ein guter Mittelwert zwischen Anzei-
gequalität und Dateigröße gefunden wer-
den. Probieren Sie einfach verschiedene 
Kompressionsstufen aus und vergleichen 
die Ergebnisse.

Das fertig bearbeitete Foto speichern Sie 
am besten unter einem lesbaren und aus-
sagekräftigen Dateinamen ab, z. B. ein 
Portrait von Herrn Mustermann unter dem 
Dateinamen „foto-heinz-mustermann.jpg“.

Alternativtext: sinnvoll und beschreibend

Beim Einfügen in die Website sollte jedem 
Bild ein so genannter Alternativtext hin-
zugefügt werden. Dieser wird angezeigt, 
wenn das Bild nicht geladen werden kann. 
Auch Suchmaschinen können Bildern 
und grafiken ohne Alternativtext keinen 
Inhalt entnehmen. Sie sind auf einen text 
angewiesen, der den dargestellten Inhalt 
des Bildes mit Worten beschreibt. Daher 
sollte auch weitgehend auf text in gra-
fiken verzichtet werden, mindestens sollte 
der in der grafik enthaltene text in den Al-
ternativtext übernommen werden.

Urheberrechte klären

Bei allen Bildern sollten Sie als Unterneh-
mer sicher sein, dass Sie die Fotos für die 

Anzeige auf Ihrer Website benutzen dür-
fen, also die Urheber- und Lizenzrechte 
geklärt sind. Die Methode „Kopieren & 
Einfügen“ von schönen Bildern von ande-
ren Websites scheidet demnach aus.

Verwenden Sie nur Bilder, die Sie entwe-
der selbst erstellt haben, die lizenzfrei sind 
oder die Sie lizenzrechtlich ordnungsge-
mäß erworben haben. Idealerweise haben 
Sie die Lizenzen schriftlich dokumentiert. 
Nur dann sind Sie vor einer kostenpflichti-
gen Abmahnung des Fotografen oder Ur-
hebers sicher.

Kostenloser Website Check

Das EC-M Beratungszentrum Elektro-
nischer geschäftsverkehr führt kostenlose 
Website-Checks für kleine und mittlere 
Unternehmen aus Hessen durch.

Website des Hessischen rundfunks (Hr) mit
eingeblendeten grafiken und hinterlegtem Alternativtext.
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Wien 1961: zehn teilnehmerinnen an einer 
Sekretariats-Weiterbildung hatten einen 
traum. Sie glaubten an die gemeinsame 
Weiterentwicklung ihrer fachlichen Fähig-
keiten als Sekretärinnen, die Weiterent-

wicklung des Berufsbildes und die Weiter-
entwicklung der gesellschaftlichen Stellung 
dieses Berufs. zur Umsetzung dieses 
traums gründeten sie 1962 den Österrei-
chischen Sekretärinnen-Verband (ÖSeV).

Berufsbild im Wandel

Sowohl die gesellschaftlichen rahmenbe-
dingungen in Österreich als auch die An-
forderungen an Sekretärinnen änderten 
sich und nicht alle im Verband integrierten 
Mitglieder sahen sich als „nur Sekretä-
rinnen“. Daher erschien im Verbandsna-
men nun auch das Wort „Büromanage-
ment“ und 1999 wurde aus dem ÖSeV 
der Österreichische Verband für Sekretari-
at und Büromanagement (ÖSBM).

Wovon träumten die engagierten Akteu-
rinnen in den österreichischen Bundes-
ländern? Ergänzend zu den zielen ihrer 
Vorgängerinnen kam das Engagement, 
die professionelle Buntheit der Funktion 
„Sekretärin“ aufzuzeigen und generell 
Menschen in administrativen Berufen eine 
Plattform zur gegenseitigen Unterstützung 
zur Verfügung zu stellen. Diese Plattform 
heißt seit 2009 Netzwerk Büromanage-
ment Austria (NBMA).

Der NBMA, das österreichische Berufs-
netzwerk von Assistenten/innen, Büro-
leitern/innen, Sekretären/innen, Sach-
bearbeitern/innen spinnt Fäden, die 
zusammen ein Netzwerk des Erfolgs erge-
ben. Die Mitglieder des Netzwerks kom-
men aus allen Altersgruppen und aus den 
unterschiedlichsten Unternehmen und sie 
wissen: Um erfolgreich zu sein, sind diffe-
renziertes Fachwissen, ein feines gespür 
für Menschen, Hintergrundinformationen 
und ständige Weiterbildung nötig. Und 
genau das sammeln die Mitglieder beim 
NBMA. 

Das NBMA (Netzwerk Büro-Management Austria) ist ein unabhängiger, neutraler Berufsverband für 

Büromanager(innen) in Österreich. Seit mehr als 45 Jahren profitieren die NBMA-Mitglieder vom 

Austausch von Wissen, Erfahrungen, tipps und Kontakten. Der bSb und dessen „kleine Schwester“ 

im benachbarten Österreich streben zukünftig eine enge und partnerschaftliche zusammenarbeit an.

Der NBMA
Österreichs Partnerverband des bSb stellt sich vor

Christine A. Heyduk, Vorstandsvorsitzende „Netzwerk Büro-Management Austria“ (NBMA).
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Gegenseitige Unterstützung

Im NBMA sind derzeit rund 200 Mitglie-
der organisiert, ca. 500 bis 600 Personen 
lassen sich über den regelmäßig erschei-
nenden Newsletter informieren – tendenz 
steigend. zu den wichtigsten Aufgaben 
des Verbands gehören das teilen von Wis-
sen und die gegenseitige Unterstützung:

 Der NBMA gibt Empfehlungen und 
berät zu allen themen rund um Be-
rufs-, Aus- und Weiterbildung (mit Son-
derkonditionen bei Partnerinstituten).

 Der NBMA vermittelt Informationen 
und berät zu themen der Büroorgani-
sation, neuer Arbeits- und Lernformen, 
Kommunikations- und Informations-
technologien.

 Erfahrene Mitglieder und Partner/innen 
mit Office-Kompetenz unterstützen 

jüngere Mitglieder oder Wiedereinstei-
gerinnen als Mentorinnen und Coachs. 
In den persönlichen Netzwerk-treffen  
ist Platz für Fachthemen, eigene An-
liegen und einen persönlichen Aus-
tausch.

 Im Newsletter stellen kompetente Part-
ner/innen und Mitglieder ihr Wissen 
zur Verfügung, die Mitglieder bringen 
sich mit eigenen Beiträgen ein (der 
Newsletter kann bestellt werden über 
www.nbma.at/site.asp?cont=clip-

 newsletter).

Kooperation mit dem bSb

Vor rund einem Jahr haben der NBMA 
und dessen große Schwester in Deutsch-
land, der bSb, nun beschlossen, zukünf-
tig enger zusammenzuarbeiten und den 
Erfahrungsaustausch zu intensivieren. 

Darüber wurde bereits im rahmen des 
Bamberger bSb Office Forums berichtet. 
Mit dem Angebot zur Kooperation des bSb 
erweitern sich die regionalen grenzen und 
ziele.

Wie wir diese Kooperation gestalten, liegt 
nicht nur an den engagierten Frauen in 
der Leitung dieser Plattformen. Es liegt in 
erster Linie an den jeweiligen Verbands-
mitgliedern, die ihre Wünsche und An-
regungen für die zusammenarbeit des 
deutschsprachigen Office-Bereichs veröf-
fentlichen. Daher freuen sich sowohl Chri-
stine Heyduk, Vorsitzende des NBMA, als 
auch Monika gunkel, 1. Vorsitzende des 
bSb, auf Ihre Anregungen. gestalten wir 
gemeinsam die Erfüllung unseres traums 
der grenzenlosen Unterstützung.
www.nbma.at

Märchenhaft gut organisiert.
Einzigartiges Cover-Design mit vielen intelligenten 

Details. So zeigt sich wahre Notizbuchkultur: auf ganzer 

Linie schön, funktionell, individuell. Für Ideen, Skizzen 

und eigene Worte. www.sigel.de/conceptum

CONCEPTUM ®
Clever. Consequent. Charmant. design

Business with all senses.

Business with all senses.

AE276 tempra 210x138.indd   1 11.01.11   10:57
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Prominente redner, einzigartige Locations 
und echte „Leibspeisen-Klassiker“: Unter 
dem Motto „Originale on tour“ lädt der Of-
fice gold Club Einkäufer für gewerblichen 
Bürobedarf ein zur roadshow 2011. Die 
Besucher erwarten spannende Vorträge, 
ein umfangreiches rahmenprogramm 
und zahlreiche Markenprodukte zum tes-
ten und Ausprobieren. Die teilnahme an 
der Veranstaltung ist für Office-gold-Mit-
glieder kostenlos.

Markenqualität

Oft fragt man sich, ob billige No-Name-
Produkte nicht ausreichen, denn im ersten 
Moment scheinen sie Kosten zu sparen. 
Also: Was bringen Originale überhaupt? 
Dieser Frage können Sie im Frühjahr 2011 
selbst nachgehen. 21 bekannte Marken-
hersteller aus der PBS-Branche werden 
auf der roadshow unter Beweis stellen, 

warum sich Original-Markenprodukte im 
Vergleich zu No-Name-Artikeln am Ende 
immer auszahlen. Langlebigkeit, Innovati-
on und direkte Ansprechpartner sind nur 
einige Vorteile von Originalmarken. Die 
Besucher können alle Produkte und Neu-
heiten testen und sich selbst von der Qua-
lität und vom Nutzen der Originale über-
zeugen. Natürlich gibt es auch in diesem 
Jahr wieder für alle Besucher eine prall 
gefüllte Produktmuster-Box der Aussteller.

Spannendes Programm und
prominente Redner

Wie schon in den Jahren zuvor wird auch 
in diesem Jahr ein hochkarätiges rahmen-
programm auf der roadshow geboten. Für 
das leibliche Wohl sorgen schmackhafte 
„Originale“ wie Schwarzwälder Kirschtor-
te oder Halver Hahn. Prominente redner 
aus Sport und Medien werden die Besu-

cher mit ihren Erfahrungsberichten zum 
thema „Originale“ in den Bann ziehen.
Jan Hofer ist selbst ein Original und vielen 
als „Mr. tagesschau“ bekannt. Er gibt als 
Chefsprecher der tageschau einen be-
sonderen Einblick hinter die Kulissen „der 
Mutter aller Nachrichtensendungen“.
Kirsten Bruhn war die erfolgreichste pa-
ralympische Athletin in Peking 2008. Die 
beeindruckende Sportlerin hat sich auch 
durch ihre Querschnittslähmung nicht von 
ihrem traum abbringen lassen. Sie spricht 
über Motivation, Durchhaltevermögen und 
grenzerfahrungen.

Der Herausgeber des Buches „Der 
Mensch als Marke“, Prof. Dr. Dieter 
Herbst, geht der Frage nach, wie Men-
schen selber zu einer Marke werden 
und wie sie als Original im gedächtnis 
bleiben. 

Magazin

Auch 2011 geht die Office gold Club roadshow wieder mit einem tollen Programm an den Start.

Vom 31. März bis zum 14. April können Office-Managerinnen und -Manager in fünf Städten in 

außergewöhlichem Ambiente erleben, was echte Originale ausmacht.

Office Gold Club 2011
Originale on tour

Fünf der prominenten redner, die Sie auf der diesjährigen roadshow live erleben können (v. li.): „Mr. tagesschau“ Jan Hofer, Schwimmerin Kirsten Bruhn,             Buchautor Dieter-georg Herbst, Extremsportler Joachim Franz und Kriminalpsychologe thomas Müller
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Joachim Franz schaffte es Anfang 
der 90er Jahre vom übergewichtigen 
Schichtarbeiter zum Extremsportler und 
Abenteurer. Er überquerte den Ural mit 
einem tretroller und bestritt als Erster 
die ralley Paris-Dakar mit dem Moun-
tainbike. Er beweist Mut zur Originalität 
und veranlasst zum Andersdenken, zum 
Umdenken und auch zum Querdenken. 
Sein thema ist: „Veränderung durch 
Motivation – man hat gelebt, wenn man 
eine Spur hinterlassen hat.“

Massenmörder, Briefbomber, Bankräu-
ber – seit Jahren gehören diese täter 
zum Alltag von Thomas Müller. Europas 
berühmtester Kriminalpsychologe ist ein 
außergewöhnliches Original und gibt 
spannende Einblicke in seine Profiler-
tätigkeit. 

Wer ist eigentlich der Office Gold Club?
Der Office gold Club ist eine Marken-
initiative für mehr Effizienz im Büro, zu 
dem sich mehrere große Markenher-
steller der PBS-Branche zusammenge-
schlossen haben. ziel ist die Förderung 
einer qualitätsorientierten Bürowelt, in 
der effizientes Arbeiten mit hochwer-
tigen Markenprodukten zu immer bes-
seren Lösungen und Ergebnissen führt.

Gesundheitstipps von 
Dr. med. Alex Witasek
Die wichtigsten artepuri-tipps für eine ge-
sunde Ernährung:
  Langsam essen und gut einspeicheln. 
Schließlich heißt die Mahlzeit „Mahlzeit“ 
und nicht „Schlingzeit“. 

  In entspanntem zustand essen, da 
die Verdauung nur funktioniert, wenn 
sie nicht durch Stress behindert wird 
(„sonst bleibt uns die Spucke weg“).

  Dem natürlichen Sättigungsgefühl ge-
horchen und nicht erst aufhören, wenn 
man nicht mehr kann.

  Eine halbe Stunde vor dem Essen den 
Durst mit Wasser ausreichend stillen. 
Dadurch lässt sich der Alkoholkonsum 
während der Mahlzeiten zur reinen ge-
nusssache reduzieren und Durst wird 
nicht mehr mit Hunger verwechselt.

  Abends keine rohkost und wenn über-
haupt nur leicht Verdaubares essen, da 
in der Nacht die Verdauungsleistung re-
duziert ist.

  Süßspeisen, Weißmehl-Produkte und 
andere schnell verdauliche Kohlenhy-
drate meiden. Sie bewirken eine über-
schießende Insulinproduktion und somit 
einen Unterzucker mit sofortigem Heiß-
hunger nach mehr.

  Auf die richtigen Fette achten: Leinöl, 
rapsöl, Olivenöl und Nüsse sind gut. 
tierische Fette (ausgenommen von 
Fischen) und erhitzte Öle reduzieren 
(Wurstwaren, Innereien, industrielle Na-
schereien und Fastfood).

  Nicht mehr als drei tassen Kaffee pro 
tag trinken. Wer sich von einem Kaffee 
zum anderen rettet, erzeugt nicht nur 
einen künstlichen vegetativen Stress, 
sondern belastet auch nicht unerheblich 
seine Leber.

  täglich ca. 1 ½ bis 3 l Wasser trinken. 
trinken hilft gegen unangebrachten 
Hunger, macht das Blut fließfähiger und 
verbessert damit die Mikrozirkulation in 
Herz und gehirn, entgiftet den Körper 
über die Niere und hält das gewebe fri-
scher und somit jünger. 

Dr. med. Alex Witasek ist
ärztlicher Direktor des artepuri
hotel meerSinn im Ostseebad 
Binz auf rügen und Vize-
präsident der Internationalen 
gesellschaft der Mayr-ärzte.
www.meersinn.de 
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Die Tourdaten auf einen Blick:
 31. März: Köln (DIE HALLE, tor 

2, girlitzweg 30 / Einfahrt tor 1, 
50829 Köln)

 4. April: Berlin (Loewe Saal in 
den Ludwig Loewe Höfen, Wie-
bestraße 42, 10553 Berlin)

 7. April: Hamburg (MagnusHall, 
Amsinckstr. 70, 20097 Hamburg)

 11. April: Stuttgart (Alte Kelter,  
Untertürkheimer Straße 33, 
70734 Fellbach)

 14. April: München (MVg Mu-
seum, Ständlerstraße 20, 81549 
München)

 12. Mai: Wien (Austria trend 
Eventhotel Pyramide, Parkallee 
2, 2334 Vösendorf)

Im Internet ist eine registrierung 
bequem möglich. Die Mitgliedschaft 
im Office gold Club ist kostenlos 
und bietet viele Vorteile. Mitglie-
der erhalten regelmäßig die neuen  
Office-gold-Club-Broschüren, kön-
nen gratis neue Produkte testen 
und an Werksbesichtigungen bei 
den Markenherstellern teilnehmen.
www.office-gold-club.de

Fünf der prominenten redner, die Sie auf der diesjährigen roadshow live erleben können (v. li.): „Mr. tagesschau“ Jan Hofer, Schwimmerin Kirsten Bruhn,             Buchautor Dieter-georg Herbst, Extremsportler Joachim Franz und Kriminalpsychologe thomas Müller
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Im zeitalter von Laptops, iPads und Co. 
ist es etwas Besonderes, ein Ausdruck 
von Individualität und Wertschätzung, 
per Hand zu schreiben. Wer per Hand 
schreibt, nimmt sich zeit. Eine schöne 
Handschrift ist nicht nur ein ästhetischer 
genuss, sie ist auch Erholung. Das Auge 
ruht auf sanft geschwungenen Buch-
staben – sieht man einmal ab von der 
täglichen Herausforderung, die hand-
schriftlichen Kommentare des Chefs zu 
entziffern. Professionelle Schönschreiber, 
in deren Händen Buchstaben zu Kunst-
werken werden, heißen Kalligrafen. Und 
ihre Kunst ist heute wieder gefragt.

Die Höflichkeit der Handschrift

tusche statt tastatur, tinte statt „times 
New roman“. Es geht um die ästhetische 
Ausgewogenheit der Buchstaben und ein 
wohlgeformtes gesamtbild. Von Hand ge-
schriebenes kann gefühle im text sichtbar 
machen, es ist ein kleines geschenk. Aber 
auch hier gilt: „Form follows function.“  

Oder wie der Schweizer Maler und Schrift-
steller Friedrich Dürrenmatt weiß: „Leser-
lichkeit ist die Höflichkeit der Handschrift.“

trendforscher sagen, dass die professio-
nelle Handschrift derzeit ein Comeback 
erlebt – gerade im zeitalter der E-Mail-
Lawinen und kryptischen Kurznachrich-
ten, der massenhaft hingeworfenen 
Neujahrsgrüße oder zusammenkopierten 
geburtstagsglückwünschen. Es kommt 
immer mehr darauf an, sich vom Einheits-
bild des digitalen Schriftverkehrs abzu-
heben, um wahrgenommen zu werden. 
Die Kalligrafin Heide M. Sauer erklärt die 
Wirkung: „Handgeschriebenes berührt 
die Menschen. Es spricht Emotionen an.“ 
Die Künstlerin, die früher vor allem Bücher 
gestaltet hat, erhält heute viele Aufträge 
aus der Wirtschaft, schreibt Kongress- 
einladungen, Briefumschläge, Menü- und  

tischkarten, alles, was ins Auge fallen 
und erinnert werden soll. „Die gestal-
tung von Hand ist nicht unbezahlbar, wie 
viele denken.“, erklärt Sauer. „tischkarten 
schreibe ich zum Beispiel ab drei Euro 
und Briefumschläge ab vier Euro“. Unbe-
zahlbar ist, dass Handgeschriebenes den 
Adressaten viel stärker erreicht als ma-
schinell gedrucktes.

www.sauer-schrift.de

Eine Unterschrift, einen Einkaufszettel, vielleicht mal eine Karte aus dem Urlaub – für die meisten 

Menschen beschränkt sich das Schreiben per Hand auf wenige Notizen. Wie aber steht es mit 

Dingen, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel Einladungen. Ist es wirklich altmodisch, 

diese per Hand zu schreiben? Oder einfach exklusiv?

Exklusiv und individuell
Das Comeback der Handschrift

Ein handgeschriebener Briefumschlag sticht zwischen all den 
Standardbriefen im Poststapel hervor. Heide M. Sauer lebt und arbeitet

als freischaffende Künstlerin in Staufenberg
bei gießen in Hessen.

Edel: In geschäftsessen vor hand-
geschriebenen tisch- oder Menükarten.
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Insbesondere am Arbeitsplatz wünscht man sich abwechslungs-

reiche Heißgetränke. Deshalb sind Kaffeespezialitäten auf

Knopfdruck der renner. tassimo Professional ist eine

Komplettlösung, die professionellen Ansprüchen gerecht wird.

Genießen für Profis
Eine neue On-Demand-Lösung

für den Arbeitsplatz

Mit rund einer Million verkauften Ma-
schinen seit Einführung im Einzelhandel 
ist tassimo Marktführer im Segment der 
On-Demand-Systeme – beste Voraus-
setzungen für den Eintritt dieser Kaffee-
spezialitäten auf Knopfdruck auch in die 
Büroverpflegung. Vielseitig, unkompliziert 
und effizient – das zeichnet das System 
tassimo Professional aus.

Vielfalt auf Knopfdruck

Der größte Pluspunkt des Heißgetränke-
systems: tassimo Professional liefert 
neben frischem Kaffee und Kaffeespezi-
alitäten auch trinkschokolade und sogar 
tee. Möglich wird diese Vielfalt dank der 
so genannten tassimo t-Disc, hergestellt 
von Kraft Foods in der bewährten Mar-
kenqualität von Jacobs, Café Hag, Such-
ard, Milka und twinings. Insgesamt neun 
Kaffee- und Kakaospezialitäten sowie drei 
teesorten lassen sich damit im Handum-
drehen in die tasse zaubern. Die zube-
reitung von Cappuccino, Latte Macchiato 
und Milka trinkschokolade erfolgt dank 
der innovativen Flüssigmilch-technologie 
mit echter Milch.

Tasse für Tasse Qualität

Die getränkezubereitung mit tassimo Pro-
fessional ist denkbar einfach: Ein großes 
LC-Display führt den Benutzer durch die 
einzelnen Schritte. Ein Barcode auf der 
t-Disc sorgt tasse für tasse für konstant 
hohe getränkequalität. Das System liest 
den Strichcode und dosiert je nach ge-
tränk die richtige Wassermenge, regelt die 
getränkespezifische temperatur und die 
optimale Durchflussgeschwindigkeit. Die 
Stärke von Kaffee, Espresso oder tee ist 
individuell einstellbar, der automatische 
Kapselauswurf ist zugeschnitten auf den 
professionellen Einsatz. 

Darüber hinaus ist das System einfach zu 
reinigen und zu warten. Das kompakte 
gerät beherbergt einen Wassertank mit 
vier Litern Inhalt, alternativ ist ein Festwas-
seranschluss möglich. Praktische Ergän-
zung zu tassimo Professional ist ein Dis-
penser in attraktivem Design. In seinem 
Innern werden die t-Discs übersichtlich in 
Schubladen aufbewahrt.

www.tassimo.de/professional

In einer exklusiven Kooperation mit
Coffee and friends, dem Elmshorner Spezialisten
für Kaffeemaschinen, will Jacobs Professional
geschäftskunden für das einfache und 
vielseitige System begeistern.

Informationen gibt es unter:
www.tassimo.de/professional
www.coffee-and-friends.de
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Buchtipps
Unterhaltsames und Informatives für Office Professionals.

Tolle Frauen

Sabine Asgodom ist eine der be-
kanntesten Coachs Deutschlands. 
In ihrem neuesten Buch hat sie 13 
ihrer besten Kolleginnen um sich 
gesammelt. In dem Buch erfährt der 
Leser, welche Faktoren den eigenen 
Stil prägen und wie wir unserer Wir-
kung nach außen noch mehr Aus-
strahlung verleihen.

Sabine Asgodom (Hrsg.)
Generation Erfolg – So entwickeln Sie Persönlichkeit
Kösel Verlag 2010, 288 Seiten, Hardcover, 19,99 €.

Begeisterte 

Mitarbeiter

In vielen Unternehmen tickt 
eine zeitbombe. Der Wettbe-
werb wird immer härter und 
schneller, doch die Mitarbeiter 
ziehen nicht richtig mit. Die 
Lösung könnten Führungs-
kräfte sein, die für Mitarbei-
terbegeisterung sorgen. Doch 
das kann ein Eiertanz sein. Der Autor ralf P. Strupat 
erklärt praxisnah und unterhaltsam, wie Führungskräfte 
ihre Mitarbeiter auf Begeisterungskurs bringen – auch in 
schwierigen zeiten.

ralf r. Strupat
Der Eiertanz – MitarbeiterBegeisterung als
entscheidender Führungsfaktor
Orell Füssli Verlag, 2010, 192 Seiten, gebunden, 24,90 €.Gute Lösungen

für schwierige 

Situationen

Auf der Suche nach der besten Lö-
sung in einer komplexen, unüber-
sichtlichen Situation verengt sich die 
Sicht oft auf einen kleinen Ausschnitt. 
Das Buch „ABC des Ich“ der Best-
seller-Autorin Katja Dyckhoff weitet 
den Blick. 26 Fragekarten von A wie „Absicht“ bis z wie „ziel“ 
helfen, mehr Flexibilität in Denken und Handeln zu entwickeln. 
Jede Frage eröffnet neue gedankliche räume und ermöglicht es 
beispielsweise, Werte wie Identität, rolle oder Fähigkeiten neu 
auszuloten und differenzierter zu betrachten. Anhand einfacher 
professioneller Methoden und techniken gelingt es, sich selbst 
und anderen die richtigen Fragen zu stellen und gute Lösungen 
zu finden.

Katja Dyckhoff
ABC des Ich
Coaching- und Führungsleitfaden
Walhalla Fachverlag 2010, 256 Seiten, gebunden, abgerundete 
Ecken mit Leseband und Falttasche, verschließbar mit gummi-
band inkl. 26 Vierfarb-trainingskarten, 16,95 €.

Bewusster

kommunizieren

Die heute vorherrschende 
reizüberflutung lässt uns häu-
fig voreilig und gedankenlos 
reagieren. Wer heute besser 
kommunizieren will, muss da-
her lernen, besser zuzuhören. 
Der Psychologe Heinz ryborz 
vermittelt in dem Buch praxis-
erprobte techniken, die es leicht machen, die eigene 
Denkweise und Kommunikation zu hinterfragen und zu 
optimieren. Übungen mit Lösungen machen Mut, das 
soeben Erlernte zu erproben.

Heinz ryborz
Kommunikation mit Herz und Verstand – 
Besser zuhören – Mehr Erfolg
Walhalla Metropolitan 2010, 208 Seiten, 
gebunden, 29,00 €.
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Premium Partner 
Diese bSb-Partner stehen Ihnen mit ihrer Kompetenz zur Verfügung (eine Auswahl)

B ü r o B e d a r f

Avery Zweckform 
Office Products Europe GmbH
Miesbacher Straße 5 · 83626 oberlaindern/Valley
Tel.: +49 8024 641-474 · fax: +49 8024 5611
info@averyzweckform.com
www.averyzweckform.com

Hamelin Paperbrands GmbH 
robert-Hamelin-Straße 1 
d-31028 Gronau
Tel.: +49 5182 901 13-0 · fax: +49 5182 901 51-30 
info@hamelinpaperbrands.de 
www.hamelinpaperbrands.de

B ü r o k u l T u r

Bahlsen GmbH & Co. KG
Büroservice Cookies & More
Podbielskistraße 11 · 30163 Hannover
Tel.: +49 511 9602222 · fax: +49 511 9602247
Cookies_und_more.Service@Bahlsen.com
www.bahlsen.com

B ü r o M ö B e l

aeris-Impulsmöbel GmbH & Co. KG
ahrntaler Platz 2–6 · 85540 Haar bei München 
Tel.: +49 89 900506-0 · fax: +49 89 9039391 
info@aeris.de
www.aeris.de

B ü r o o r G a n i S a T i o n

ACCO Deutschland GmbH & Co. KG
arnoldstraße 5 · 73614 Schorndorf 
Tel.: +49 7181 887-0 · fax: +49 7181 887-195
info@acco.com 
www.acco.com

Esselte LEITZ GmbH & Co. KG
Siemensstraße 64· 70469 Stuttgart 
Tel.: +49 711 8103-0 · fax: +49 711 8103-486
infogermany@esselte.com 
www.leitz.de

Sanford GmbH
Schnackenburgallee 45 · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 8555-0 · fax: +49 40 8555-2288
info-germany@newellco.com
www.dymo.de

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 iserlohn
Tel.: +49 2371 662-221 · fax: +49 2371 662-355
durable@durable.de 
www.durable.de

C a T e r i n G

aveato Business Catering
office-, Messe- & eventcatering bundesweit: 
Berlin – düsseldorf – Hamburg – köln – München – 
Potsdam & in vielen weiteren Städten
Tel.:+ 49 180 34643–73 · fax: + 49 180 3282283
info@aveato.de
www.aveato.de

G e S C H ä f T S r e i S e n

schaefer mobility group GmbH 
am Schaumburger Hof 10 · 53175 Bonn
Tel.: +49 228 30793-0 · fax: +49 228 30793-39
info@mobility-group.de
www.mobility-group.de

P e r S o n a l d i e n S T l e i S T u n G e n

Secretary Plus GmbH
landsberger Straße 370 a · 80687 München 
Tel.: +49 89 56827-0 · fax: +49 89 56827-100 
info@secretary-plus.de 
www.secretary-plus.de

DIS AG 
Geschäftsbereichsleitung
office & Management
neumarkt 1c · 50667 köln
Tel.: +49 211 2773500 · fax: +49 221 2773555
b-klunker@dis-ag.com
www.dis-ag.com

Gess & Partner GmbH  
Personalmanagement
oststraße 41–43 · d–40211 düsseldorf
Tel.: +49 211 179221 0 · fax: +49 211 179221 10 
karriere@gess-assistenz.de
www.gess-assistenz.de

T r a V e l M a n a G e M e n T

INTERLINE Limousine Network GmbH 
Behrenstraße 17-20 · d-10117 Berlin
Tel.: +49 30 201777 0 · fax: +49 30 201777 20 
info@interline-berlin.com 
www.interline.de

Accor Deutschland SMARD GmbH
Hanns-Schwindt-Straße 2 · 81829 München
Tel.: +49 89 63002539
verkauf@accor.com
www.accorhotels.com

Designhotel WIENECKE XI.
Hildesheimer Straße 380 · 30519 Hannover
Tel.: +49 511 12611-0 · fax: +49 511 12611-511
reservierung@wienecke.de
www.wienecke.de

Grand Elysee Hotel Hamburg
rothenbaumchaussee 10 · 20148 Hamburg
Tel.: +49 40 41412-0 · fax: +49 40 41412-733
info@grand-elysee.com
www.grand-elysee.com

Mövenpick Hotels & Resorts
Zentraler Meeting desk
Zimmermühlenweg 35 · 61440 oberursel
Tel.: +49 6171 500-676 · fax: +49 6171 5006-80
Bianca.bergande@moevenpick.com
www.moevenpick-hotels.com

4 Wochen kostenlos 

besseres Sitzen testen!
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Kalender

Thema Termin Ort Kosten Veranstalter

Vo r t r a g
Vertrauen zu Banken – Kulturelle Unterschiede 
von Banker zu Bankier 
referent: Dr. Lars rüsberg

08.02.2011 Essen 10 € für gäste bSb-regionalgruppe ruhrgebiet
ruhr@bSb-office.de

A b e n d s e m i n a r
Englischer Abend – „I don‘t understand. 
Repeat, please.“
referentin: Caterina Schöne

16.02.2011 Berlin Für bSb-rg-Mitglieder 
kostenfrei; 10 € für gäste

bSb-regionalgruppe Berlin
berlin@bSb-office.de

B e r u f s b e g l e i t e n d e  We i t e r b i l d u n g
Stenografie

26.02.2011 – 
09.04.2011

Dortmund 200 € Weiterbildungsinstitut WbI gmbH
info@weiterbildungsinstitut.de
www.weiterbildungsinstitut.de

A b e n d s e m i n a r
Bin ich attraktiv? Marketing in eigener Sache 
– Teil 2
referentin: Elisabeth rogowska

07.03.2011 Berlin Für bSb-rg-Mitglieder 
kostenfrei; 10 € für 
gäste

bSb-regionalgruppe Berlin
berlin@bSb-office.de

S e m i n a r
Kundenorientierte Korrespondenz

26.03.2011 Oberhausen 195 €, Förderung 
über Bildungsscheck/
Bildungsprämie möglich

Weiterbildungsinstitut WbI gmbH
oberhausen@weiterbildungsinstitut.de
www.weiterbildungsinstitut.de

Office Day 2011 31.03.2011 Bundesweit in 
24 Städten in den 
Regionalgruppen

Bundesgeschäftsstelle des bSb
info@bSb-office.de
www.bsb-office.de

K a r r i e r e m e s s e
career@office

19.04.2011 Frankfurt/M., IHK www.careeratoffice.de

Secretaries Day 29.04.2011 München www.careeratoffice.de

S e m i n a r
Heidelberger Office Tage

04.05.2011 – 
06.05.2011

Heidelberg 1.490 € ASB Management zentrum Heidelberg
kutzner@asb-hd.de

B e r u f s b e g l e i t e n d e  We i t e r b i l d u n g
Management-Assistent(in) (bSb)

10.05.2011 – 
08.05.2012

Dortmund 1.800 €, Förderung über 
Bildungsscheck möglich

Weiterbildungsinstitut WbI gmbH
info@weiterbildungsinstitut.de
www.weiterbildungsinstitut.de

K o n g r e s s
Berliner Assistenz Kongress

20.06.2011 – 
22.06.2011

Berlin 1.280 € zzgl. MwSt. tempra akademie
info@tempra-akademie.de
www.tempra-akademie.de

Vo r t r a g
Mit Humor im Büroalltag mehr
Kompetenz gewinnen
referentin: Dr. med. Petra Klapps

28.06.2011 Köln 15 € für gäste bSb-regionalgruppe Köln
koeln@bsb-office.de

Vo r t r a g
SpeedReading: Schneller lesen – 
mehr behalten
referent: Udo gaedecke

26.07.2011 Köln 15 € für gäste bSb-regionalgruppe Köln
koeln@bsb-office.de

20. Oberhausener Sekretärinnenfachtagung 15.10.2011 Kongresszentrum
Oberhausen

Weiterbildungsinstitut WbI gmbH
info@weiterbildungsinstitut.de
www.weiterbildungsinstitut.de

K o n g r e s s
Office Forum 2011
Fachtagung für Office Professionals

25./26.11.2011 Berlin 400 € zzgl. MwSt. bSb und tempra akademie
info@tempra-akademie.de
www.tempra-akademie.de
www.bSb-office.de

K a r r i e r e m e s s e
career@office

29.11.2011 Köln www.careeratoffice.de

Das Unternehmen tesa SE ist bundesweiter Sponsor des Office Day 2011.

BIT TE  VORMERKEN :  Am 31. März 2011 findet der fünfte Office Day in 
24 Städten statt. Der Office Day ist ein bundesweiter Aktions- und Weiterbildungstag
der bSb-Regionalgruppen für alle im Büro Tätigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.bSb-office.de und in dieser 
tempra365-Ausgabe (Seite 26–28).

Dies ist ein Auszug aus dem umfangreichen Veranstaltungsangebot des Bundesverbandes Sekretariat und 

Büromanagement e. V. (bSb) sowie der tempra akademie. Das komplette Veranstaltungsprogramm und 

einen Überblick über Weiterbildungsmaßnahmen finden Sie unter www.bSb-office.de, www.bSb-bildung.de 

sowie unter www.tempra-akademie.de.



Berufsbegleitend studieren:
bSb-Bildungskompetenz 
für Ihren Erfolg!
Wir bieten Ihnen das maßgeschneiderte 
Bildungsangebot: www.bsb-bildung.de 
www.bsb-offi ce.de 
 Gepr. Managementassistent/in bSb Schwerpunkt Kommunikation
 Gepr. Managementassistent/in bSb Schwerpunkt Betriebswirtschaft
 Gepr. Internationale/r Managementassistent/in bSb
 Gepr. Betriebswirt/in
 Gepr. Verwaltungsmanager/in bSb
 Gepr. Personalreferent/in bSb
 Gepr. Offi ce-Manager/in bSb
 Gepr. Fachkauffrau/-mann für Büromanagement bSb
 Gepr. Fremdsprachensekretär/in bSb
 Gepr. Fremdsprachliche/r Sekretär/in bSb (Nationale Prüfung ESA)
 Gepr. Fremdsprachenkorrespondent/in bSb
 Gepr. Assistent/in für Kommunikation und Multimedia bSb
 Gepr. Sekretär/in bSb
 Gepr. Kaufmännische/r Assistent/in bSb
 Grundstufe Managementassistent/in bSb

Unsere Partner bieten:
Lehrgänge
Fernstudiengänge
Seminare

Schulorte:
Aachen, Amberg, Bamberg, Berlin, Bielefeld, Bottrop, Bremen, Cham, 
Chemnitz, Darmstadt, Deggendorf, Dessau, Dortmund, Dresden, 
Düsseldorf, Erfurt, Essen, Freiburg, Gera, Görlitz, Göttingen, Halle, 
Hamburg, Hannover, Heidenheim, Ingolstadt, Jena, Kehlheim, Koblenz, 
Köln, Krefeld, Landshut, Leipzig, Lippstadt, Magdeburg, Mainburg, Mainz, 
Mannheim, Meldorf, München, Münster, Neubrandenburg, Nürnberg, 
Oberhausen, Offenburg, Oldenburg, Pirna, Potsdam, Ravensburg, 
Regensburg, Regenstauf, Rosenheim, Rostock, Saarbrücken, Schwandorf,
Schwerin, Stralsund, Stuttgart, Traunreut, Trier, Wiesbaden, Würzburg, Zwickau

Kontakt:
Bundesverband Sekretariat und
Büromanagement e. V.
Maggie Riebe
Telefon: 0421 69896-41
riebe@bsb-offi ce.de

Unsere anerkannten Abschlüsse haben 
sich in der Praxis 1000-fach bewährt. 
Ihre bSb-anerkannte Bildungseinrichtung 
fi nden Sie auch in Ihrer Nähe.
www.bsb-bildung.de
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Organisation
 Paperworld 2011: Highlights von Europas größter PBS-Messe

 Berichte von den regionalgruppen
 bSb-Schulen im Porträt
 Personalien: Neue fördernde Mitglieder, 

 neue regionalleiterinnen

H E r z L I C H E N  g L Ü C K W U N S C H !

Vielen Dank für die rege teilnahme an den gewinnaktionen in der letzten tempra365-Ausgabe. 

Das sind die glücklichen gewinnerinnen und gewinner:

 zwei Eintrittskarten für das Neujahrs-varieté der 

OVAg hat gewonnen: Ursula Olschewski.

 Über ein remember Bricks Puzzle von Pro-Idee 

kann sich freuen: Maike P. aus Saarbrücken.

 Insgesamt fünf Seminarplätze – anlässlich des 

„tages des aufgeräumten Büros“ – inklusive 

Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel in München 

gingen an: Birgit D. aus Kamen, Mechthild H. 

aus Ingolstadt, Monika G. aus Bremen, Monika L. 

aus Köln und Peter B. aus Berlin.

Karriere
 Interview mit James Dilworth (CEO der Allianz)  

 über „Die Assistentin als Partnerin“
 Dresscode im Office: Lieber overdressed als underdressed
 Die anonyme Bewerbung: Ein Modell mit zukunft?
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Special: Postbearbeitung und 
Telekommunikation
 Frankier- und Kuvertiermaschinen
 Briefwaagen, Briefumschläge, Versandtaschen
 Postablage, Kuriere, tK-Anlagen
 Konferenzsysteme, Headsets, mobile Kommunikation
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Magazin
 teamarbeit – nur ein Mythos?
 Ostern: Die schönsten Ideen
 Bücher: Empfehlungen für die Office-Managerin
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Kunde/client
 

Motiv/motif Anlage (B x H)/layout (w x h) Format (B x H)/format (w x h) Farbe/colours DU/material deadline

Objekt/object Werbeträger/media
 

Beschnitt/bleed Größe/size Farbprofil/colour profile ET/insertion date

Dymo Label Writer 210 x 280 mm 210 x 280 mm CMYK 11.03.2010

Anzeigenkampagne
2010

Tempra 365 – das Office 
Magazin Nr. 2

5 mm 1/1 Seite 31.03.2010ISOcoated_v2_eci.icc (39L)

 
Freigaben/approvals Korrektorat/proof reading Kreation/art direction Kd.-Beratung/account direction Produktion/production

Die DYMO® LabelWriter™ 450 Serie. Treffen Sie Ihren persönlichen Assistenten.
Die DYMO® LabelWriter™ 450 Serie druckt Ihre Etiketten schnell und einfach über Ihren PC oder Mac®. Perfekt 
für alle Ihre Umschläge, Pakete, CDs, Besucherschilder und vieles mehr. Die DYMO® LabelWriter™ 450 Serie 
arbeitet ohne Tinte oder Toner. Ganz ohne Ärger! Suchen Sie sich Ihren LabelWriter aus, der zu Ihnen passt, 
und wählen Sie aus 17 verschiedenen Etikettenausführungen.

Katrin K. – Frankfurt

www.dymo.com/2010

„ Er druckt Etiketten.
Er druckt Briefaufkleber.
Er ist praktisch mein
persönlicher Assistent.“

1002039_IC2_LabelWriter_Tempra365_Nr2_210x280_Gi   1 03.09.10   12:11

Management
 tagungstipps für die Office-Managerin
 Effektivität und Produktivität im Büro steigern
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Kunde/client
 

Motiv/motif Anlage (B x H)/layout (w x h) Format (B x H)/format (w x h) Farbe/colours DU/material deadline

Objekt/object Werbeträger/media
 

Beschnitt/bleed Größe/size Farbprofil/colour profile ET/insertion date

Dymo Label Writer 210 x 280 mm 210 x 280 mm CMYK 11.03.2010
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Freigaben/approvals Korrektorat/proof reading Kreation/art direction Kd.-Beratung/account direction Produktion/production

Die DYMO® LabelWriter™ 450 Serie. Treffen Sie Ihren persönlichen Assistenten.
Die DYMO® LabelWriter™ 450 Serie druckt Ihre Etiketten schnell und einfach über Ihren PC oder Mac®. Perfekt 
für alle Ihre Umschläge, Pakete, CDs, Besucherschilder und vieles mehr. Die DYMO® LabelWriter™ 450 Serie 
arbeitet ohne Tinte oder Toner. Ganz ohne Ärger! Suchen Sie sich Ihren LabelWriter aus, der zu Ihnen passt, 
und wählen Sie aus 17 verschiedenen Etikettenausführungen.

Katrin K. – Frankfurt

www.dymo.com/2010

„ Er druckt Etiketten.
Er druckt Briefaufkleber.
Er ist praktisch mein
persönlicher Assistent.“
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Unternehmen.

Ihre neue

fi nden Sie bei uns.
HERAUSFORDERUNG

www.secretary-plus.de


