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Der März bot und bietet noch viele 
termine zum thema Frauenförderung 
und Beruf. Am 8. März jährte sich  
der internationale Weltfrauentag zum 
100. Mal. Viele der geforderten rechte 
sind inzwischen umgesetzt. Die tatsäch-
liche gleichberechtigung von Frauen 
und Männern ist auf einem guten Weg. 
Aktuelles thema ist die Frauenquote 
in Führungspositionen. Der diesjährige 
„Equal Pay Day“ ist am 25. März: Noch 
immer beträgt der Entgelt-Unterschied 
zwischen Frauen und Männern in 
Deutschland rund 23 Prozent.

Diese Ausgabe von tempra365 erscheint 
rechtzeitig zum bundeweiten Office Day 
am 31. März, den der bSb in 24 regi-
onalgruppen für alle im Office tätigen 
durchführt. Seien Sie dabei!

Die Natur wird bunter: Werden Sie  
aktiv und genießen Sie die wärmer  
werdenden tage. ich wünsche ihnen  
einen guten Start in den Frühling!

Es grüßt Sie 

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

was macht eine gute Website aus? re-
gelmäßig suchen wir im internet nach 
informationen für die tägliche Arbeit. 
Dabei ist das rasche Finden des ge-
wünschten besonders wichtig, da die 
recherchearbeit immer mehr zeit in An-
spruch nimmt. Umso mehr schätzen wir 
gut aufgebaute Websites. tipps für die 
gute „digitale Visitenkarte“ eines Unter-
nehmens gibt Andreas Heines auf den 
Seiten 44–45. in ihrer Kolumne „Online 
beruflich Stärke beweisen“ stellt bSb-
Vorstandsmitglied Siggi Weide auf Seite 8 
ihre Lieb-Links vor, getreu dem Motto 
„Bildung.Netzwerk.Leben.“. zum the-
ma „Websites“ gibt es noch eine wei-
tere erfreuliche Nachricht, denn recht-
zeitig zum bundesweiten Office Day 
am 31. März 2011 geht die vollständig  
neu gestaltete bSb-Website online (siehe:  
www.bsb-office.de). Wir freuen uns 
über ihr Feedback. 

James D. Dilworth, CEO der Allianz glo-
bal investors Europe Holding gmbH, 
Frankfurt, gibt im interview einen Ein-
blick in die zusammenarbeit mit sei-
ner Assistentin Nicole Scheithauer. Die 
fachlichen Anforderungen in der heu-
tigen Arbeitswelt werden stetig komple-
xer – deshalb spielt unter anderem die 
Persönlichkeit einer Assistentin eine 
immer größere rolle. grundsätzlich ist 
es auf dieser Ebene entscheidend, dass 
Assistentinnen sehr selbstständig und 
unabhängig arbeiten und über ein gutes 
Netzwerk verfügen. 

„Für immer aufgeräumt!“ – Wie Sie in 
wenigen Schritten zum Organisations-
talent werden können, erfahren Sie  
im rückblick auf ein Seminar zum  
„tag des aufgeräumten Büros“ auf  
Seite 40 dieser tempra365-Ausgabe. 
Unter www.organisations-talent.de gibt 
der Ordnungsexperte Jürgen Kurz, der 
das Seminar am 9. Februar geleitet hat, 
weitere tipps.

Liebe Leserinnen  

und Leser,

Editorial
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16

Nr. 2  |  März/April 2011  |  Einzelpreis 5,50 € Das Management-Magazin des Bundesverbandes Sekretariat 
und Büromanagement e. V. (bSb) für Offi ce Professionals

 CEO James Dilworth über  

 die Assistentin als 

 Partnerin im Unternehmen

 Dresscode im Offi ce

 Die anonyme Bewerbung

K A R R I E R E

 Websites gestalten – 

 Tipps & Tricks

 Offi ce Gold Club:

 Nur das Original ist genial

M A G A Z I N

 Berichte der Regionalgruppen

 Neue Lehrgänge 

 der bSb-Schulen

b S b  I N T E R N

 Ab sofort ein 

 Organisationstalent

 Effektiver im Büro

O R G A N I S AT I O N

Postbearbeitung

Professioneller Postversand im Handumdrehen. 
Kinderleichter Einstieg in die digitale 
Postbearbeitung mit Frama. Eingangspost 
digitalisieren. Dienstleister für Geschäftspost. 
Und weitere tolle Produkte und Ideen.

30
Postbearbeitung



 www.bsb-office.de

Inhalt

Für ihre guten ideen. gestaltung von Websites.

Organisation

36  Paperworld 2011

  Auszeichnung der PBS-Produkte
  des Jahres.

38  Notizbücher von Sigel

  Lässige Noblesse für ihre 
  guten ideen.

40  Ab sofort ein Organisationstalent

rückblick auf den tag des 
aufgeräumten Büros.

42  Effektiver im Büro

  Frustfaktoren aufspüren und 
  die Arbeitszufriedenheit steigern.

Magazin

44  Was macht eine gute Website aus?

  Folge 2: zielgruppenorientierte
  inhalte – Lockstoff für Leser
  und Suchmaschinen.

46  Office Gold Club

Nur das Original ist genial.

47  Buchtipps

  Unterhaltsames und informatives 
  für Office Professionals.

Standards

  3  Editorial

48  Kalender

  Alle wichtigen termine, Seminare  
  und Workshops des bSb und der  
  tempra akademie im Überblick.

50  Themenvorschau und 
  Impressum

51  Premium Partner

  Fördernde Mitglieder des bSb.

B E i L A g E N H i N W E i S

 Dieser Ausgabe von tempra365 liegt 
ein Flyer der Hannover Marketing und 
tourismus gmbH mit Veranstaltungen 

im Sommer 2011 bei.

38 44

Professioneller Postversand im Handumdrehen. 
Kinderleichter Einstieg in die digitale 
Postbearbeitung mit Frama. Eingangspost 
digitalisieren. Dienstleister für Geschäftspost. 
Und weitere tolle Produkte und Ideen.

...und eine ganze Armada an Helfern
arbeitet für Ihre Ziele im Hintergrund!

Dabei ist es nicht relevant, ob Sie ein klei-
nes Meeting, eine große Tagung oder ein
spektakuläres Event planen. In allen Fällen
gilt: Ein Ansprechpartner für alle Belange
und für 21 attraktive Locations in Deutsch-
lands Ballungsgebieten. Unser MICE-
Team besteht aus Profis, die wissen, wor-
auf es ankommt: Von der Planung bis zur
Umsetzung mit viel Liebe zum Detail. Und
für Agenturen und Großkunden stehen
unsere Key Account Manager MICE per-
sönlich bei Ihnen vor Ort zur Verfügung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

� Buchungs-Hotline
� Ein Ansprechpartner
� Schnelle Anfrageabwicklung
� Zeitsparende Kommunikation
� Effiziente Auswahl aus 21 Hotels

Bei uns sind
Sie der König...

KonferenzLine.de
Tel.: +49 69 680900-19
Fax: +49 69 680900-23
konferenzline@queensgruppe.de
www.qgd-hotels.com

www.konferenzline.de

QGD_Tempra_04_2010  02.06.2010  13:34 Uhr  Seit

  Das schönste tempra-Titelmotiv 
  des Jahres 2010

Abstimmen und tolle Notizbücher
von Sigel gewinnen.

31

V E r L O S U N g

 bSb-Mitglieder erhalten mit dieser 
Ausgabe von tempra365 den  
„Sekretärinnen-Briefe-Manager, Bonn“ 
sowie das Mitgliederrundschreiben.

 Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit!
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Tipps & News
Wissenswertes und Nützliches für Office Professionals

Frohe Ostern!

Nur noch wenige Wochen, dann ist Ostern. Mit den Oster- 
artikeln der Firma Lebkuchen-Schmidt können Sie ihren Kun-
den und geschäftspartnern das Fest auf besonders köstliche 
Weise versüßen. Von süßen Osterhasen bis hin zum reich ge-
füllten Osterpaket ist alles dabei. Nutzen Sie die gelegenheit 
und pflegen Sie mit österlichen Präsenten ihre geschäftsbe-
ziehungen. ganz bequem vom Schreibtisch aus können Sie 
ihre geschenke versenden. Dabei hilft ihnen das erfahrene 
geschenkdienst-team von Lebkuchen-Schmidt. Sie geben 
die Empfängeradressen durch, alles Weitere erledigen die 
Mitarbeiter von Lebkuchen-Schmidt, inklusive dem Beile-
gen von grußkarten. Und bei einem Auftragswert ab 10 € je 
Empfängeradresse in Deutschland zahlen Sie lediglich den 
Katalog-Preis – sämtliche Service-Leistungen werden ohne 
Aufpreis erbracht. Damit ihr 
guter Name besonders lange 
in Erinnerung bleibt, bietet 
Lebkuchen-Schmidt einen 
ganz besonderen Service zur 
individualisierung ihrer ge-
schenke an. So können Sie 
Dosen mit ihrem Logo verse-
hen oder komplett nach den 
eigenen Wünschen gestalten 
lassen.
www.lebkuchen-schmidt.de

Accessoires – 
ein modisches „Must-have“

Erst die richtigen Accessoires machen einen Look perfekt. 
Das Experimentieren mit tüchern, gürteln, Schmuck und ta-
schen macht Spaß und sorgt dafür, dass teile immer wieder 
anders gestylt werden können. Ein eher neutraler Look lässt 
sich jedoch mit taschen und gürteln in Neonfarben gewaltig 
aufpeppen. Nach wie vor gefragt sind tücher und Schals in 
allen Farben. tonangebend sind große, bunt bedruckte tü-
cher mit Blüten- und tiermotiven, zarte Leinentücher und 
grobe Snoods (Schlauchschals).

Breite gürtel bleiben angesagt, 
allerdings betonen jetzt auch 
schmale gürtel die taille.
Häufig sind sie überlang und 
werden mehrmals um die taille 
gewickelt. Beim Schmuck do-
minieren dekorative Armreifen 
und lange Ketten aus Naturma-
terialien wie Holz oder Halbe-
delsteinen. große Sonnenbrillen 
bleiben, im Kommen sind  kreis-
runde Modelle aus Metall oder 
Kunststoff. Etwas gewöhnungs-
bedürftig ist der neueste trend, 
farbige Söckchen in Schuhen, 
Sandalen und Stöckelschuhen 
zu tragen.
text: dtd-Korrespondentin Beate Fuchs.

tücher bleiben ein wichtiges
Accessoire.

Mit einem auffälligen 
gürtel lassen sich 

einfache Shirts aufpeppen.
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Gesundheitstipps von 
Dr. med. Alex Witasek 
gegen Rückenbeschwerden

Wir sitzen zu viel, bewegen uns zu wenig 
und eine verkürzte Muskulatur presst die 
Bandscheiben zusammen. Außerdem hat 
auch der Darm einen gewaltigen Einfluss 
auf unser Achsenorgan Wirbelsäule. Un-
sere Ernährungsweise unterstützt damit 
die Beleidigung des Bewegungsapparates. 
Doch das muss nicht so bleiben, wenn Sie 
die folgenden ratschläge beherzigen:
 Sitzen Sie weniger und stehen oder ge-
hen Sie, wann immer das möglich ist.

 Verwenden Sie ein Stehpult für ihre Ar-
beit am PC.

 Dehnen Sie ihre Hüftbeuger regelmäßig.
 Praktizieren Sie das therapeutische 
Joggen nach Brügger: Stehen Sie mit 
auswärts gedrehten Füßen (wie Charly 
Chaplin), strecken Sie die Brust heraus, 
ziehen Sie die Schulterblätter zusam-
men, drehen Sie die Arme so, dass die 
Handflächen nach vorne schauen, und 
dann hüpfen Sie wie ein Hampelmann 
von einem Bein auf das andere, ca. eine 
Minute lang. Sofort bessern sich die mei-
sten Wirbelsäulen-Beschwerden.

 Machen Sie Pilates-Übungen.
 Essen Sie drei tage lang kein dunkles 
Fleisch und generell nur leichte Kost.

 Massieren Sie die Bauchmuskelansätze 
am Schambein und den trapezmuskel 
im Nackenbereich. 

 Besuchen Sie einen Myoreflex-thera-
peuten.

 Auf jeden Fall muss jeder Wirbelsäulen-
schmerz vom Arzt untersucht werden. 

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

Management

Velobag: das Multitalent

Formschöner Wasserkocher – 
nicht nur fürs Büro

Das Velobag ist ein Produkt, das ursprünglich 
für den Schulbedarf entwickelt wurde. Mit PP-
Folie und textilverstärkten Kanten sollte es ein 
Aufbewahrungsort für geodreieck, Stifte etc. 
sein. Das Produkt hat sich jedoch auch als Bü-
roartikel bewährt, sodass USB-Sticks oder auch Quittungen bzw. Belege im Velobag 
aufbewahrt werden können. Mit dem Vorteil, das Nötigste direkt zur Hand zu haben 

und durch die transparente Oberfläche den inhalt auf einen Blick zu sehen, ist 
das Velobag XXS nicht nur praktisch, sondern sieht auch gut aus. 

Das Velobag XXS gibt es in drei Farben: schwarz, blau und 
rot. Flexibilität beweisen die Velobags XXS zusätz-

lich durch die Möglichkeit der Abheftung in 
einem ringbuch, gleichgültig ob es eine 2- 
oder 4-ring-Mechanik hat. Nicht umsonst 

wurde das Velobag XXS in rot und blau auf 
der diesjährigen Paperworld-Messe als Pro-

dukt des Jahres 2011 der PBS-industrie in 
der Kategorie Schul- und Privatbedarf ausge-

zeichnet. Nicht nur Schüler, sondern auch alle 
anderen werden überrascht sein, wenn sie das 

Produkt in der Praxis testen.
www.veloflex.de

Schlank und geradlinig geformt, wirkt der Wasserkocher „Hot.it“ von Alessi wie eine 
edle, moderne Karaffe. Völlig eben sind die Bedientasten im Deckel eingelassen. 
Sogar der Heizsockel ist unsichtbar integriert. Nichts stört die vollendet harmonische 
Silhouette. Der bekannte Architekt Wiel Arets kreierte den Design-Wasserkocher 
aus hochglanzpoliertem 18/10-Edelstahl und tiefschwarzem thermoplast-Harz.  
Ein Highlight in der Küche – ob zu Hause oder im Büro – und außerdem ein glanz-

voller Blickfang auf jedem tisch. Der Wasserkocher hat ein 
Volumen von 1,4 l. Die Herstellergarantie beträgt zwei 
Jahre (bei Pro-idee gibt es eine erweiterte garantie 
von drei Jahren).
www.proidee.de

V E r L O S U N g

tempra365 und Pro-idee verlosen den 
hier abgebildeten Alessi-Wasserkocher. 
Wie Sie an der Verlosung teilnehmen 
können, erfahren Sie auf unserer Web-
site unter www.tempra365.de. Einsende-
schluss ist der 30. April 2011.

Den Wasserkocher „Hot.it“ von Alessi 
können Sie bei Pro-idee für 99 € bestellen.
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Online beruflich Stärke beweisen

Bildung.

Kompakte Qualifikation für den Büroalltag? Schnelle Erfolge beim 
Einstieg in die EDV? Der Herdt-Verlag mit einem großen Angebot an 
Lehr- und Lernmaterial für it-Kompetenz produziert jährlich über 
1 Mio. Bücher und digitale Medien zu mehr als 500 themen: von 
Microsoft-Office-Anwendungen über Datenbanksysteme bis hin 
zu Netzwerktechniken und den neuesten Design-Programmen. 
Die Unterlagen rund um Computer-Know-how und it-Kompetenz 
sind gut fürs Selbststudium geeignet, und das bei einem hervorra-
genden Preis-Leistungs-Niveau!
www.herdt.com

Netzwerk.

Das EC-M Beratungszentrum Elektronischer geschäftsverkehr 
Mittelhessen bietet Website-Checks an – kompetent, konstruktiv, 
kostenlos – sowie Beratung für kleine und mittlere Unternehmen in 
allen Fragen des elektronischen geschäftsverkehrs.
www.ec-m.de

Leben.

Leben wie gott in Frankreich? inmitten von Wäldern und Wiesen 
in der hügeligen region des Aveyron (Südfrankreich) liegt das 
verträumte Dorf Bleys im Ségala. Am rande dieses Weilers be-
findet sich das romantische Ferienhaus „Chateau de paille“ – in 
Bruchstein gebaut. Abseits ausgetretener Pfade bietet der male-
rische Landsitz aus dem Jahre 1874 reichlich raum für Neuent-
deckungen. Auch kulinarisch hat die region Aveyron Feines zu 
bieten – der perfekte Ort also, um die Seele baumeln zu lassen 
und Abstand vom (Büro-)Alltag zu gewinnen.
www.chateaudepaille.de

Kommunikative Kompetenzen 
für Karriere unerlässlich

Fachkompetenz und Leistung sind nicht die einzigen 
Erfolgskriterien, auch wenn bei vielen Frauen die-
ser glaube ganz tief sitzt. „Natürlich muss man eine 
erstklassige Performance im Business abliefern, aber 
Können und Leistung müssen in der Unternehmensöf-
fentlichkeit auch dargestellt, kommuniziert und gut ver-
kauft werden“, sagt Karriereberaterin Barbara Schnei-
der. Hier haben Frauen noch Nachholbedarf. Wer 
Karriere machen will, muss das kontinuierlich kommu-
nizieren. Und nicht nur an die eigene Führungskraft. 
im Unternehmen hat man immer mehrere karrierere-
levante Vorgesetzte. Frauen denken fälschlicherweise, 
man wird ihnen schon ein Angebot machen, wenn sie 
soweit sind, und bleiben stumm. Männer folgern da-
raus, die will nicht weiterkommen oder sie traut sich 
das nicht zu. gerade Frauen sollten immer wieder 
Klartext über ihre Karriereziele reden, wo sie hinwollen, 
was sie sich als nächsten Schritt vorstellen. Und dann 
ihre Bremsklötze über Bord werfen und zuschnappen. 
„Viele Frauen hadern mit ihrem Fachwissen oder ihren 
Führungsqualitäten, während Männer sich locker auf 
Jobs bewerben, die ihnen ein bis zwei Nummern zu 
groß sind“, weiß Beraterin Schneider und Autorin des 
Bestsellers „Fleißige Frauen arbeiten, schlaue
steigen auf“ aus ihrer Beratungs-
praxis. Und durch ihre stabile 
Selbstakzeptanz bekommen 
sie dann auch den topjob. 
www.2competence.de

A U t O r i N

Siggi Weide, bSb-Vorstandsmitglied und Leiterin 

bSb-Online-team, online@bsb-office.de, stellt in 

tempra365 ihre Lieb-Links vor.
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Ab 13. Mai 2011 gibt es frischen Wind auf 
der Ostseeinsel Usedom. Direkt an der 
Heringsdorfer Strandpromenade, einge-
bettet in eine herrliche Parkanlage, liegt 
das großzügig angelegte Steigenberger 
Luxus-resorthotel, das sich geschmack-
voll in die klassische Bäderarchitektur 
Usedoms und der Destination Heringsdorf 
eingliedert.

Großzügiger Spa

Den gast erwartet ein stilvolles Wellness- 
und Urlaubsresort der Spitzenklasse, auf-
geteilt in das grandpalais mit 120 groß-
zügigen zimmern und Suiten, die zwei 
„Seaside-residencies“ mit 40 Suiten, vier 
exklusiven Ferien-Appartements in der 
Villa am Meer, 23 komfortablen zimmern 
im Charme der Villa Augusta und einem 
eigenen Kinderclub.

Ein Highlight ist der über 2.000 m² große 
„Baltic Sea“ grand Spa, ein Wellnessbe-
reich mit Vital-Pool, beheiztem 200 m² 
großem Außenbecken, großzügiger Sauna-
landschaft sowie 15 räumen inklusive 
Private Spa für exklusive Wellnessanwen-
dungen in herausragendem Ambiente. 15 
separate räume für kosmetische Anwen-
dungen, Massagen und Physiotherapie, 
separater Übungsraum für Physiothera-
pie, Entspannungsübungen und gymna-
stik. Hinzu kommt ein Fitness-Studio mit 
Ergometer, Laufband, Stepper, Cross- und 
Krafttrainer, großzügigen ruhebereichen 
und besonderer Wellness-gastronomie.

in gastronomischer Hinsicht steht unter 
anderem mit einem Fine Dining restau-
rant, Vinothek und Bistro mit großzügiger 
terrasse direkt an der Strandpromenade 
Hochkarätiges auf dem Programm. Eine 
Bar, eine Bibliothek und die Smoker´s 
Lounge laden ebenfalls zum Entspannen 
und Verweilen ein.

Tagungen inklusive

tagungsgäste wählen zwischen vier fle-
xibel kombinierbaren Konferenzräumen 
mit einer grundfläche von 204 m², die zu 
einem Festsaal ausgeweitet werden können. 

Die größte raumkombination mit 144 m² 
bietet Platz für circa 100 Personen.

Management
Hotel-Empfehlungen für die Office-Managerin

Außenansicht das Steigenberger grandhotel 
Heringsdorf.

Frischer Wind auf Usedom
Neueröffnung des Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf

Außenansicht des Steigenberger 
grandhotel and Spa Heringsdorf.

Auch der Wohnraum ist 
großzügig angelegt.

geschmackvoll gestaltetes Doppelzimmer.

Die Ostseeinsel Usedom gilt als sonnenreichste region Deutschlands und bietet unberührte Natur und einen 

40 km langen Sandstrand am endlosen Meer. Bunte Strandkörbe laden zum Erholen ein und zwischendrin  

erfrischt ein Bad in der Ostsee. Mit dem Steigenberger grandhotel and Spa Heringsdorf erhält Usedom nun 

eine neue Anlaufstelle für Urlauber und tagungsgäste, die besonderen Luxus zu schätzen wissen.

i N F O

Steigenberger Grandhotel and Spa
Liehrstraße 11
17424 Heringsdorf/Usedom, 
Deutschland
tel.: +49 (0) 38378 495–0
tel.: +49 (0) 38378 495–999
heringsdorf@steigenberger.de
www.heringsdorf.steigenberger.de

V E r L O S U N g

Wir verlosen einen gutschein für 
ein Wochenende im neu eröffneten  
Steigenberger grandhotel and Spa  
Heringsdorf für zwei Personen. Der 
gutschein umfasst: zwei Übernach-
tungen im Deluxe-zimmer mit Früh-
stücksbuffet, einen Begrüßungscock-
tail sowie die freie Nutzung des 2.000 
m² großen „Baltic Sea“ grand Spa. Wie 
Sie an der Verlosung teilnehmen kön-
nen, erfahren Sie auf unserer Website 
unter www.tempra365.de. Einsende-
schluss ist der 30. April 2011.
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Management
Hotel-Empfehlungen für die Office-Managerin

Das Hotel verfügt über 226 modern aus-
gestattete zimmer, die wie tortenstücke 
im Wasserturm angeordnet sind. Aus die-
sem grund hat man aus allen zimmern 
einen atemberaubenden Ausblick über 
die Hansemetropole Hamburg oder in den 
Sternschanzenpark hinein.

Kulinarisches & Sportliches

Das Mövenpick Hotel restaurant, das sich 
in einem glasanbau mit Blick ins grüne 
befindet, hat täglich durchgehend von 
6–23 Uhr geöffnet und bietet internatio-
nale und regionale Küche sowie typische 
Schweizer gerichte an. in der Lifestyle Bar 
Cave im historischen Wasserspeicher, die 
bei Hamburgern als geheimtipp gilt, kann 
man in einer urigen und gemütlichen At-
mosphäre kreative Cocktails genießen.

Für Sportbegeisterte bietet das Hotel ei-
nen Fitnessraum an. Für Entspannung 
und Erholung sorgt der schöne Sauna-
bereich mit zwei Saunen, einem ruhebe-
reich und prickelnden Wellnessduschen.  
Die Symbiose aus modernem Design und 
der alten Bausubstanz macht dieses Hotel 
so einzigartig.

Arbeiten & Tagen

Und auch für tagungen jeder Art ist das 
Hotel gut geeignet, denn im Haus befinden 
sich ein Konferenzzentrum mit 570 m² ge-
samtfläche und tagungsräume, die sich für 
Veranstaltungen mit bis zu 180 Personen 
eignen. Der größte tagungsraum liegt im 
ersten geschoss des gläsernen Anbaus. 
Der Saal ist sehr gut belichtet und bietet 
einen reizvollen Ausblick in den Park.

Eine geglückte Zeitreise
Tagen und Residieren im Hamburger Wasserturm

Das 4* Superior Mövenpick Hotel befindet sich im historischen Wasserturm von 1910. Das Hotel liegt auf 

einem Hügel im Sternschanzenpark am rande des interessanten Schanzenviertels, das mit seinen zahlreichen 

individuellen restaurants, Bars und Boutiquen sowohl bei Hamburgern als auch bei touristen sehr beliebt ist.

V E r L O S U N g

Machen Sie eine zeitreise und ge-
winnen Sie einen Hotelaufenthalt 
im historischen Wasserturm, dem 
Mövenpick Hotel Hamburg. Der Auf-
enthalt umfasst zwei Nächte für zwei 
Personen mit atemberaubendem 
Ausblick über die Hansemetropole. 
Und auch das Aufstehen wird ihnen 
leicht gemacht, denn es wartet das 
berühmte Mövenpick Frühstück auf 
Sie mit allen Köstlichkeiten, die man 
für einen perfekten Start in den tag 
braucht. Am Abend lassen Sie sich 
dann von einem kreativen Cocktail in 
der Lifestyle Bar Cave inspirieren. Wie 
Sie an der Verlosung teilnehmen kön-
nen, erfahren Sie auf unserer Website 
unter www.tempra365.de. Einsende-
schluss ist der 30. April 2011.

i N F O

Mövenpick Hotel Hamburg
Sternschanze 6
20357 Hamburg
tel.: +49 (0) 40 334411–0
tel.: +49 (0) 40 334411–3333
www.moevenpick-hamburg.com

Die tagungsräume verfügen alle über tageslicht.

Das Mövenpick Hotel Hamburg befindet sich im 
größten Wasserturm Europas.

Blick in die Hotel-Lounge.
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Karriere

Herr Dilworth, Sie sind am Standort 
Frankfurt für rund 1.100 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verantwortlich. 
Selbstverständlich haben auch Sie Ihre 
persönliche Assistentin. Merken Sie erst, 
was Sie an ihr haben, wenn sie einmal 
nicht da ist?

Diese Frage kann ich mit einem ganz kla-
ren „Ja“ beantworten – „she keeps me 
out of trouble“. Der ganze tag verläuft in 
geordneten Bahnen, wenn sie mich or-
ganisiert. Wenn Nicole nicht da ist, habe 
ich ein Problem. ich verwende in diesem 
gespräch übrigens vor allem die weibliche 
Bezeichnung, weil meine persönliche As-
sistentin eine Frau ist. Aber ich möchte 
nicht unerwähnt lassen, dass es bei uns 
im Unternehmen auch einen Assistenten 
gibt. Wir reden uns übrigens, als amerika-
nisch geprägtes Unternehmen, mit dem 
Vornamen an.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit 
zwischen Ihnen und Ihrer Assistentin? 
Wie kommunizieren Sie – gerade dann, 
wenn Sie viel unterwegs sind?

interessanterweise klappt die zusam-
menarbeit am besten, wenn ich wenig 
kommunizieren muss. Meine Assistentin 
ist im Büro und managt alles sehr effi-
zient: Nicole bearbeitet die E-Mails, ter-
minanfragen usw. und ich kann mich auf 

sie voll verlassen. Wir kommunizieren 
nur dann, wenn es nötig ist. Wenn ich im 
Büro bin, sitzen wir mehrmals am tag zu-
sammen, um alles zu besprechen, damit 
der tagesablauf so reibungslos wie mög-
lich verläuft. Oft habe ich innerhalb des 
Hauses Besprechungen – meistens gehe 
ich zu meinen Mitarbeitern. Dann kom-
munizieren wir elektronisch. zwischen-
drin allerdings schnappt Nicole mich, um 
wichtige und dringliche Dinge sofort zu 
besprechen.

Haben Sie denn beide dieselbe Auffas-
sung von den Dingen, die wichtig und 
dringlich sind?

Meistens ja. Nicole arbeitet sehr professio-
nell und kann sich auch bei mir gut durch-
setzen. Das gefällt mir (lacht). Wenn etwas 
ihrer Meinung nach nicht warten kann, 
dann ist es meine Verpflichtung, darauf zu 
reagieren. Sie weiß genau, wer oder was 
in welchem Moment wichtig ist, und das 
erwarte ich natürlich auch von ihr. Das 
macht sie zu einem wirklichen „Ambassa-
dor des CEOs“.

Wie gewichten Sie die fachliche und 
persönliche Kompetenz bei Frau Scheit-
hauer?

Die Persönlichkeit spielt eine sehr große 
rolle. Selbst wenn die fachliche Kompe-

tenz hervorragend ist, reicht das nicht aus. 
im Büro geht es ja nicht nur um geschäft-
liche Dinge. Wir reden auch über andere 
themen, die uns im Leben beschäftigen, 
und das setzt Vertrauen voraus. Die glei-
che Wellenlänge zwischen uns beiden ist 
absolut notwendig. Und noch etwas an-
deres ist wichtig: Nicole arbeitet zwar für 
mich, repräsentiert mich aber in meiner 
Funktion als CEO innerhalb und außerhalb 
des Unternehmens – das erfordert sehr 
viel Fingerspitzengefühl.

Wie wichtig ist Ihnen dabei das äußere 
Erscheinungsbild?

Das Erscheinungsbild rundet die Persön-
lichkeit ab und ist daher schon wichtig.

Allianz global investors verwaltet für private und institutionelle 

Anleger in Deutschland rund 358 Mrd. Euro und ist damit 

Deutschlands größter Asset Manager. bSb-Vorstandsmitglied 

Andrea van Harten traf sich mit dem Deutschlandchef des 

Unternehmens, James D. Dilworth, im Schlosshotel Kronberg 

und sprach mit ihm unter anderem über die besonderen

Herausforderungen an eine Assistentin auf Managementebene.

„She keeps me out of trouble“
Interview mit James Dilworth über die 

Assistentin als Partnerin im Unternehmen

James D. Dilworth (53) ist seit Oktober 2009 
CEO der Allianz global investors Europe Holding 
gmbH in Frankfurt am Main. Davor war der 
gebürtige Amerikaner bei Morgan Stanley und 
bei goldman Sachs tätig.
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Was sind die Grundvoraussetzungen, 
damit eine effektive Zusammenarbeit 
zwischen Chef und Assistentin über-
haupt möglich ist?

Auf der Managementebene, auf der ich 
mich befinde, muss die Assistentin sehr 
selbstständig und unabhängig arbeiten 
und über ein gutes Netzwerk verfügen. Sie 
muss beispielsweise in der Lage sein, auf 
souveräne Art und Weise so schnell wie 
möglich an informationen zu kommen, die 
wir für einen reibungslosen tagesablauf 
benötigen. Sie muss neugierig sein und 
gerne querdenken, offen sein für impulse 
von außen und innovativ handeln. Und sie 
braucht ein feines gespür für Menschen.

Eine Assistentin verantwortet in der Re-
gel kein Budget und kann somit auch 
nicht zu einer finanziell messbaren Wert-
steigerung des Unternehmens beitragen. 
Wie lässt sich Ihrer Meinung nach der 
Wert der Assistentin messen?

Das ist eine interessante Frage. Wir sind 
momentan dabei, bei uns ein 360-grad-
Evaluierungssystem einzuführen, d. h. wir 

alle werden von Kollegen und Kolleginnen 
auf unterschiedlichen Hierarchiestufen 
beurteilt. insofern findet eine qualitative 
Messung hinsichtlich teamwork, Kom-
munikation und Arbeitsleistung statt. Da-
durch bekommen auch die Assistentinnen 
ein repräsentatives Feedback.

Was dürfen die Assistentinnen von dieser 
neuen Art der Beurteilung erwarten?

Unsere besten Assistentinnen erfahren 
durch dieses umfassende Feedback eine 
direktere Wertschätzung und können da-
mit entsprechend ihrer beruflichen ziele 
gezielter gefördert werden. Das war bisher 
oft noch zu wenig der Fall.

Für engagierte Assistentinnen eröffnet 
sich hier eine Möglichkeit der persön-
lichen Weiterbildung, die auch sehr von 
ihrer eigenen Initiative abhängt, oder?

Ja, durchaus. Diejenigen, die sich weiter-
bilden und noch besser werden möchten, 
sind normalerweise ohnehin aktiv – das 
werden wir zukünftig noch mehr unter-
stützen. insgesamt möchten wir die Qua-

lität unserer Assistentinnen auf ein top-
Niveau bringen und dort auch halten.

Wann hat eine Assistentin das Potenzi-
al, um auf Geschäftsführungs- bzw. Vor-
standsebene zu arbeiten?

Das, was jemanden zu einer guten Assisten-
tin macht, ist die Summe aus vielen kleinen, 
aber wichtigen Dingen: das interesse am 
Menschen, Organisationstalent, Neugier, 
fachlicher Wissensdurst und vieles mehr. 
Ein Unternehmen ist lebendig und es reicht 
auf keinen Fall aus, nur perfekt und schnell 
organisieren zu können. Die fachlichen An-
forderungen werden immer komplexer und 
gerade deshalb spielt die Persönlichkeit ei-
ner Assistentin eine immer größere rolle. 
Um die vielfältigen Aufgaben bewältigen 
zu können, muss sie in der Lage sein, die 
Prioritäten immer wieder neu und in immer 
kürzeren Abständen zu überprüfen. Hier 
spielen der Charakter, die Neugier und die 
Lust an der Arbeit eine ganz zentrale rol-
le. Der Job als Personal Assistant ist sehr 
anspruchsvoll und alles andere als einfach, 
aber sicherlich auch sehr spannend.

Nicole Scheithauer (46) ist gelernte Hotelfachfrau und seit Oktober 2010 Personal Assistant von James Dilworth bei der 
Allianz global investors Europe Holding gmbH.

Karriere
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Viele junge Manager organisieren sich 
heute weitgehend selbst. Brauchen wir 
zukünftig weit weniger oder gar keine As-
sistentinnen mehr?

Das tätigkeitsfeld der Assistentin hat sich 
in den letzten Jahren sehr gewandelt und 
wird sich zukünftig noch mehr verändern, 
weil die zeit so schnelllebig geworden ist. 
gerade deshalb ist es für sie wichtig, neu-
gierig und wach zu bleiben, sich ihrer Stär-
ken bewusst zu werden und sich immer 
wieder neue berufliche ziele zu setzen. 
Die Manager verändern sich und kümmern 
sich um ihre berufliche Weiterbildung – das 
muss in gleichem Maße auch für die Assis-
tentin gelten. Auf meiner Ebene muss die 
Assistentin eine zuverlässige Partnerin sein, 
die alle Spielregeln sehr gut beherrscht, um 
ihrem Chef den rücken frei zu halten.

Wie hat sich die Finanzkrise auf das Be-
rufsbild der Assistentin ausgewirkt?

Durch die Finanzkrise wurde viel Personal 
abgebaut. Das bedeutet, dass die Assis-
tentinnen heute noch viel mehr zu tun ha-
ben als vor der Krise. Außerdem stehen die 
Chefs intern und extern sehr viel mehr un-
ter Erfolgsdruck – dieser Druck lastet auch 
auf den Schultern der Assistentin. gleich-
zeitig ist die Verantwortung der Assis- 
tentin gegenüber ihrem Chef gewachsen, 
ihn in dieser schwierigen zeit tatkräftig zu 
unterstützen. 

Wissen die Assistentinnen in Ihrem Un-
ternehmen, was die Krise marktwirt-
schaftlich bedeutet?

Das thema ist so komplex, dass es schwie-
rig ist, alles sofort und in vollem Umfang 
zu verstehen. informationen entsprechend 
aufzubereiten und zu vermitteln, ist eine 
unserer wichtigsten Herausforderungen. 
Das ist sehr wichtig, damit die Assisten-
tin das Management richtig unterstützen 
kann. ich glaube, dass auch unser Unter-
nehmen hier noch einiges mehr tun kann. 
Neben regelmäßigen Statements sollten 
wir noch deutlicher erklären, welche finan-
ziellen Auswirkungen es konkret auf unsere 
Arbeit hat, wenn beispielsweise die Börse 
um 2.000 Punkte nachgibt. 

Zeigt es sich nicht auch hier wieder ein-
mal, dass derart wichtige Informationen 
für die ganze Belegschaft verständlich 
formuliert sein müssen, damit alle am sel-
ben Strang ziehen?

Da stimme ich ihnen zu 100 % zu. Der 
informationsfluss ist für viele von uns 
noch viel zu abstrakt. in England und 
den USA waren die Folgen der Krise 
fast unmittelbar und physisch spürbar. 
Nach der Pleite von Lehman Brothers 
haben viele Mitarbeiter ihren Job ver-
loren. insbesondere in Canary Wharf, 
wo das Unternehmen seinen Hauptsitz 
hatte, waren daraufhin die geschäfte 
nahezu leer, es fuhren weniger Autos 
auf den Straßen und die restaurants 
hatten kaum gäste. Hier in Deutschland 
war das anders. Die stabile Wirtschafts-
situation hat den Druck hier abgefedert. 

Wie gehen Sie konkret in Ihrem Unter-
nehmen vor, um Ihre Assistentinnen 
besser zu informieren?

Wir haben die Verantwortung, unsere 
Assistentinnen besser über das Asset-
Management-geschäft aufzuklären. Bei 
uns gibt es ein sehr gutes Online-trai-
nings-tool, über das alle Mitarbeiter in 
eigener regie und Verantwortung ihre 
Kenntnisse in ihrem geschäftsbereich 
und darüber hinaus vertiefen können. 
Das allerdings kann und darf das per-
sönliche gespräch über die Herausfor-
derungen im täglichen geschäft und 
unsere zielsetzungen nicht ersetzen. 
Die Assistentinnen müssen verstehen, 
warum ihr Vorgesetzter gerade unter 
Druck steht und entsprechende Hilfe 
von ihnen erwartet. Wenn sie die Hin-
tergründe verstehen, reagieren sie auch 
entsprechend gut. Natürlich hätten wir 
gern, dass das Programm intensiv ge-
nutzt wird, damit die Mitarbeiter gut 
informiert und geschult sind. Wir kon-
trollieren das aber nicht. Allerdings er-
warten wir schon eine gewisse Neugier 
und einen entsprechenden Wissens-
durst. Denn wer kein wirkliches interes-
se an seinem Job hat, kann auch keine 
gute Assistentin sein.

Wissen Sie, dass es in Deutschland 
für die Assistentinnen schon seit vie-
len Jahren einen sehr aktiven Verband 
gibt, der sich intensiv um die fachliche 
und persönliche Weiterbildung der  
Assistentinnen kümmert?

Ehrlich gesagt habe ich erstmals von 
ihnen vom bSb gehört und war sehr er-
staunt darüber, was Sie alles für die As-
sistentinnen anbieten. ich finde das toll.

Wann würde denn aus Ihrer Sicht eine 
Firma eine Unternehmensmitglied-
schaft in einem Verband wie dem bSb 
eingehen?

Wir haben für alle möglichen Bereiche 
im Unternehmen ganz klare zielvor-
stellungen definiert und bieten entspre-
chende Seminare und verschiedene 
Weiterbildungsmöglichkeiten an. Aber 
speziell im Assistenzbereich ist das  
Angebot sicherlich noch ausbaufähig. 
Wir arbeiten täglich viele Stunden mit  
unseren Assistentinnen zusammen – 
ohne sie würde unser ganzer tages- und 
Arbeitsablauf sehr viel schlechter funkti-
onieren. Da ist es wirklich sinnvoll, noch 
intensiver darüber zu sprechen, was 
ihre ziele sind und wie sie sie erreichen  
können. Deswegen sind wir an allen  
Weiterbildungsmaßnahmen interessiert, 
die unsere Assistentinnen motivieren, um 
jeden tag gerne an ihren Arbeitsplatz zu 
kommen und selbstbewusst und effizient 
mit uns zusammen unsere ziele zu errei-
chen.

Genau deshalb bietet der bSb beispiels-
weise über seine Mitgliedsschulen die 
fachliche Weiterbildung zur Manage-
mentassistentin mit dem Schwerpunkt 
Kommunikation oder Betriebswirt-
schaft an, oder aber in der persönlichen  
Weiterbildung das Mentoring-Programm 
und Coaching in beruflichen Karriere-
fragen.

Hervorragend. Das könnte auch eine gute 
Ergänzung zu unserem Angebot sein. Wir 
sollten uns darüber in nächster zeit noch 
einmal ganz intensiv austauschen.

Das freut mich sehr. Abschließend noch 
eine Frage: Könnten Sie den Job Ihrer 
Assistentin zu Ihrer eigenen Zufrieden-
heit ausüben?

(lacht) Oh nein – ich hätte niemals die 
geduld, mit mir selbst umzugehen.  
Nicole schafft es tatsächlich, mir grenzen 
aufzuzeigen, innerhalb derer ich mich in 
unserer zusammenarbeit bewegen kann. 
Sie macht das hervorragend!

Herr Dilworth - ich danke Ihnen sehr für 
den Gedankenaustausch und das offene 
Gespräch.

Das Gespräch führte Andrea van Harten, 
Mitglied des bSb-Vorstands.

Karriere
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Wenn es früher hieß „Frau Müller, zum Diktat bitte“, eilte die Sekretärin mit dem Stenoblock zum 

Chef und notierte fleißig mit. Die klassische Sekretärinnenausrüstung ist heute längst modernen Me-

dien wie Computer und Diktiergerät gewichen. Das Berufsbild hat sich gewandelt und die 

Anforderungen an die Office-Mitarbeiterinnen sind gestiegen. Angelika Höffner-Hain, Sekretärin bei 

der Dehoga in Duisburg, hat diese Entwicklung hautnah miterlebt.

Office-Managerinnen
Die Visitenkarte jedes Unternehmens

Begonnen hat ihre Karriere 1974 mit einer 
Ausbildung zur Bürogehilfin. „Mit den Jah-
ren hat sich einiges geändert. Früher hat 
einem der Chef viel mehr Dinge vorgege-
ben“, so Angelika Höffner-Hain. Heute sei 
die tätigkeit viel anspruchsvoller geworden. 
Ein Blick in die aktuellen Stellenanzeigen 
verrät: Die Anforderungen an Mitarbeiter 
sind hoch. EDV-Kenntnisse, betriebswirt-
schaftliches Wissen und eine kaufmän-
nische Ausbildung sind heute ebenso ge-
fragt wie Fremdsprachenkenntnisse.

Kein Tag gleicht dem anderen
Angelika Höffner-Hain bereitet Vorstands-
sitzungen vor, entwirft Pressemitteilungen 
und koordiniert Veranstaltungen. Wenn 
die Oberhausenerin morgens um acht Uhr 
ins Büro kommt, schaut sie zuerst nach 
den terminen, die am tag anstehen, und 
trägt die Unterlagen für diese zusammen. 
in der so genannten „Postbesprechung“ 
wird das weitere Vorgehen mit dem Chef 
geklärt. Kein tag gleicht dem anderen. 
Die Vormittage sind meist für Organisation  

und Koordination bestimmt. „Eine Check-
liste ist da unabdingbar. Das erleichtert die 
routine.“

Auf die so genannten Soft Skills wird bei 
Mitarbeiterinnen in Office und Sekretari-
at heute besonders viel Wert gelegt. Lo-
yalität, Diskretion, Pflichtbewusstsein, 
Kommunikationstalent und teamfähigkeit 
stehen da ganz weit oben. Managerqua-
litäten wie Durchsetzungsvermögen und 
Organisationtalent sind selbstverständlich. 

Angelika Höffner-Hain (54), Sekretärin der geschäftsstelle des 
Deutschen Hotel- und gaststättenverbandes (Dehoga), 
mit deren geschäftsführer thomas Kolaric.

Karriere
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Sekretärinnen müssen auch unter größ-
tem zeitdruck in der Lage sein, wichtige 
Briefe zu verfassen oder kurzfristig eine 
geschäftsreise zu planen. Die Mitarbei-
terin selbst muss das Wichtige vom Un-
wichtigen selbstständig unterscheiden 
können und durch ein gutes zeitmanage-
ment glänzen.

Lebenslanges Lernen
Den Nachmittag nutzt Angelika Höffner-
Hain dazu, angefallenen Schriftverkehr 
und andere Aufgaben zu erledigen. Der 
Feierabend variiert bei ihr im Unterneh-
men. Die Dehoga bietet das gleitzeitmo-
dell an. „Jeder tag ist anders und stellt 
einen vor neue Herausforderungen“, so 
Angelika Höffner-Hain. Aus diesem grund 
hat sie vor gut zehn Jahren begonnen, 
sich fortzubilden. Beim Oberhausener 
Weiterbildungsinstitut (Wbi) entschied sie 

sich damals für die Ausbildung zur Se-
kretariatsfachkauffrau. Seitdem baute sie 
ihr Wissen weiter aus. Angefangen vom 
EDV-Softwaremanagement über Projekt-
management bis hin zum Seminar über 
Pressearbeit. „Man muss heutzutage sein 
Wissen auf dem Laufenden halten.“

Doch auch privat hat Angelika Höffner-
Hain ein Hobby, das stark an ihren Beruf 
angelehnt ist. in tastenschreiben, Ste-
nografie und Büroorganisation bestreitet 
sie als Mitglied des Oberhausener Ste-
nografenvereins Wettbewerbe und Meis-
terschaften. im Juli 2011 wird sie an der 
Weltmeisterschaft in Paris teilnehmen. 
450 Anschläge pro Minute ist ihr per-
sönlicher rekord. Die Weltmeisterin aus 
tschechien schafft 1.000. „Ein Ausgleich 
ist wichtig, der Beruf ist auch nicht alles“, 
so die engagierte Oberhausenerin.

A U t O r i N

Alexandra Scholz,
Pr-referentin bei der 

Weiterbildungsinstitut 

Wbi gmbH.

www.weiterbildungs-
institut.de

Karriere
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Die meisten Unternehmen haben eine in-
terne Kleiderordnung, auch wenn sie nicht 
explizit schriftlich festgehalten wurde. An 
diese sollten sich Mitarbeiter halten, wenn 
sie die Karriereleiter erklimmen wollen. 
Schließlich trägt Kleidung entscheidend 
zum image eines Mitarbeiters bei. Das 
Credo im Büro lautet, sich immer einen 
tick besser zu kleiden, als es die Positi-
on verlangt. So signalisiert man, dass man 
auch eine höhere Position im wahrsten 
Sinne des Wortes bekleiden kann.

Die enorme Bedeutung der Kleiderwahl 
wird in Bewerbungssituationen beson-
ders deutlich. Wer einen ungepflegten  
Eindruck macht oder unpassend ange-
zogen ist, könnte die Chance auf einen 
neuen Job vergeben. Die Faustregel, 
sowohl für Bewerber als auch für neue 
Mitarbeiter, lautet: Lieber over- als  
underdressed. Der erste Eindruck bleibt 
schließlich lange in den Köpfen der neu-
en Kollegen hängen.

Der lässige Freitag 
in einigen Unternehmen gibt es nach ame-
rikanischem Vorbild den „Casual Friday“, 
an dem etwas legerer ins Büro gegangen 
werden darf. Arbeitnehmer sollten es mit 
der Lässigkeit kurz vor dem Wochenen-
de aber trotzdem nicht übertreiben. in 

Firmen mit grundsätzlich 
gehobenem Kleidungs-
stil sollten Mitarbeiter  
auch freitags nicht 
in Jeans und turn-
schuhen erscheinen, 
sondern allenfalls 
die Krawatte weg-
lassen und ein 
Poloshirt statt 
Hemd tragen.

„Bei der Klei-
derwahl ist Fin-
gerspitzengefühl 
gefragt. Viele Chefs 
achten ganz genau da-
rauf, was ihre Mitarbeiter 
tragen, und lassen diese  
Beobachtungen in die Be-
urteilung einfließen“, sagt 
Christian Umbs, Direk-
tor bei Officeteam. „Eine 
angemessene garderobe 
signalisiert nicht nur Kompe-
tenz, sie gilt auch als zeichen  
des respekts gegenüber  
Kunden, Kollegen und Vor-
gesetzten. Daran sollten  
Arbeitnehmer denken, 
wenn sie morgens vor  
dem Spiegel stehen.“

Kleider machen Leute – das gilt auch im Büro. 

Wer den Dresscode des Unternehmens beherrscht, ist im Vorteil. 

Denn ein gepflegter Auftritt drückt Verlässlichkeit und Seriosität 

aus. Eine unpassende oder schlampige garderobe signalisiert 

Vorgesetzten, Kollegen und Kunden hingegen Desinteresse am Job 

und respektlosigkeit anderen gegenüber. Schließt der Chef 

vom ungepflegten Äußeren auf die Arbeitsweise, 

so kann das sehr schnell das Karriereaus bedeuten.

Spieglein, Spieglein 
an der Wand …
Lieber over- als underdressed ins Büro 

Karriere
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Karriere

Do‘s und Don‘ts
Welche Kleidung bei der Arbeit erlaubt 
oder erwünscht ist, hängt vom Unter-
nehmen ab. Es gibt jedoch Kleidungs-
stücke und Accessoires, die in jedem 
Büro absolut tabu sind. 

Hier einige Tipps: 
1. Wer nach oben möchte, sollte 

„Schlabberlook“ im Büro vermei-
den. Seien Sie lieber over- als under-
dressed. Orientieren Sie sich an der 
Position, die Sie beruflich anstreben 
– nicht an der, die Sie innehaben.

2. Frauen sollten auf zu tiefe Ausschnit-
te oder durchsichtige und rückenfreie 
Oberteile verzichten. röcke im Beruf 
sollten grundsätzlich das Knie um-
spielen und keinesfalls kürzer sein. 
zu grelle und aufreizende Kleidung 
kann schnell ein negatives image 
nach sich ziehen.

3. Für Männer ist es nicht gerade 
schicklich, in kurzen Hosen zu er-
scheinen. Wer ernst genommen 
werden möchte, nimmt sich das zu 
Herzen.

4. Wählen Sie dezente Muster. Ver-
zichten Sie auf Krawatten des Lieb-
lingsvereins oder auf Kleider mit 
Blümchenmuster. Auch das Bart-
Simpson-t-Shirt hat im Büro nichts 
zu suchen.

5. Auch wenn Sie die Natur lieben 
– im Büro sollten Sie auf Outdoor-
Kleidung verzichten. Wanderschuhe, 
Funktionsjacken und Cargo-Hosen 
können Sie in ihrer Freizeit ausgiebig 
beanspruchen.

6. tragen Sie keine offenen Schuhe. 
Sandalen und Flip-Flops sind ein 
„No-go“ im Büro. Auch für Haus-
schuhe gibt es im Job keinen Platz.

7. Sonnenbrillen haben im beruflichen 
Kontext nichts zu suchen. Sie ver-
mitteln eher Freizeitcharakter als 
Seriosität und könnten den Eindruck 
erwecken, der träger habe etwas zu 
verbergen.

8. Bei Make-up und Accessoires gilt: 
Weniger ist mehr. zu viel des guten 
kann schnell billig wirken.

9. tattoos und Körperschmuck gehören 
unter die Kleidung.

A U t O r i N

Kathrin Peters,
Managerin bei 

Officeteam, einem 

geschäftsbereich 

von robert Half 

international.

www.officeteam.de
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Es ist so einfach.
Der neue DYMO  
LabelManager™ PnP. 
Anschauen unter 
www.dymo.com/stories.

Wie kleine DYMO® Etiketten 
einen großen Unterschied machten.

„Mit unserem alten 

Etikettendrucker musste 

ich jede Menge Software 

herunterladen, bevor ich ihn 

benutzen konnte.“

„Mit unserem DYMO 

dagegen heißt es: 

anschließen, eingeben 

und drucken. 

Es ist so einfach.“

„ Unser alter Etikettendrucker benötigte jede Menge komplizierte Software und Zubehör. 

Mein neuer DYMO ist um so vieles einfacher. Echt interessant, wie so ein kleines Ding 

so einen großen Unterschied in Ihrem Alltag machen kann.“
Den Rest ihrer Geschichte fi nden Sie unter www.dymo.com/stories

Anna B., Offi ce-Managerin
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Karriere

Meist reicht ein aufmerksamer Blick in die 
Büros der Unternehmensetage, manch-
mal auch nur in die der eigenen Abteilung. 
Da sitzen sie: Der junge, schüchterne 
Controller, der immer verkrampft auf den 
Bildschirm schaut, um einen nicht angu-
cken zu müssen, die quirlige Berufsanfän-
gerin, die vor Energie nur so sprüht, der 
etwas konservative, stets auf Korrektheit 
bedachte teamleiter in mittleren Jahren, 

der Juniormanager, der gerade vom Ur-
laub mit seinem Lebensgefährten berich-
tet, der nette Hospitant aus China und die 
aufstrebende Personalfachfrau. Was für 
ein Kaleidoskop an Charakteren, was für 
eine Vielfalt an Persönlichkeiten. Sie alle 
müssen täglich zusammenarbeiten, trotz 
ihrer Unterschiede in Alter, Bildung, ge-
schlecht, Herkunft oder Lebensstil. 

Einheit in der Vielfalt 
Das ist nicht immer einfach, aber es ist 
machbar. Und mehr noch: „gerade von 
dieser Vielfalt können Unternehmen profi-
tieren“, sagt Petra Köppel, die seit Jahren 
groß- und mittelständische Unternehmen 
in Sachen Personal- und Organisations-
entwicklung berät. ihr Spezialgebiet ist 
Diversity-Management, also das Umge-
hen mit sozialer Vielfalt in Organisationen. 

Die ziele von Diversity-Management sind es, eine produktive gesamtatmosphäre im Unternehmen 

zu erreichen, Diskriminierungen von Minderheiten zu verhindern und die Chancengleichheit der 

Mitarbeiter zu verbessern. gerade Sekretärinnen, die viel mit internationalen geschäftsleuten zu tun 

haben, tun gut daran, sich auf kulturelle Unterschiede einzustellen.

Ich bin anders und du auch
Wie Sie die Vielfalt in Ihrem Unternehmen nutzen können
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Köppel zeigt den Unternehmen, wie sie 
Unterschiede zwischen ihren Mitarbei-
tern ganz bewusst identifizieren, schlum-
mernde Potenziale aufdecken und durch 
geschickte teambildungen nutzen. Sie 
nennt ein Beispiel: „in vielen Firmen gibt 
es einen Querdenker, einen, der z. B. in 
der teeküche durch provokante Späße 
auffällt. Warum sollte man diesen nicht 
einmal für ein Projekt in einem zweier-
team mit dem älteren konservativen Kol-
legen zusammensetzen? Das bringt meist 
tolle Ergebnisse.“

Sekretärinnen sind Schlüsselfiguren 
Statt Fronten aufzubauen, sollten Mitar-
beiter dafür sensibilisiert werden, respekt 
und Anerkennung füreinander aufzu-
bringen, die Eigenheiten des anderen zu 
akzeptieren, sich zu öffnen für dessen 
Andersartigkeit, aber auch gemeinsam-
keiten aufzuspüren. Dies zu vermitteln ist 
laut Köppel Chefsache – und spätestens 
hier kommen Sekretärinnen ins Spiel. 
„Sekretärinnen nehmen im Diversity-Ma-
nagement eine ganz wichtige rolle ein“, 

weiß die Personalexpertin. Sie sind das 
Stimmungsbarometer, haben das Ohr am 
Mitarbeiter, wissen, welche Leute an Bord 
sind – „und wer mit wem spielt“. Sie kön-
nen ihren Chefs den entscheidenden tipp 
geben, wer in welches team passt, wo es 
an Verständnis und Wertschätzung man-
gelt – und wer vielleicht als i-tüpfelchen 
für die zündenden ideen sorgen kann. 
„Assistentinnen haben oft ein ganz großes 
gespür für soziales Miteinander im Unter-
nehmen – gute Diversity-Manager wissen 
das zu nutzen und suchen ihren rat.“ 
Erstmals spricht Köppel, die regelmäßig 
trainings und Schulungen abhält, deshalb 
nun auch vor Sekretärinnen über Diver-
sity-Management: auf den Heidelberger 
Office-tagen vom 4. bis 6. Mai 2011.

A U t O r i N

Romy König,
freie Journalistin 

aus Frankfurt.
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Karriere

Stellen Sie sich vor, Sie heißen Ayla, sind 
25 Jahre alt, Mutter eines zweijährigen 
Kindes und bewerben sich auf eine Stel-
le. Außer ihnen gibt es noch andere Be-
werber, die weniger qualifiziert, jedoch 
kinderlos sind und keinen Migrations- 
hintergrund haben. Welcher Bewerber er-
hält wohl den Arbeitsvertrag?

Vorverurteilt
Ein Personaler entscheidet in wenigen 
Minuten, ob ein Bewerber die Chance zu 
einem Vorstellungsgespräch erhält oder 
nicht. Oft genügt schon ein kurzer Blick 
auf den Namen, das Alter oder das ge-
schlecht, um die Bewerbung auszusor-
tieren. Vor allem Menschen mit Migrati-
onshintergrund, Frauen mit Kindern und 
ältere Arbeitssuchende werden im Bewer-
bungsverfahren benachteiligt. Sie haben 

eine deutlich geringere Chance, zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen zu wer-
den. Das belegt unter anderem eine Stu-
die des instituts zur zukunft der Arbeit 
(izA). in einem Feldversuch wurden dort 
1.000 inhaltlich gleichwertigen Bewer-
bungen per zufall jeweils ein deutscher 
oder ein türkischer Name zugeordnet. 
Das Ergebnis ist alarmierend: Bei Bewer-
bern mit einem türkischen Namen sinkt 
die Chance auf eine Einladung zum Vor-
stellungsgespräch um 14 %, in kleineren 
Unternehmen sogar um 24 %.

Damit Vorurteile bei der Vergabe von 
Arbeitsplätzen nicht mehr zum tragen 
kommen, werden verschiedene anony-
misierte Bewerbungsverfahren getestet. 
Neben den Unternehmen Procter & gam-
ble, L’Oréal, Mydays, Deutsche Post und 

Deutsche telekom, beteiligen sich das 
Bundesfamilienministerium, die Stadtver-
waltung von Celle und die Bundesagen-
tur für Arbeit in Nordrhein-Westfalen an 
dem einjährigen Projekt. Drei verschie-
dene Verfahren werden hierbei getestet: 
Einige Unternehmen anonymisieren per 
Online-Bewerbung, die Kompetenzen, 
Qualifikationen und Motivation erfasst. 
Andere haben sich für per E-Mail oder 
Post bereitgestellte Bewerbungsformu-
lare entschieden oder anonymisieren die 
herkömmlichen Bewerbungsunterlagen 
nachträglich durch Schwärzen oder Über-
tragen von Daten. insgesamt werden in 
diesem Projekt rund 225 Arbeits-, Ausbil-
dungs- und Studienplätze vergeben.

Kein Name, kein Alter, kein Foto
Die Unternehmen schreiben für be-
stimmte Bereiche in ihrem Haus nur noch 
Bewerbungen aus, in denen persönliche 
Angaben wie Name, Alter, geschlecht, 
Herkunft oder Familienstand fehlen. So 
sollen rückschlüsse auf Umstände aus-
geschlossen werden, die eine Diskrimi-
nierung erlauben. Der Blick wird zunächst 
ausschließlich auf die Qualifikation ge-
lenkt. Nachdem die Entscheidung gefallen 
ist, welche Bewerber zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen werden sollen, erhalten 
die Personaler dann die vollständigen Un-
terlagen mit persönlichen Angaben, um 
sich entsprechend vorbereiten zu können.

in Deutschland müsse eine neue Bewer-
bungskultur eingeführt werden, die den 
Fokus nur auf die Qualifikationen eines 
Menschen richtet, da es im Hinblick auf 
den demografischen Wandel nicht tragbar 

Entscheidet die Qualifikation darüber, wer den Job bekommt, oder sind Name, Alter, geschlecht, 

Herkunft und Familienstand ausschlaggebend? Um das herauszufinden, gab Christine Lüders,  

Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS), Ende November 2010 den Startschuss  

für ein Pilotprojekt zu anonymisierten Bewerbungsverfahren.

Die anonyme Bewerbung
Ein Modell mit Zukunft?

Christine Lüders ist Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.



Karriere

sei, Menschen zu verlieren, meint Christi-
ne Lüders. Das Unternehmen könne nur 
davon profitieren, wenn lediglich Qualifi-
kationen und nicht eingefahrene Muster 
über eine Neueinstellung entscheiden. 
Anonyme Bewerbungen könnten dazu 
beitragen, mehr qualifizierte, engagierte 
Leute zu bekommen, die sonst bereits an 
der ersten Hürde gescheitert wären.

Personalsuche wird zum Blind Date
Kritik kommt aus der Wirtschaft: Aufgrund 
der anonymen Bewerbung werde das 
ohnehin sehr zeitintensive Bewerbungs-
gespräch noch stärker in den Fokus des 
Ausleseprozesses gestellt – ohne die ge-
fahr der Diskriminierung zu mindern, so 
ein Mitglied des Deutschen Mittelstands-
Bundes. Auch Arbeitgeberpräsident 
Dieter Hundt äußert sich im Hamburger 
Abendblatt eher negativ zu dem Vorstoß 
der ADS. Die Pläne seien in der Praxis 
schwer umsetzbar und der Aufwand, 
neue Stellen zu besetzen, werde wesent-
lich größer, da die zahl der gespräche 
mit Bewerbern steigen würde. Patrick 
Adenauer, Präsident des Verbandes „Die 
Familienunternehmer“, geht sogar noch 
einen Schritt weiter. Die Angabe von Al-
ter und geschlecht seien für die Vergabe 
der meisten Arbeitsplätze von entschei-
dender Bedeutung. Wenn solche infor-
mationen unkenntlich gemacht würden, 
würde sich die Personalsuche verteuern, 
da mehr Vorstellungsgespräche geführt 
werden müssten, um eine sowohl fachlich 
als auch persönlich passende Person zu 
finden.

Mehr Chancengleichheit
Christine Lüders weist die Kritik entschie-
den zurück. Das Argument, ein Unter-
nehmen müsste zur Stellenvergabe Alter 
und geschlecht des Bewerbers wissen, 
verstoße gegen das Allgemeine gleichbe-
handlungsgesetz. Dieses legt fest, dass 
Bewerber gerade nicht nach ihrem ge-
schlecht, ihrer Herkunft oder ihrem Alter 
ausgesucht werden sollen. Auch der Vor-
wurf, Unternehmen müssten mehr Vor-
stellungsgespräche führen als bisher, sei 
ungerechtfertigt. Der einzige Unterschied 
zur bisherigen Verfahrensweise bestehe 
darin, dass die Entscheidung über die 
Einladung lediglich anhand anonymisier-
ter Daten erfolge. Lüders räumt aber ein, 

dass das Verfahren nicht vor Vorurteilen 
im weiteren Einstellungsverfahren schüt-
ze. Wenn Menschen aber überhaupt erst 
die Chance bekämen, zu einem ersten Be-
werbungsgespräch eingeladen zu werden, 
könnten sie ihre Qualitäten darstellen. ziel 
des Projekts ist es, Chancengleichheit 
in der ersten Phase des Verfahrens her-
zustellen, um qualifizierten Bewerbern 
den Weg zu ebnen, die sonst bereits von 
vornherein vom Vergabeverfahren ausge-
schlossen würden.

Vorbilder aus dem Ausland
in den USA sind teilanonymisierte Be-
werbungen bereits Standard. Die Bewer-
bungen enthalten keine persönlichen An-
gaben wie Herkunft, Alter und religion. 
Lediglich der Name des Bewerbers ist 
lesbar. Bewerbungen anonym auszusu-
chen, hat vor allem einen grund: Wegen 
hoher Schadensersatzansprüche möchte 
sich kein Unternehmen vorwerfen lassen, 
es hätte einen Bewerber aufgrund eines 
persönlichen Merkmals diskriminiert.

Auch in vielen europäischen Ländern wur-
den anonymisierte Bewerbungsverfahren 
bereits erprobt. Die Ergebnisse eines in 
der schwedischen Stadt göteborg durch-
geführten Versuchs sind als durchaus po-
sitiv für die Effektivität derartiger Verfah-
ren einzustufen: Die Wahrscheinlichkeit, 

zu einem Vorstellungsgespräch eingela-
den zu werden, hat sich sowohl für Frauen 
als auch für Bewerber mit Migrationshin-
tergrund erhöht. in Belgien wurde bereits 
2005 der anonymisierte Lebenslauf im 
öffentlichen Sektor eingeführt. Belastbare 
Untersuchungen zu den Effekten der Ein-
führung von anonymisierten Bewerbungs-
verfahren auf die letztendlich eingestellten 
Personen liegen jedoch noch nicht vor.

Freiwilligkeit statt Zwang
ziel des deutschen Pilotprojekts ist es, 
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie 
praktikabel anonymisierte Bewerbungs-
verfahren sind, welche Effekte sich für 
Personaler und Bewerber bemerkbar ma-
chen und ob sich neue Bewerbergruppen 
erschließen lassen, wie etwa Menschen, 
die sich nach einer Vielzahl von frustrie-
renden Absagen gar nicht mehr bewer-
ben. Die initiative setzt auf Freiwilligkeit 
und Überzeugung und soll Unternehmen 
dazu anregen, ihre bisherige Bewerbungs-
kultur zu überdenken. gesetzliche rege-
lungen zur Durchsetzung des Verfahrens 
werden nicht angestrebt. Es geht darum, 
das Verfahren zu testen und anschließend 
zu bewerten. Die wissenschaftliche Be-
gleitung und Auswertung erfolgt durch die 
izA und die Kooperationsstelle Wissen-
schaft und Arbeitswelt der Europa-Univer-
sität Viadrina in Frankfurt (Oder). Aus den 
Ergebnissen werden Handlungsempfeh-
lungen abgeleitet. 

Ausblick
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
wird im Juni 2011 erste zwischenergeb-
nisse aus der Studie bekannt geben. Da-
rüber werden wir Sie in der Juli-Ausgabe 
der tempra365 informieren. Weiterfüh-
rende informationen erhalten Sie unter: 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
ADS/Projekte/anonymisierte-bewerbung. 

A U t O r i N

Tina Stegath,
redaktion 
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bSb intern

Aus den Regionalgruppen

rEgiONALgrUPPE BErLiN

Neues aus der Gerüchteküche

im Januar 2011 zog es unsere regional-
gruppe in die gerüchteküche. im Muse-
um für Kommunikation Berlin begrüßten 
uns zuerst zwei kommunikativ-verspielte 
roboter, bevor wir unter der Leitung von 
Katharina Schellinger die Führung bei 
Fama (göttin der gerüchte) starteten. „Es 
hat sich herumgesprochen: gerüchte sind 
Nachrichten und geschichten vom Hö-
rensagen. Was gerüchte als solche kenn-
zeichnet, ist nicht in erster Linie ihr inhalt, 
sondern die Form ihrer Weitergabe. Schon 
die wohl älteste Figur des gerüchts, sei-
ne mythologische Verkörperung als Fama, 
bezieht sich weniger auf die Botschaften 
selbst, als auf die Mittel und Wege, derer 
sich Fama bedient, um etwas zu verbrei-
ten.“ An diversen Visualisierungen und 
tatorten vorbei ging es zum gerüchte-
Kalkulator, an dem einige ihr persönliches 
gerücht kreieren konnten, um kurz darauf 
einen Ausdruck desselben in den Händen 
zu halten. im gerüchtegerüst voll flüstern-
der Stimmen lernten wir, dass gerüchte 
auch dem zusammenhalt von gruppen 
dienen. Wir hörten beispielhafte Erzäh-
lungen – unter anderem über die Spinne 
in der Yucca-Palme, das legendäre Bern-

steinzimmer und die umstrittene todesur-
sache von Marilyn Monroe – und erfuhren 
etwas über die Auswirkungen von gerüch-
ten in Wirtschaft, Politik und Sport. Ferner 
machten wir die Bekanntschaft mit einer 
gerüchteagentin, die uns – ebenso wie 
die Massenmedien – mit „neuem Stoff“ 

versorgte. zum Ende hin konnten wir an 
terminals testen, inwieweit wir mit ge-
rüchten umzugehen wissen. Das Museum 
für Kommunikation Berlin ist immer einen 
Besuch wert.
Sabrina Galts,
Mitglied der bSb-Regionalgruppe Berlin

in dieser tempra365-Ausgabe finden Sie 

Berichte der regionalgruppen Berlin, 

Chemnitz, Frankfurt, Hamburg, 

ruhrgebiet und Stuttgart.

Einblick in die Ausstellung im Museum für Kommunikation in Berlin.
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rEgiONALgrUPPE CHEMNitz

Neujahrsempfang in den Kunstsammlungen Chemnitz

genau am tag unseres Neujahrsempfangs 
kam die Pressemitteilung, dass Kunst-Lady 
Mössinger der Stadt Chemnitz weitere fünf 
Jahre ihr Kunst-Markenzeichen aufstem-
peln wird. ihre Auszeichnungen – Cheva-
lier de la Légion d’honneur der republik 
Frankreich, der Verdienstorden der Bun-
desrepublik Deutschland und das ritter-
kreuz des dänischen Dannebrog-Ordens 
– zeigen ihre Wertschätzung weltweit. ihre 
Assistentin Margit Mothes ist seit über 
zehn Jahren bSb-Mitglied – ihr verdanken 
wir, dass uns ihre Chefin am 18. Januar 

2011 empfangen hat. Voller Leidenschaft 
stellte sie ihre Chefin selbst vor und erin-
nerte an große Ausstellungen. ingrid Mös-
singer kam direkt von einem termin bei 
der Oberbürgermeisterin im rathaus zum 
Neujahrsempfang der bSb-Office-Ladys in 
den Kunstsammlungen Chemnitz (www.
kunstsammlungen-Chemnitz.de). So konn-
ten wir die generaldirektorin einmal ganz 
hautnah und persönlich kennen lernen, 
ihren eigenen Humor erleben und ihre tiefe 
innere Verbundenheit zur Kunst erfühlen, 
denn Kunst ist etwas Besonderes – ein ge-
nuss für die Seele. Nach einer Führung von 
Museumspädagogin Katharina König aus 
München durch die neuesten Kunsträume, 
tafelten wir – getreu dem ritual des Hauses 
– Prosecco und gebutterte Salzstangen 
auf. Ein Neujahrsempfang mit vielen Emo-
tionen, sicher nicht zum letzten Mal, denn 
ingrid Mössinger plant noch hochkarätige 
Kunstvisionen zwischen Chemnitz & New 
York. Unser Dankeschön haben wir im zy-
linder überreicht – denn Spenden braucht 
auch die Kunstwelt.
Gabriele Welsch,
Leiterin der bSb-Regionalgruppe 
Chemnitz

ingrid Mössinger, gabriele Welsch, Antje zink und 
Margit Mothes (v. l. n. r.) bei der Spendenübergabe.

Sie hat den Hut auf im wahrsten Sinne des Wortes: 
die generaldirektorin der Kunstsammlungen 
Chemnitz, ingrid Mössinger.

rEgiONALgrUPPE FrANKFUrt

Vortrag zum Thema „Die Marke ICH“

Wofür steht die „Marke iCH“? Was genau 
habe ich mir darunter vorzustellen? Und 
wie werde ich zur „Marke iCH“? Diese 
und andere Fragen beantwortete Birgit 
Fleischlig, inhaberin des Beratungsunter-
nehmens charismatika, im Februar 2011 
rund 40 bSb-Mitgliedern und gästen bei 
ihrem Vortrag „Marke ich – Profil zeigen & 
Eindruck hinterlassen“. Die „Marke iCH“ 
beginnt im inneren Kern. ich muss mir 
meiner Stärken und Schwächen bewusst 
werden, meinen „blinden Fleck“ finden 
und bereit sein, an ihm zu arbeiten. Wenn 
ich an ihm arbeite, beginnt eine Verände-
rung – diese führt zu mehr Eigenmotivati-
on. ich gewinne an Ausdruckskraft, zeige 

Profil und hinterlasse einen positiven Ein-
druck. Meine Meinung als gesprächspart-
ner wird eingefordert. Frau Fleischlig hat 

meine Neugierde geweckt, meine „Marke 
iCH“ noch weiter zu entwickeln, und mir 
einige Denkanstöße gegeben. Dazu passt 
das folgende zitat von Alfred Herrhausen 
aus seinem letzten großen interview zum 
thema glaubwürdigkeit bzw. Authenti-
zität: „Wenn man sich bemüht, das zu 
sagen, was man denkt, und wenn man 
sich bemüht, das zu tun, was man sagt, 
und dann auch das zu sein, was man tut, 
dann, glaube ich, hat man eine Chance, 
glaubwürdig zu sein.“
Christiane Kunze,
Leiterin der bSb-Regionalgruppe 
FrankfurtDie bSb-regionalgruppe Frankfurt lauscht gespannt 

den Ausführungen der referentin Birgit Fleischling.
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rEgiONALgrUPPE HAMBUrg

Workshop: Kosmetik und Schönheit

Unter dem Motto „Kosmetik & Schönheit“ 
hatte die bSb-regionalgruppe Hamburg 
im Januar 2011 Mitglieder und Freunde 
des bSb eingeladen. Unter der professio-

nellen Anleitung von Maria Elisabeth Mu-
eller, l´institut Bremen und der Visagistin 
Caroll Betzel aus Hamburg erhielten die 
teilnehmer einen Einblick in die richtige 
gesichtspflege und das perfekte Make-
up. Die teilnehmerinnen bekamen etwas 
geschenkt, was untrennbar zur Schön-
heit gehört: Selbstsicherheit und Wohl-
befinden! zu einem perfekten Make-up 
gehört eine gepflegte Haut. Der Work-
shop begann mit einer gesichtsreinigung, 
Haut- und Augenpflege. Der zweite teil 
des Workshops stand unter dem Motto 
„Make-up-Schule“. Hier wurden die rich-
tige Auswahl der Farbe und das korrekte 
Auftragen anschaulich vermittelt. Neben 
wertvollen Beauty-tipps und Beratung 
zum Styling konnten die teilnehmerinnen 
informationen zu trends und den aktu-
ellen Farben im Frühjahr/Sommer 2011  

mit nach Hause nehmen. „Dieser Work-
shop war ein Erlebnis. Nicht nur, weil wir 
in entspannter Atmosphäre im Mövenpick 
Hotel die Veranstaltung auf uns wirken 
lassen konnten, sondern auch, weil jede 
Frau es liebt, ihr Äußeres zu verbessern 
und einfach schöner und strahlender aus-
sehen möchte. im Anschluss wurden mei-
ne Haare gestylt und so konnte ich sehr 
glücklich auf meine Abendveranstaltung 
gehen“, freute sich Susanne thuerrmann, 
Mitglied der bSb-regionalgruppe Ham-
burg. Unsere gruppe freut sich schon 
jetzt auf ein Wiedersehen am 10. Septem-
ber 2011 mit Elisabeth Mueller und Caroll 
Betzel zu dem thema „training in Farbe 
& Stil“.
Christina Brenning,
Leiterin der bSb-Regionalgruppe 
Hamburg

Susanne thuerrmann, Mitglied bSb-regionalgruppe 
Hamburg, freut sich auf ihr individuelles Styling.

Ein sehr schönes Ambiente bietet das Mövenpick 
Hotel Hamburg im ehemaligen Wasserturm aus 
dem 19. Jahrhundert, in dem die Veranstaltung 
stattfand.

rEgiONALgrUPPE rUHrgEBiEt

Zu Gast im neuen Philharmonie Conference Center Essen (PCC)

Unter dem Motto „Bei uns spielen Sie die 
erste geige ...“ haben sich die Mitglieder 
der bSb-regionalgruppe ruhrgbiet am 

14. Januar 2011 über das neue Philhar-
monie Conference Center Essen (PCC), 
einen zusammenschluss von Philharmo-
nie Essen, Wallberg gastronomie & Ca-
tering gmbH und Sheraton Essen Hotel, 
informiert. Philharmonie-intendant Dr. 
Johannes Bultmann, Sheraton-Direktor 
roland Ohlberger und Wallberg-Direktor 
Dietmar Kühl begrüßten zu einer Auftakt-
veranstaltung die interessierten bSb-Mit-
glieder der regionalgruppe ruhrgebiet. 
Nach einem „musikalischen Bonbon“ auf 
der Bühne des Alfred-Krupp-Saals folgte 
ein rundgang durch die Philharmonie 
und das Sheraton Hotel, um die beeindru-
ckenden tagungsräume kennenzulernen. 
Die Banketträume wurden im Herbst 2010 
rundum renoviert und mit der moderns-
ten tagungstechnik ausgestattet. Das am 
Essener Stadtpark gelegene Konzerthaus 
bietet nicht nur Musik und Kultur, son-

dern auch zahlreiche Möglichkeiten für 
tagungen, Konferenzen, Familienfeiern 
oder Firmen-Events. in insgesamt 14 ver-
schiedenen räumen können 4 bis 400 
Personen tagen, im Alfred Krupp Saal 
stehen über 1.900 Plätze zur Verfügung, 
die durch die Verbindung von räumen 
auf ca. 3.000 erweitert werden können. 
Bei einem intensiven gedankenaustausch 
klang der schöne Abend mit kulinarischen 
genüssen in der „Bar am Park“ des She-
raton Hotels aus. Karin Brinkhöfer hat 
diese Veranstaltung organisiert und freute 
sich mit ihren Kolleginnen Christa Wit-
kiewicz und Jutta Höltz über die äußerst 
positive resonanz der begeisterten bSb-
Mitglieder. Vielleicht findet der nächste 
Office Day im PCC statt.
Karin Brinkhöfer,
Leiterin der bSb-Regionalgruppe 
Ruhrgebiet.

V.l.n.r.: Jutta Höltz, bSb-Umlagenverwalterin, roland 
Ohlberger, Direktor des Sheraton Hotels Essen, Karin 
Brinkhöfer, bSb-regionalleiterin, Dr. Johannes  
Bultmann, intendant, Christa Witkiewicz,  
bSb-regionalleiterin, Dietmar Kühl, Direktor des  
Wallberg-restaurants.                    
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rEgiONALgrUPPE StUttgArt

Frühjahrsausflug nach Bad Kissingen

Der „charmante Kurort in Bayern am 
südöstlichen rand des Naturparks Ba-
yerische rhön“, Bad Kissingen bekam 
im Februar 2011 charmanten Besuch 
aus Stuttgart: Eine 16-köpfige Dele-
gation machte für drei tage und zwei 
Nächte Station im 4*-Hotel Kaiserhof 
Victoria (förderndes Mitglied des bSb, 
siehe tempra365 6/2010, Seite 30). 
Das reisearrangement beinhaltete 
unter anderem den Besuch der be-
rühmten KissSalis-therme. Hier fällt 
es leicht, neue Kräfte zu sammeln und 
die innere ruhe wiederzufinden. Das 
Heilwasser in der therme ist übrigens 
besonders reich an Mineralien und hat 
rund zwölfmal mehr Mineralien als die 
Mindestanforderungen für Heilbrun-
nen. Am Freitagabend begann dann 
das Programm trockenen Fußes mit 

dem ersten Höhepunkt: gemeinsames 
Abendessen im historischen Speisesaal 
plus anschließendem tagesausklang 
beim Netzwerken an der Hotelbar. Der 
Samstag bot gleich eine ganze reihe 
an Höhepunkten: Besuch einer Abord-
nung der bSb-regionalgruppe Main-
franken unter Leitung von Anne Hauck 
(2. Vorsitzende des Bundesverbandes), 
historische Stadtrundfahrt mit dem 
Pferdewagen, Konzert „Südländische 
Klänge“ des Kurorchesters Bad Kissin-
gen. Am Sonntag stellte sich schließlich 
das Haus der gruppe vor. ines Weg-
hofer, Assistentin der geschäftsleitung, 
hatte eine Hausführung für uns organi-
siert: Das altehrwürdige Hotel Kaiserhof 
Victoria wurde bereits 1836 erbaut und 
präsentiert sich in gelungener Melange 
aus bau- und kulturhistorischer Einma-

ligkeit der alten gebäudeteile im Dialog 
mit der Moderne. Das Hauptgebäude 
ist durch unterirdische gänge sowohl 
mit der tiefgarage als auch mit seinen 
modernen gästehäusern verbunden. 
Der SPA-Bereich mit Pool, Whirlpool, 
Saunen und Fitnessraum ist dadurch 
für die gäste problemlos auch im Ba-
demantel erreichbar. Die zahlreichen 
tagungsräume – der hellste und größ-
te bietet in Parlament-Bestuhlung bis 
zu 80 Sitzplätze – sind modern und 
zweckdienlich ausgestattet. Ein wun-
derschönes und natürlich viel zu kurzes 
Wochenende ging zu Ende.
Evelyn Orsingher,
Mitglied der bSb-Regionalgruppe 
Stuttgart

Mitglieder der bSb-regionalgruppe Stuttgart im historischen treppenhaus des Hotels Kaiserhof Victoria.
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zehn Frauen und ein junger Mann haben 
am 22. Januar 2011 in Neubrandenburg 
ihr Diplom und Abschlusszeugnis als  
„geprüfte/r Managementassistent/-in“ vom 
Bundesverband Sekretariat und Büro- 
management e. V. (bSb) erhalten. 12 
Monate lang absolvierten sie beim Bil-
dungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-
Vorpommern berufsbegleitend alle 14 

tage freitagabends und sonnabends die 
Fortbildungsmodule Managementfunk-
tionen, Betriebspsychologie, Kommuni-
kation, Personalmanagement, Marketing 
und EDV. Kursleiterin Birgit Fuhrmann war 
stolz auf ihre Schützlinge, die nicht nur 
durchgehalten, sondern auch die Prüfung 
mit Bravour und einer Durchschnittsno-
te von 1,8 bestanden und vor allem an 

Selbstbewusstsein gewonnen haben. „Es 
hat mir viel gebracht für die Praxis, für den 
Einblick in betriebswirtschaftliche zusam-
menhänge“, sagte eine der teilnehmerin-
nen und war sich dabei mit ihren Mitstrei-
terinnen einig. 
Die nächsten Kurse beginnen am 3. bzw. 
6. Mai 2011 beim Bildungswerk der Wirt-
schaft MV. 

Neues von den bSb-Schulen
Ausbildung zum/zur geprüften Managementassistent/-in bSb 

Die erfolgreichen Absolventen mit ihren Diplomen.

i N F O

Alle Vorteile auf einen Blick
 Bundesweit einheitliches und  

anerkanntes Diplom des bSb
 Professionell präsentieren und 

kommunizieren lernen 
 Kenntnisgewinn über wirtschaft-

liche zusammenhänge
 Aktueller Stand der beruflichen 

Kenntnisse

i N F O

Ansprechpartner und Veranstaltungsorte beim Bildungswerk 
der Wirtschaft MV sind:
 Neubrandenburg: 

 Birgit Fuhrmann (E-Mail: fuhrmann@bildungswerk-wirtschaft.de)
 Stralsund: 

 Manja Heinath (E-Mail: heinath@bildungswerk-wirtschaft.de) 
 Schwerin:

 Hannelore Möller (E-Mail: hmoeller@bildungswerk-wirtschaft.de)
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aveato Business Catering ist als erstes Ca-
tering-Unternehmen förderndes Mitglied 
des bSb. Schon seit über 10 Jahren un-
terstützt das bundesweit tätige Unterneh-
men das Office-Management rund um 
die Organisation von Messen, Events und 
Business-Caterings. Schnell, flexibel und 
unkompliziert – aveato will „der Wunsch-
partner“ des Office-Managements sein 
und den komplexen Office-Alltag ein 
wenig einfacher und schmackhafter ma-
chen. „Wir kochen mit Lust unter stren-
gen Qualitätskontrollen und verarbeiten 
für Sie nur die besten und, wenn möglich, 
regionalen zutaten“, so Alexander Schad, 
aveato Berlin. Die Kunden können ihre 
individuellen Wünsche jederzeit mit den 

Catering-Beratern von aveato bespre-
chen – diese stehen den Kunden mit rat 
und der Erfahrung aus zahlreichen erfolg-
reichen Events gerne unterstützend zur 
Seite, damit jede Veranstaltung ein voller 
Erfolg wird. zudem produziert und liefert 
aveato seit 2008 als erstes deutsches Ca-
tering-Unternehmen 100 % klimaneutral. 
im Business-Catering nimmt aveato auch 
untertägige Bestellungen entgegen, der 
Mindestbestellwert beträgt vielerorts nur 
25 €. im Event-Catering-Bereich entwi-
ckelt das Unternehmen mit seinen Kun-
den Event-spezifische Botschaften rund 
ums Essen und trinken, also alles, was 
man nicht auf der Standardkarte findet.  

aveato Business Catering

Der bSb begrüßt ein neues förderndes Mitglied

aveato Business Catering
Bundesweites Business-, Messe & Event  

Catering: Meeting-Platten Lieferservice – 

gezielt bestellt – blitzschnell geliefert!

Klimaneutrales Catering in zusammenar-

beit mit der Prima Klima e. V. 

Exklusiv: 5 % Sonderrabatt auf alle  

Catering Leistungen für bsb-Mitglieder.

tel: +49 180 34643-73

Fax: +49 180 32822-83

www.aveato.de

K O N tA K t

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
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Der bSb-Vorstand gratuliert ganz herzlich allen Mitgliedern, 

die im Januar, Februar, März und April 2011 ihre langjährige Mitgliedschaft im bSb feiern.

Jubiläen 

Jubiläen Januar 2011

35 Jahre

Kornelia Schreiber

30 Jahre

Annemarie Bauer
Sigrid Betz-Sawatzki
Brigitte Schwendtke-Hartmann

25 Jahre

Helga Löffler
Annegret Hinrichs
Sylvia Markl
rosina riedl
Waltraud Scheithauer

20 Jahre

Birgit Althoff
Ulrike Metternich
Katharina gerstner
Oswalda Sturm
ina Hänsel
gertraud Hetzenecker
gabriela Drath
Hedi groß
Jutta Krusemeyer
Birgit Penkalla
Marion Uhl
Martina Uhe
Dr. gerhard Obermayr

15 Jahre

Karin Franke
Elke Mielke
Kornelia Kadletz
ingrid Kilian
Sylvia Krause-Hintersdorf
Ursula Scheib

10 Jahre

Sabine Bieger
Karin Walter
Annett Hauptmann
Stefanie Deppisch
Karin Hähne
Christine Biermann
Kirsten Leckeband-Wagner
Angelika Nentwig
Melanie Keller
Claudia Kolb
Elisabeth trimmel
Ute Faulstich

5 Jahre

irmgard Schmid
Aljana rogina-Marx
Nicole Janz-Steul
Véronique Mehnert
Susanne Seger
Anika Scheid

Unternehmensmitglied
5 Jahre

Agr mbH

Bildungseinrichtung
40 Jahre

 Kombrecht-Engel-Schule institut für  
 Berufsbildung

 Akademie für Betriebswirtschaft und  
 Welthandelssprachen - ABW

Bildungseinrichtung
25 Jahre

EWS - Europäische Wirtschafts- und 
Sprachenakademie gmbH

Bildungseinrichtung
20 Jahre

 sgd Studiengemeinschaft Darmstadt
 Euro-Schulen Dresden
 EWS Europäische Wirtschafts- und  

 Sprachenakademie ggmbH
 Euro-Schulen gemeinnützige gesell- 

 schaft für Berufliche Beschäftigung  
 thüringen mbH
 Betriebsstätte Erfurt

 Euro-Schulen ggmbH für berufliche  
 Bildung und Beschäftigung  
 thüringen zweigniederlassung gera

 Euro-Schulen Sachsen-Anhalt Süd  
 gmbH

 Euro-Schulen Halle
 Euro-Schulen gemeinnützige gesell- 

 schaft f. berufliche Bildung und  
 Beschäftigung mbH Schulstandort  
 Magdeburg

 EWS Wirtschafts- und Sprachen- 
 schulung gmbH

 Obermayr Business School
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Bildungseinrichtung
15 Jahre

Volkshochschule Meldorf
Volkshochschule Heide

Bildungseinrichtung
10 Jahre

Weiterbildungsinstitut Wbi gmbH

Fördermitglied
15 Jahre

Elisabeth rothkegel

Fördermitglied
5 Jahre

Hotel Atlantic Kempinski Hamburg

Jubiläen Februar 2011

25 Jahre

Jutta Ackermann

20 Jahre

regine Persau
Elke Wienand

5 Jahre

inge Liborius-Franken
Katharina Peters
Audrey Breunung
Angelika rüger
gerda Brockmann
gertraude gaida

Jubiläen März 2011

35 Jahre

irmgard zott

20 Jahre

gudrun Kobilke
Marianne Kruse
Anke tielker

15 Jahre

Johanna Bordewig
Emmi Eschelmüller
Antje gorylla
tanja romanowski
Elke garbitz

10 Jahre

Claudia Bühner
Linda Schweer
ilona Krautwald
Karin Schachler

5 Jahre

Sylke richter
Maria Wegner
Carola Ernst
Barbara Flick-tadlock
Angelika zoontjes-Hieber

Bildungseinrichtung
15 Jahre

Volkshochschule ingolstadt

Jubiläen April 2011

40 Jahre

Petra Stahlhut

25 Jahre

Wiebke Femerling
gertrud Matzak
regina Ozwirk

20 Jahre

irene gabler
gudrun Hanselmann
Elfriede Sippl

15 Jahre

Carola Barth
Kerstin Fischer
Angelika Wallis

10 Jahre

roswitha Schuchmann
regina Janz

5 Jahre

Kerstin Berndt
Christina Laubach
Martina Bäurle
Claudia Nießen
Manuela Marohn
Sandra Hanzlik
Katrin Bertheau
Andrea Fischer
Sigrid Naumann

Wir gratulieren Herrn Dr. gerhard Obermayr herzlich zum 20-jährigen Jubiläum im bSb.  
20 Jahre, in denen sich im Aus- und Weiterbildungsbereich sehr viel getan hat. Herr  
Dr. Obermayr hat den bSb auf diesem Weg begleitet und unterstützt. Sehr gern möchten wir 
die gute zusammenarbeit mit ihm und der Obermayr Business School zum beiderseitigen 
Erfolg fortführen. 
Über viele Jahre hat Herr Dr. Obermayr als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der  
Bildungseinrichtungen im bSb die geschicke im Weiterbildungsbereich mitbestimmt. im  
November 2010 ist er aus dem bSb-Schulvorstand ausgeschieden. Ein besonderer Dank gilt 
seinem ehrenamtlichen Einsatz und seinem Engagement im Vorstand des bSb. Wir haben die 
gute und partnerschaftliche zusammenarbeit im Vorstandsbereich mit ihm sehr geschätzt. 
 
Der bSb-Vorstand
 
Monika Gunkel, Anne Hauck, Christel Volk, Andrea van Harten, Siggi Weide
Roman Kapellen, Peter Hiebl, Gabi Gorrita
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Postbearbeitung im Büro
Alles eine Frage der Organisation

Büro und Posteingang sind die zwillinge der Arbeitsorganisation. Die Expertin für Büroorganisation 

Wera Nägler verrät ihnen vier Prinzipien, nach denen Sie die Post in ihrem Büro organisieren können.

Kennen Sie das? Sie erhalten mehrere 
Briefe, vielleicht über die normale Post, 
eventuell über die interne Postverteilung. 
Sie nehmen den ersten Brief in die Hand, 
runzeln die Stirn, weil Sie nicht so recht 
wissen, was Sie wann damit machen, und 
legen ihn erst einmal auf die Seite. Der 
nächste Vorgang betrifft eventuell eher ihre 
Kollegin, auch der kommt auf den Stapel. 
Und dann noch Post vom Kunden Herrn 
Mecker, das spricht Sie erst recht nicht an 
und der Brief landet auf der anderen Seite. 
Hier einige Anregungen, wie die Postbear-
beitung im Büro auch aussehen kann.

Schritt 1: Das „Fließband“ im Büro

Legen Sie alle Briefe aufeinander, wenn 
Sie rechtshänder sind, mit der geklebten 
Postlasche an der rechten Seite. Dann 
nehmen Sie ihren Brieföffner und schlit-
zen alle Briefe auf. reine Fließbandarbeit 
in ihrem Büro, danach kann der Brieföff-
ner an seinen Platz. Jetzt gibt es meh-
rere Strategien zur Weiterbearbeitung der 
Post im Büro. 

Schritt 2: Das Direkt-Prinzip

Versuchen Sie, jeden Brief nur einmal zu 
bearbeiten. Wenden Sie konsequent das 
„Direkt-Prinzip“ an, in dem Sie sofort ent-
scheiden, wie Sie bei jedem Posteingang 
vorgehen. Die folgenden Möglichkeiten 
stehen ihnen zur Verfügung: 

•	 Wegwerfen: Was kann weg? Alles, was 
überflüssig ist, wie Werbung, Kongress- 
und Fortbildungsangebote, die Sie nicht 
nutzen wollen, oder eindeutige Standard-
briefe, die für Sie nicht relevant sind. Ab 
damit in den Papierkorb, anstatt über-
flüssige Papierstapel zu bilden. Sollten 
Sie wider Erwarten doch etwas brauchen, 
können Sie in der regel die information 
nochmals anfordern, bei Kollegen oder im 
internet abrufen.

•	Ablegen: Briefe, die Sie zwar nicht be-
antworten, aber aufbewahren müssen, 
können Sie sofort abheften. Falls Sie einen 
Sammelkorb oder eine Mappe „Ablage“ 
haben, weil Sie die Ablage als gebündel-
te tätigkeit durchführen, sortieren Sie die 
Post entsprechend ein. Und schon ist ihr 
Büro ein bisschen „Post-freier“.

•	Erledigen	 bzw.	 Erledigung	 einplanen:	
Manchen Posteingang im Büro kann man 
sofort beantworten – dann sollten Sie das 
auch tun. Falls Sie dazu noch etwas erle-
digen müssen (Nachfragen, recherchie- 
ren etc.), planen Sie den Posteingang als 
Aufgabe entsprechend ein und geben ihm 
den passenden Platz bei ihren Vorgängen. 

Schritt 3: Aktive Chefentlastung betreiben 

Unterteilen Sie nun den übriggebliebenen 
Schriftverkehr in: 1. Vorlage beim Chef, 
2. eigener Briefentwurf als Vorschlag zur 
Vorlage beim Chef und 3. selbstständig zu 
erledigende Korrespondenz.

Postbearbeitung
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Schritt 4: Die Form auswählen

Wenn Sie sich für eine schriftliche Beant-
wortung entscheiden, machen Sie sich 
gedanken über die Form, in der Sie den 
Brief beantworten. in ihrem gut organi-
sierten Büro sind Sie sicher auf die fol-
genden zwei Möglichkeiten vorbereitet: 

•	 Fundiert	und	auf	Basis	einer	Gliederung:	
Für wichtige oder längere Briefe bietet es 
sich an, nicht sofort mit dem Ausformulie-
ren zu beginnen. Skizzieren Sie mit einigen 
Stichworten eine gliederung und notieren 
Sie zu jedem gliederungspunkt Stichpunkte 
und ideen. Dadurch wird das eigentliche 
Schreiben präziser und die eigentliche 
Schreib- und Formulierungszeit wird kürzer.

•	Als	Kurzbrief: Nutzen Sie in ihrem Büro 
die Möglichkeit von Kurzbriefen. Auch im-
mer beliebter und akzeptierter: Schreiben 
Sie eine knappe Antwort direkt auf das 

eingegangene Schreiben. Wenn Sie es 
dann zurücksenden oder mit dem Hinweis 
„Blitzantwort“ zurückfaxen, ist der Emp-
fänger mit dieser doch eher „formlosen“ 
Form sicher einverstanden.

Schritt 5: Kurz und knackig

Fassen Sie sich in ihrem Büro kurz und 
knackig, egal ob bei telefonaten oder bei 
der Postbearbeitung. Heutzutage ist es 
günstig, wenn der Brief nicht länger als 
eine Seite ist. Versuchen Sie also wirklich, 
auf den Punkt zu kommen und die wesent-
lichen Dinge ohne „Aufblähen“ darzustel-
len. Der Empfänger wird es ihnen danken. 
Wenn es sich um sehr komplexe oder um-
fangreiche Angelegenheiten handelt, gilt 
die 1-Seiten-Empfehlung natürlich nicht. 

Fazit

Überprüfen Sie für sich die vorgestell-
ten tipps. Suchen Sie sich die Punkte  

heraus, die Sie interessieren und zur Um-
setzung reizen. Und dann setzen Sie den 
tipp gleich morgen oder auf jeden Fall 
innerhalb der nächsten 72 Stunden um. 
Die Forschung zeigt, dass gewünsch-
te Veränderungen, die nicht binnen 72 
Stunden angefangen werden, fast immer 
zum Scheitern verurteilt sind. Machen Sie 
also gleich heute oder morgen den ersten 
Schritt für ihren neuen Umgang mit der 
Post in ihrem Büro.

Postbearbeitung

A U t O r i N

Wera Nägler,
Expertin für Büro-

organisation auf 

www.vnr.de.

www.wera-naegler.de

Wählen Sie Ihr schönstes tempra365-
Titelmotiv des Jahres 2010!
Wir laden alle Leserinnen und Leser von tempra365 ein, sich an der Wahl des schönsten titelmotivs 

2010 zu beteiligen. Schicken Sie einfach bis zum 30. April 2011 eine E-Mail mit der Nummer ihres 

Favoriten an kw@officeabc.de – Stichwort „Cover-Voting 2010“. Unter den teilnehmern verlosen wir 

fünf Notizbücher von Sigel (siehe Seite 38).

tempra 1/2010 tempra 2/2010 tempra 3/2010 tempra 4/2010 tempra 5/2010 tempra 6/2010 
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Alles aus einem Guss
Professioneller Postversand im Handumdrehen

Auf einen fristgerecht abgewickelten Postversand kann kein Unternehmen verzichten: 

Hier zählen eine gute Vorbereitung und professionelle Arbeitsutensilien. Der DYMO  

LabelWriter 450 und die Briefwaage DYMO M10 unterstützen das Office mit einfacher  

Handhabung und praktischen Funktionen.

Die Assistenten sind oft die ersten An-
sprechpartner für Mitarbeiter, Kunden 
und Dienstleister. Um gute Arbeit zu leis- 
ten, müssen sie einen kühlen Kopf be-
wahren, straff organisiert sein und effizi-
ent arbeiten. Sei es die Ablage oder die 
Abwicklung des Postversands – unnötigen 
zeitverlust können sich Bürokräfte nicht 
leisten, da sie Aufgaben wie Etikettieren, 
Adressieren und Frankieren zeitnah erle-
digen möchten. 

Porto ohne Post

Musste man früher auf das Postamt ge-
hen, um Briefe und Pakete korrekt zu 
frankieren, ermöglichen der DYMO La-
belWriter 450 und die Briefwaage M10 – 
verbunden mit einem USB-Kabel – den 
Versand direkt vom Büro aus: Der LCD-
Bildschirm der Waage DYMO M10 zeigt 
das gewicht von Briefen und von Paketen 
bis zu 10 kg an und speichert die Anzeige 
mithilfe der „Halte“-Funktion für 10 Se-
kunden, um sperrige gegenstände kurz 
hochheben zu können. Die „tara“-Funk-
tion wiegt gegenstände in einem Behäl-
ter ohne das Behältergewicht. Auf dieser 
Basis wird das Porto berechnet, und der 
LabelWriter 450 erstellt die passenden 
Online-Briefmarken.

Vielfältig, passgenau und 
umweltschonend

Um effizientes Arbeiten zu ermöglichen, 
entwickelte die Firma DYMO die Label-
Writer 450 Serie: Pro Minute können die 
Benutzer 51 Etiketten mithilfe der DYMO 
Label Software v.8 erstellen – die Software 

ist mit Windows und Mac kompatibel. Das 
integrierte Adressbuch greift unkompliziert 
auf die gespeicherten Outlook-Kontakte zu 
und kennzeichnet Briefe, Päckchen und 
Pakete – selbst vierzeilige Adressen und 
breite Barcodes sind im Nu gedruckt. Be-
nötigt man nur ein einzelnes Etikett, kann 
man auf „QuickPrint“-Widget zurückgrei-
fen. Für ein individuelles Aussehen der 
Etiketten kann sich der Nutzer zwischen 
mehr als 100 Etikettenstilen und Layouts 
entscheiden und über die Druckerfreigabe 
mit Kollegen zusammenarbeiten. 

Da der LabelWriter 450 das thermodruck-
verfahren nutzt, sind tinten und toner 
überflüssig und die Etiketten werden mit  

einer Auflösung von 600 x 300 dpi gesto-
chen scharf gedruckt. Dabei verfügt der 
LabelWriter 450 über aufladbare Lithium-
ionen-Akkus, die auch bei Handys oder 
Laptops verwendet werden. Die Brief-
waage M10 erhält ihre Energie entweder 
aus AAA-Batterien oder direkt vom PC 
über das USB-Kabel. Beide geräte verfü-
gen über einen die Umwelt schonenden 
Schlafmodus. Wegen des schmalen und 
modernen Designs der beiden geräte 
sind diese ideal für jeden Arbeitsplatz und 
überladen nicht unnötig Schreibtische 
und Schubladen.
www.dymo.de

Die Post effizient erledigen – dabei helfen zum 
Beispiel der DYMO LabelWriter 450 twin turbo und 
die Briefwaage DYMO M10.

Postbearbeitung
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Immer an Ihrer Seite.

Briefversand ist Vertrauenssache.

Um sich auf die Zustellung Ihrer Post verlassen zu können,

benötigen Sie einen starken Partner.

Wir geben Ihnen mit unseren hohen Qualitätsstandards die Sicherheit,

die Sie brauchen. Unseren intelligenten Lösungen zu einem hervorragenden

Preis-Leistungs-Verhältnis können Sie vertrauen.

Lassen Sie sich von uns persönlich beraten und betreuen.

Rufen Sie an: 01805-868 7678*

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkhöchstpreis: Max. 0,42€/Min.)

Postbearbeitung

Alternative Briefdienstleister bieten nicht 
nur Effizienzpotenziale, sondern auch 
zahlreiche Mehrwerte. Eine gute Wahl ist 
tNt Post Deutschland, Herausforderer 
Nummer 1 auf dem deutschen Postmarkt.

Online versenden – physisch zustellen

Besonders attraktiv ist der hybride Ver-
sand „print my post“. Das Prinzip ist ganz 
einfach: Am PC erstellte Korrespondenz 
kann jederzeit ganz schnell und einfach 
über eine sichere internetverbindung an 
tNt Post übermittelt werden. Das Aus-
drucken, Falzen, Kuvertieren und Fran-

kieren übernimmt der Briefdienstleister. 
Denn zugestellt wird bundesweit in der 
bevorzugten Papierform – auf Wunsch 
auch klimaneutral.

Ob Angebot, rechnung oder Mahnung, 
ob Einzelbrief oder Mailing, ob in Schwarz/
Weiß oder Farbe: tNt Post kann fast jede 
Briefart – ergänzt um Anlagen in allen gän-
gigen Dateiformaten – verarbeiten. Nicht 
nur großversender, sondern auch Unter-
nehmen mit geringerem Sendungsvolumen 
können ihren Postversand mit Hybrid we-
sentlich effektiver und effizienter gestalten.

Individuelle Angebote

Wer sich für die Leistungen von tNt 
Post interessiert, muss sich nicht durch 
Broschüren oder internetseiten kämp-
fen. Ein Anruf genügt und ein Kunden-
betreuer kommt zur Bedarfsanalyse 
unverbindlich ins Haus. Erst auf die-
ser Basis wird ein auf die individuellen 
Bedürfnisse zugeschnittenes Dienst-
leistungspaket geschnürt. Ob hybrider 
oder klassischer Postversand – ein Ver-
gleich lohnt sich in jedem Fall. 
www.tntpost.de

TNT Post
Ihr Dienstleister für Geschäftspost

Die moderne Postbearbeitung bietet viele Lösungen und Möglichkeiten. 

Wer ein Büro managt, der weiß, wie wichtig Qualität, zuverlässigkeit und 

Service auch hier sind. Mit dem richtigen Dienstleister lassen sich 

wertvolle zeit und unnötige Kosten sparen. Offline und auch online.
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Kleine Maschine, 
große Leistung
Kinderleichter Einstieg in die digitale 

Postbearbeitung mit Frama

Die Frankiermaschine Frama Matrix F2 er-
möglicht den kinderleichten Einstieg in die 
digitale Postbearbeitung, denn das System 
verfügt durch den Frama Comtouch über 
eine effiziente „intelligenz“ in Bedienung 
und Komfort. tariftabellen gehören der 
Vergangenheit an, denn die aktuellen ta-
rife der Deutschen Post Ag werden nach 
Aufforderung automatisch und kostenlos 
aktualisiert. Alle Matrix-Frankiermaschi-
nen drucken einen stilvollen Frankierab-
druck auf den Briefumschlag oder auf 
das Etikett. Dieser Abdruck wird von der 
Deutschen Post erkannt und darf an Stelle 
von Briefmarken genutzt werden. zudem 
sorgt die hohe HQ-Druckqualität von 600 
dpi für einen sauberen Abdruck und per-
fekte Kontraste bei Logos, Werbetexten 
und textnachrichten.

Vielfältig einsetzbar

Frama-Frankiermaschinen sind vielfältig 
einsetzbar und bieten viele Vorteile. Je nach 
Postbestimmungen können Sie fast alles 
frankieren: Briefpost, Päckchen und sogar 
Einschreiben. Die Frama Matrix F2 eignet 
sich selbst für kleine Mengen tagespost 
und ist sofort vom ganzen team einsetzbar. 
Durch einen einzigen tastendruck können 
Sie bis zu 18 verschiedene, selbst program-
mierbare tarife abrufen. Dadurch wird es 
möglich, auch selten genutzte Portowerte 
mit nur einem Fingertipp zu verarbeiten.
www.frama.de

i N F O

Die Leistungsmerkmale der Frama 
Matrix F2 auf einen Blick
 Automatische tarif-Updates
 2 kg Online-Waage S2
 kostenloser Werbestempel
 Bis zu fünf individual-

 Werbeaufdrucke
 Drei fixe Werbebotschaften
 Codegeschützter Frankierzugang
 Online Portoladung
 Portorestwert-Warnung
 High Quality-Druckmodus (600 dpi)
 Abdruck von Briefzusatzleistungen
 Durchlassstärke 10 mm
 Seitlicher Briefauswurf
 Automatische Datumseinstellung
 Elektronischer Stückzähler
 Klischeewechsel per tastendruck
 Kurztexte zum selberschreiben
 zwei Kostenstellen
 Briefauffangschale

Sind ihre Briefmarken wieder einmal aufgebraucht, oder haben 

Sie keine zeit Briefmarken zu kleben? Diese Probleme können 

Sie jetzt angehen. Mit den Frama Frankiermaschinen haben Sie 

immer das richtige Porto zur Hand und frankieren 

jeden tag einfach und schnell.

Die Frama Matrix F2 – 
klein und 
leistungsstark.

Mit einem Dokumenten-

management-System kann man 

interne Arbeitsabläufe optimieren 

und so den Aufwand für die

Dokumentenverwaltung um bis 

zu 80 % reduzieren. 

Eine effiziente Lösung hierfür 

ist die DF Station von 

Pitney Bowes.

gut geeignet besonders für kleine und 
mittelständische Unternehmen: 
die DF Station von Pitney Bowes.

 www.bsb-office.de
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Eingangspost digitalisieren
Komplettpaket aus Hard- und Software von Pitney Bowes 

Viele kleinere und mittelständische Unter-
nehmen schrecken vor der Einführung ei-
ner Dokumentenmanagement-Lösung zu-
rück. Die Hauptargumente: zu teuer und 
zu aufwändig. Für genau solche Fälle bie-
tet Pitney Bowes die Document Flow (DF) 
Station an, eine Einstiegslösung in das 
professionelle Dokumentenmanagement.

Vorkonfigurierte Lösung

Bei der DF Station handelt es sich um eine 
schlüsselfertige Lösung, die aus Scanner, 
touchscreen-Computer und vorinstal-
lierter Software besteht. Das System er-

kennt trennseiten sowie Bereichs- und 
Barcodes, wodurch sich Bestellungen, 
rechnungen und Lieferscheine schnell 
und sicher bearbeiten lassen. Die ge-
scannten Dokumente werden per E-Mail 
an den zuständigen Mitarbeiter gesandt, 
der sie mit Schlagwörtern versehen, ar-
chivieren, bearbeiten und verteilen kann. 
Per Knopfdruck bzw. Klick kann auch ein 
kompletter, vordefinierter Workflow ge-
startet werden. 

Mühelose Integration

So können Unternehmen die gewohnten 

internen Abläufe beibehalten, ohne dass 
Papier weitergegeben und vervielfältigt 
wird. Das führt zu einer erheblichen re-
duzierung der Papiermengen sowie der 
Druck- und Kopierkosten. Außerdem las-
sen sich informationen deutlich schneller 
und einfacher wiederfinden, wodurch die 
Produktivität steigt. Auch die zukunftssi-
cherheit der investition ist gewährleistet: 
Unternehmen können weitere Scanner 
und PCs problemlos einbinden und die 
Lösung so flexibel an ihre Arbeitsabläufe, 
größe und Entwicklung anpassen.
www.pitneybowes.de 
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Paperworld 2011
Auszeichnung der PBS-Produkte des Jahres

Auch in diesem Jahr war die internationale Leitmesse Paperworld wieder ein Branchen-Highlight. 

1.890 Aussteller aus 71 Ländern zeigten Ende Januar in Frankfurt am Main ihre Neuheiten und 

Highlights rund um Papier, Bürobedarf und Schreibwaren (PBS). Wir stellen ihnen hier die

Produkte des Jahres 2011 vor.

im rahmen der Paperworld werden je-
weils Urkunden für herausragende PBS-
Produkte verliehen. Auch der bSb ist 
in der Jury vertreten: So gab Christine  
Schmidhuber vom Bundesverband Sekre-
tariat und Büromanagement e. V. (bSb), 
wie schon in den Vorjahren, dem interes-
sierten Publikum die Preisträger bekannt. 
Und das sind die gewinner.

K AtEgOriE
„Gewerblicher Bürobedarf“
Der gewinner in dieser Kategorie ist 
der Abteilungs-Aktenvernichter „DAHLE 
CleantEC“ von Dahle. Hier lobte die Jury 
den Vorbildcharakter für ein besseres 
raumklima und einen gesunden Arbeits-
platz durch das einzigartige Feinstaub-
Filtersystem.
www.dahle.de

K AtEgOriE
„Small office home office“
Als „impulsgeber für die Schreibtische 
2011“ bezeichnet die Laudatorin die Sie-
ger in der Kategorie Soho: die Serie A.H.O. 
(Artoz Home Office) „London tube“ und 
„Letters“ des schweizerischen Herstellers 
Artoz. Schmidhuber: „Ein Sieger, der für 
den modernen Lifestyle eines Home Of-
fice steht. Formschön und in einer top-
Qualität.“

K AtEgOriE
„Schul- und Privatbedarf“
Weniger spektakulär, dafür erstklassig 
durchdacht und in herausragender Qua-
lität kommt das Siegerprodukt in der Ka-
tegorie „Schul- und Privatbedarf“ daher, 
die VELOBAg XXS reißverschlusstasche 
von Veloflex (siehe auch Seite 7 dieser 
tempra365-Ausgabe). Der Jury gefiel vor 
allem, dass Veloflex wieder einmal mit 
einem auf den Punkt gebrachten, opti-
mierten Produkt auffällt, das „mega prak-
tisch“ ist.
www.veloflex.de



 www.bsb-office.de

Alles Aus  
einer HAnd

Die neuen hochwertigen Büromöbel- 
und Abfall-Management-Sortimente 
vereinen ansprechendes Design mit 
großem Anwendernutzen – eine 
 Kombination, für die DURABLE seit jeher 
steht. 

Den internationalen Kunden  wurden die 
neuen  Sortimente mit großem Erfolg auf 
der  Paperworld vorgestellt. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.durable.de
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K AtEgOriE
„Bestes Präsentationskonzept“
Den Preis in dieser Kategorie haben die 
„Bewerbertage 2010 Durable und Pagna“ 
gewonnen. Hier belohnt die Jury die pfif-
fige idee und das vorbildliche Engagement 
der beiden iserlohner Schwesterfirmen 
Durable und Pagna. Die Laudatorin: „Ein 
Abverkaufskonzept, das den Endverbrau-
cher in zeiten des Online-recrutings in 
den Fachhandel lockt.

gut hat uns auch die neue Mappen-Se-
rie von Durable gefallen, die alle Phasen 
der Projektarbeit abdeckt. Ein besonde-
rer Pluspunkt ist: Alle Produkte sind be-
schriftbar. So weiß jeder gleich, welche 
Unterlagen sich in welcher Mappe befin-
den. Für alle Projektphasen gibt es das 
passende Produkt. Für die Startphase ist 
die opake Hülle konzipiert. 

Wenn es um das anschließende zusam-
mentragen von informationen geht, sind 
die Eckspanner- und Sammelmappen in 
verschiedenen größen ideal. Und für die 
Projektdurchführung gibt es praktische 
Projektmappen mit Status- oder Dreh-
scheibe oder Kalenderfunktion.
www.durable.de

K AtEgOriE
„Nachhaltigkeitspreis“
Christine Schmidhuber freute sich ganz 
besonders über den erstmals verliehenen 
„Nachhaltigkeitspreis“ für das tesa eco-
Logo-Sortiment. Die Firma tesa SE aus 
Hamburg habe mit ihrem ecoLogo-Sorti-
ment eine Serie außergewöhnlich umwelt-
freundlicher Büroartikel aus nachhaltiger 
Produktion geschaffen. Erstmals gebe es 
damit ein nahezu vollständiges und um-
weltfreundliches Produktsortiment, beste-
hend hauptsächlich aus recycelten oder 
erneuerbaren rohstoffen bei bewährter 
Qualität. „Wir konnten in der Jury keinen 
einzigen Kritikpunkt finden,“ gestand die 
Laudatorin. im Branchenvergleich hob die 
Jury den Vorbildcharakter des Unterneh-
mens insgesamt hervor – ebenso wie das 
innovative Produktsortiment mit dem tesa 
ecoLogo. Über den genauen ökologischen 
Produktvorteil informieren icons auf den 
auffallend grünen Verpackungen.
www.tesa.de

Das 2010 eingeführte tesa ecoLogo kennzeichnet umweltfreundliche und lösemittelfrei hergestellte 
Produkte aus überwiegend recycelten Materialien und nachwachsenden rohstoffen.

Das neue Office Coach Sortiment
von Durable.
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Notizbücher von Sigel
Lässige Noblesse für Ihre guten Ideen

Vielen schöpferisch tätigen Menschen gilt das Notizbuch als 

wichtiger Helfer. So haben sie jederzeit Gelegenheit, Gedanken 

und Inspirationen festzuhalten. Und auch im Office, 

beispielsweise bei Teambesprechungen oder in Konferenzen, 

ist ein elegantes Notizbuch ein unentbehrliches Utensil.

Schon von Leonardo da Vinci wird berich-
tet, dass er stets ein Notizbuch an seinem 
Gürtel trug, und der britische Schriftsteller 
Bruce Chatwin soll einmal gesagt haben, 
dass das Verlieren seines Reisepasses 
eine Trivialität sei gegenüber dem katas-
trophalen Verlust seiner Notizbücher. 

Von der Firma Sigel gibt es jetzt beson-
ders schön designte Notizbücher aus 
unterschiedlichen Materialien und Textu-
ren und in verschiedenen Mustern und 
Farben. Setzen Sie sich mit den Notizbü-
chern aus der Reihe Conceptum design in 
Szene. Das ausdrucksstarke Cover-Design 
steht für pure Ästhetik, die Sie inspirieren 
soll, Ihre guten Gedanken festzuhalten. 
Zur Auswahl stehen eine Menge Modelle 
mit wundervollen Naturthemen, in kult-
verdächtigem Skully-Style, mit moderner 
Linienführung, Business-Karos oder auch 
orientalischem Goldfoliendruck. Geprägt, 
laminiert, lackiert oder beflockt – zum 
Berühren genauso faszinierend wie zum 
Ansehen.

Wer die Conceptum-Notizbücher kennt, 
wird die neue Notizbuchkultur à la Con-
ceptum design lieben. Insgesamt eine 
klare Verbindung von Intellekt und Ge-
fühl für eigene Worte, Ideen, Notizen 
und Skizzen – mit dem entscheidenden 
Hauch mehr Eigensinn. Bringen Sie mit 
Ihrem Notizbuch Ihren persönlichen Ge-

Bei diesen orientalisch anmutenden Notizbüchern schließt sich der Einband in geprägtem 
Goldfoliendruck magnetisch. Und genau so gibt er den Inhalt auch wieder frei. Die Stiftschlaufe im 
Innern hält das bevorzugte Schreibgerät an seinem Platz.

Die Kunst des Weglassens beherrschen nur wenige. 
        Eine Linie. Eine Farbe. Eine Fläche. Ein Kreis. 

Reduktion schärft die Sinne für Feinheiten: 
so wie bei diesen Notizbüchern.

Inhalt:
•  Osterbrot aus Hefeteig mit in Rum getränkten Rosinen*, 500 g
•  Dürer-Hasen-Tafel, 125 g
• Nougat-Herzen, 175 g
• Waffelhasen, 4er Pack, 60 g
• Süße Hasen, 265 g
• Edel-Nougat-Eier, 100 g
• Osterhohlfi gur „Hase auf Fahrrad“, 175 g
• Musik-CD „Schlager der 50er Jahre“

Gesamtgewicht: 1,9 kg
*enthält Alkohol
ohne Dekoration

7 feine Oster-Spezialitäten, insgesamt 1.400 g netto und eine Musik-CD

Osterpaket 2011

Lassen Sie sich durch unseren kostenlosen Newsletter über weitere attraktive 
Angebote informieren. Gleich anmelden unter www.lebkuchen-schmidt.com/tempra2

Alle Neuabonnenten nehmen automatisch an der Verlosung von  
10 Oster-Paketen teil.

Das Original.

Art.-Nr. 50 811

€ 22,34
zuzügl. Mwst.

Gleich bestellen unter
www.lebkuchen-schmidt.com/tempra2

VERSANDKOSTENFREI
Lieferung frei Haus
ab  €  10,- Warenwert

innerhalb Deutschlands
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schmack und Stil zum Ausdruck. Entde-
cken Sie immer wieder neue Kreationen 
aus aktuellen Trends, die Ihre Persönlich-
keit unterstreichen.

Zudem verfügen die Notizbücher über 
eine sinnvolle Ausstattung bis ins De-
tail, die der klassisch-funktionalen Con- 
ceptum-Reihe von Sigel in nichts nach-
steht, beispielsweise mit Zeichenbändern, 
Inhaltsverzeichnis, Seitennummerierung, 
Stiftschlaufe und integrierter Falttasche. 
Was auch immer Ihnen gerade einfällt 
– der Reiseplan, eine brillante Idee, ein 
guter Songtext, die wichtige Telefonnum-
mer – das alles können Sie hier sofort 
festhalten.
www.sigel.de

Es ist eine Krux mit guten Gedanken: 
Mal sind sie glanzvoll, mal eher matt, 
erhaben oder auch flach. Genau diese 
Plastizität aber fasziniert – so wie das Design 
der Einbände dieser Notizbücher. 
Laminiert, geprägt und teilweise lackiert.

Diese Notizbücher passen sich an:
geschmeidige Softcover zum einen

und ein Bezug aus edlem Filz zum anderen.
Denn Filz liegt einfach gut in der Hand.

I N F O

Alle hier abgebildeten Sigel Con-
ceptum design Notizbücher sind im 
Fachhandel erhältlich oder unter 
www.sigel.de. UVP des Herstellers: 
ab 12,99 €. Siehe auch Verlosungs-
aktion auf Seite 33 dieser tempra365-
Ausgabe.
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Ab sofort ein Organisationstalent
Rückblick auf den Tag des aufgeräumten Büros

Für immer aufgeräumt! Avery zweckform und Jürgen Kurz zeigten am 9. Februar 2011 bei einem 

hochkarätigen Seminar in Oberlaindern, dass ein jeder in wenigen Schritten zu einem 

Organisationstalent werden kann.

„So sehen also gewinner aus“, begrüßte 
gut gelaunt Deutschlands renommiertester 
Ordnungsexperte Jürgen Kurz die teilneh-
mer des Avery zweckform-Seminars. Unter 
den insgesamt 20 teilnehmern waren auch 
mehrere tempra365-Leserinnen, die am 
gewinnspiel in der Ausgabe 6/2010 von 
tempra365 erfolgreich teilgenommen hat-
ten. Neben einer Übernachtung in einem 
schönen Vier-Sterne-Wellness-Hotel und 
dem ganztags-Seminar gab es vor allem 
eines zu gewinnen: wertvolle Einsichten 
und tipps für ein aufgeräumtes Büro.

Nie mehr Aufräumen – ein traum, den wir 
wohl alle hegen. Denn nahezu jeder von 
uns hat mit kleinem oder größerem Chaos 
am Arbeitsplatz zu kämpfen. Jürgen Kurz 
verspricht hier wirkungsvolle Abhilfe: „Sie 
werden noch einmal aufräumen – und 
dann nie mehr!“ Dass seine Methode 
funktioniert, hat der bekannte Ordnungs-
experte schon vielfach unter Beweis ge-
stellt. große Unternehmen wie die Schwei-
zer Bahn schwören auf die Kurz-Methode, 
das so genannte „Büro-Kaizen“.

Ein Koffer voller Möglichkeiten

Wie viel schneller und besser man in einem 
übersichtlich geordneten Umfeld arbeitet, 
zeigte gleich zu Beginn des Seminartags 
das Kofferspiel. zwei teilnehmerinnen tra-
ten gegeneinander an und sollten ein Blatt 
Papier nach bestimmten Vorgaben lochen, 
heften, beschriften und stempeln. Die 
passende Ausrüstung befand sich jeweils 
in einem Koffer. Während Monika geffken 
vom bSb einen übersichtlich geordneten 
Koffer vorfand, hatte ihre Mitstreiterin mit 
einem Koffer voller defekter, überflüssiger 

und ungeordneter Materialien zu kämpfen. 
ganz schön ungleiche Voraussetzungen, 
fanden die übrigen Seminarteilnehmer. 
Denn Monika geffken konnte dank ihres 
perfekt geordneten Koffers die Aufgabe 
in null Komma nichts erledigen. Fazit des 
Spiels: „Alles hat einen Platz, alles hat sei-
nen Platz.“ Wer jeder Unterlage und jedem 
gegenstand einen festen Platz gibt, bei 
dem herrscht nie mehr Unordnung.

Perfekt ablegen

Doch bevor die Ablage organisiert wird, 
muss erst einmal aufgeräumt werden. Jür-
gen Kurz rät: „Werden Sie zum Leertisch-
ler! trennen Sie sich von allem, was Sie 
nicht regelmäßig in ihrem Büroalltag be-
nötigen – und das ist mit Sicherheit eine 
ganze Menge.“ Denn es gilt: „Alles, was 
keine Miete zahlt, fliegt raus!“ Unterlagen-
berge und Dokumentenstapel gehören 
beispielsweise nicht auf den Schreibtisch. 

ist alles Überflüssige entsorgt, wird der 
relevante rest sinnvoll geordnet. Kurz 
rät zu einer einfachen regel: Alle offe-
nen Projekte werden in einem Pultordner 
oder einer Hängeregistratur aufbewahrt. 
Ein inhaltsverzeichnis informiert über alle 
laufenden Projekte. Wichtige informati-
onen sollten in einer Sichthüllenmappe 
oder einem Sichttafelständer jederzeit 
griffbereit aufbewahrt werden. Erledigtes 
wird in Ordnern archiviert. Der tipp des 
Ordnungsexperten: Klar beschriften oder 
markieren, was wohin gehört. Das geht 
ganz einfach zum Beispiel mit Avery 
zweckform Kennzeichnungs-Etiketten. 
Die Stick&Lift-Etiketten des Marktführers 
gibt es seit Neuestem auch in verschie-

denen Farben. So wird die zuordnung von 
Unterlagen und Ablagen dank Farbkodie-
rung noch übersichtlicher. Die Etiketten 
haften zuverlässig und lassen sich nach 
gebrauch problemlos wieder abziehen. 

Werden Sie zum Organisationstalent

Auch wenn Sie am 9. Februar nicht dabei 
sein konnten: Alle tempra365-Leserinnen 
und -Leser finden jede Menge tipps und 
tricks für ein aufgeräumtes Büro unter 
www.organisations-talent.de. Während des  
gesamten Jahres 2011 spricht Avery 
zweckform mit seiner Kampagne „Orga-
nisationstalent“ Verbraucher auf vielfältige 
Weise an und gibt ihnen Hilfestellungen, 
ihr (Arbeits-)Leben besser zu organisieren. 
Die neuen Avery zweckform-Produkte sind 
optimal darauf abgestimmt und zeichnen 
sich durch innovative Eigenschaften aus, 
die den Arbeitsalltag spürbar erleichtern.

www.organisations-talent.de

Wie man hier sieht, kann Aufräumen auch 
Spaß machen.
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Das Unternehmen tesa SE ist bundesweiter Sponsor des Office Day 2011.

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.

Berliner Assistenz Kongress

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.officeabc.de/kongresse

KOMPETENZ SCHAFFT VERTRAUEN
15 interaktive Workshops und Vorträge
14 Experten vermitteln neuestes Office Know-how
Nutzen Sie die Chance, Ihr Netzwerk auszubauen

STARGAST
Leo Martin

20. bis 22. Juni 2011 im Courtyard by Marriott Berlin Mitte

www.print-screen-net.de  Anzeige_BAK_halbe.indd 11.03.2011 15:26:26 Uhr  - 2 -  Prozessfarbe Cyanwww.print-screen-net.de  Anzeige_BAK_halbe.indd 11.03.2011 15:26:26 Uhr  - 2 -  Prozessfarbe Magentawww.print-screen-net.de  Anzeige_BAK_halbe.indd 11.03.2011 15:26:26 Uhr  - 2 -  Prozessfarbe Gelbwww.print-screen-net.de  Anzeige_BAK_halbe.indd 11.03.2011 15:26:26 Uhr  - 2 -  Prozessfarbe Schwarz

Bitte schon einmal vormerken:
 Dynamik pur – der Erlebnistag für Office Professionals:

 Gemeinsam mit bSb-Partnern beruflich Stärke beweisen 
am 17. Juni 2011 im Hause Lebkuchen-Schmidt in Nürnberg mit namhaften referenten, einem
Ausstellermarktplatz und ausgiebigem Netzwerken rund um die bSb-themen Bildung. Netzwerk. Leben.

 Dynamik pur – der Erlebnistag für Office Professionals:
 Gemeinsam mit bSb-Partnern beruflich Stärke beweisen 
am 28. Oktober 2011 im Hause Sanford (u.a. mit den Marken DYMO, CardScan, Parker) in Hamburg 
mit namhaften referenten, einem Ausstellermarktplatz und ausgiebigem Netzwerken 
rund um die bSb-themen Bildung. Netzwerk. Leben.

Nicht vergessen:
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Effektiver im Büro
Frustfaktoren aufspüren und die 

Arbeitszufriedenheit steigern

in der Produktion ist das ständige Streben nach Verbesserung 

längst Normalität. Dort führen Prozessoptimierungen zu enormen 

Fortschritten – etwa durch Methoden wie KAizEN oder KVP 

(Kontinuierlicher Verbesserungsprozess). Sollte es nicht auch 

im Büro möglich sein, die eigene Produktivität zu steigern und 

dadurch besser und schneller zu werden?

Die cc-Mails und ihre Folgen

Nun wird vielleicht so mancher fragen, 
ob es im Büro denn überhaupt genü-
gend Möglichkeiten gibt, um in einem 
spürbaren Umfang effektiver zu arbeiten. 
Bringt es denn so viel, wenn die gruppen-
leiterin Sabine Müller ein paar Sekunden 
spart, weil sie durch ein kluges Ablage-
system nicht mehr so lange nach einem 
wichtigen Dokument suchen muss?

Wer so denkt, sollte sich das folgende 
idealtypische rechenbeispiel auf der 
zunge zergehen lassen: Angenommen, 
gruppenleiterin Müller erhält 100 E-Mails 
an einem Arbeitstag. Bei 20 der elektro-
nischen Briefe steht sie im cc, erhält also 
eine Kopie. Mal ganz abgesehen davon, 
dass sich unter den anderen 80 Mails, 
die direkt an Frau Müller gehen, auch 
einige zeitdiebe verstecken und sie kost-
bare Arbeitszeit verschwenden muss: Sie 
prüft nun zwanzig Mal, ob die cc-Mail eine 
bedeutsame info für sie enthält, liest die 
Mail, öffnet den Anhang – nur um festzu-
stellen, dass der inhalt für sie irrelevant ist.

Durchschnittlich benötigt Frau Müller zwei 
Minuten für einen cc-Check, in den mei-
sten Fällen, sagen wir in 15, kommt sie zu 
dem Ergebnis, dass sie sich den Aufwand 
hätte sparen können. Das bedeutet: 30 
Minuten verschwendete zeit pro tag, das 
sind 2,5 Stunden in der Woche, 10 Stun-

den im Monat, knapp 100 Stunden im 
Jahr oder fast 13 komplette Arbeitstage … 
Und das bei nur einer einzigen Mitarbeite-
rin, nur bei Frau Müller.

Praxistipp: 
Gehen Sie auf Entdeckungstour: 
Wo wird in ihrem Verantwortungsbereich 
zeit verschwendet? rechnen Sie es ein-
mal konsequent durch. Was bedeutet die 
zahl in Euro? Was in entgangenem Um-
satz? Was wäre in der zeit alles möglich 
gewesen? Etwa eine Weiterbildung für die 
Mitarbeiter, um sie nach vorn zu bringen?

Den Frustfaktoren auf die Schliche 
kommen

Allein schon eine intelligente Lösung  
im unternehmensinternen E-Mail-Verkehr, 
wer wann eine Mail im cc erhält und wer 
nicht, führt zu gewaltigen Einsparungen 
der ressourcen zeit, geld und (Wo)Man-
Power. Das beweist auch eine Studie des 
Fraunhofer-instituts für Produktionstech-
nik und Automatisierung, nach der Bü-
romitarbeiter durchschnittlich 32 Prozent 
ihrer Arbeitszeit durch vermeidbare tätig-
keiten und durch das Suchen nach Doku-
menten verschwenden. Diese exorbitante 
zahl – bereits 2006 erhoben – belegt, 
dass ein Mitarbeiter im Jahr an bis zu 70 
tagen, an denen er an seinem Arbeits-
platz erscheint, wenig Produktives leistet 
– oder richtig ausgedrückt: leisten darf. 

Praxistipp: 
Als Kriterium, welche Zeitdiebe Mitarbei-
ter und Führungskräfte daran hindern,  
produktiv zu arbeiten, dient der Frustfaktor:  
tätigkeiten, bei denen man wütend 
stöhnt, „das vergeudet doch nur wieder 
zeit und Energie“, stehen meistens in 
einem zusammenhang mit jenen Effek-
tivitätsverhinderern. Stellen Sie in einem 
teammeeting fest, an welchen Frustfak-
toren ihre Mitarbeiter und Kollegen ver-
zweifeln.

Wohlfühlatmosphäre im Büro

Wer lästige zeitdiebe aus dem Weg 
räumt und Frustfaktoren beseitigt, 
trägt nicht nur zur Effektivitätsstei-
gerung und Verbesserung der Ar-
beitsproduktivität bei, sondern nimmt 
Einfluss auf die Wohlfühlfaktoren: in-
spiration, Konzentration, gesundheit 
und seelische Ausgeglichenheit sind 
nur ein paar der Schlüsselfaktoren, 
die ungeahnte Kräfte freisetzen. Die-
se Verstärker sorgen dafür, dass jeder 
Mitarbeiter im Unternehmen seinen 
Platz findet und mit seiner intuition 
einen positiven Beitrag zum gesamt-
erfolg des Unternehmens leistet. Wer 
sich darauf konzentrieren kann, seine 
Aufgaben möglichst gut und effektiv 
zu erledigen, belohnt dies mit einer 
höheren Arbeitszufriedenheit und Ar-
beitsproduktivität.
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Praxistipp: 
Die wissenschaftlichen Untersuchungen 
zeigen, dass die Beschäftigung mit Fra-
gen wie der nach der E-Mail-Effizienz 
oder nach der Notwendigkeit von Pop-
up-Fenstern Zeitpotenziale freisetzen 
können. Helfen Sie ihren Mitarbeitern, 
diese zeitreservoire zu identifizieren und 
für ihre tägliche Arbeit einzusetzen. 

Office Excellence: Systematische
Zeitfresser-Suche

„Eine Konferenz ist eine Sitzung, bei der 
viele hineingehen und wenig herauskommt“ 
– das wusste schon der Kabarettist Werner 
Finck. Durch das Besprechungs-Unwesen 
wird in vielen Unternehmen wertvolle zeit 
vergeudet. Die Lösung: zum Meeting wer-
den nur noch diejenigen Mitarbeiter geladen, 
die aus inhaltlichen gründen unbedingt teil-
nehmen müssen. Des Weiteren benennt die 
verantwortliche Führungskraft ein konkretes 
Konferenzziel, legt verbindlich die tagesord-
nung fest und verschickt Einladungen mit 
konkreten Aufgabenbeschreibungen: Jeder 
muss aufs Meeting top vorbereitet sein und 
sich an die vereinbarten regeln halten, wie 
etwa die redezeit. Damit wären einige zeit-
diebe erkannt und unschädlich gemacht.

Meetings, Konferenzen, Mitarbeiterge-
spräche – gerade in diesen Bereichen 
besteht ein ungeheuer großes reservoir 
an Einsparmöglichkeiten und Effektivitäts-
steigerungen im Büro. Das Konzept, unter 
dem die dazu notwendigen Strategien und 
techniken zur Verbesserung der Büro-
abläufe zusammengefasst werden, heißt 
„Office Excellence“1. Es handelt sich dabei 
um ein Sechs-Stufen-Modell, durch das die 
Effektivitätssteigerungen im Büro messbar 
werden. gemeint ist zum Beispiel die syste-
matische Suche nach zeitfressern. Diese 
techniken reichen bis zu so selbstverständ-
lichen Anweisungen wie die Ordnung auf 
seinem Schreibtisch zu halten, nach dem 
Motto „Freier Schreibtisch – freier Kopf“. 
Allerdings geht es dabei nicht allein um die 
Selbstorganisation. Man kennt ja den „cha-
otischen“ Mitarbeiter, der – im gegensatz 
zum „Leertischler“ – als „Volltischler“ un-
bedingt den unordentlichen Schreibtisch 
benötigt, um Unterlagen sofort zu finden. 
Was aber, wenn der Mitarbeiter krank ist? 
Dann sucht der Kollege, der seine Aufgaben 
übernommen hat, verzweifelt nach den so 
wichtigen Kundeninfos. zumindest bei wich-
tigen Unterlagen sollte jeder im Büro wissen, 
wo er was rasch findet.

Praxistipp: 
Entwerfen Sie gemeinsam mit Ihren Mit-
arbeitern und Kollegen einen „Aufräum-
Kodex“, einen „E-Mail-Knigge“ oder auch 
ein „Schreibtisch-Grundgesetz“. zweck 
ist, verbindliche Büroregeln zu formulie-
ren und zu vereinbaren, nach denen alle 
Beteiligten vorgehen. 

Fazit

Wer sich von Altlasten und anderem Bal-
last befreit und die Prinzipien des Office 
Excellence2 befolgt, schafft mehr raum für 
das Wesentliche, spart zeit, geld und Ner-
ven und kann sich auf die wirklich bedeu-
tenden Aufgaben konzentrieren. Bei vielen 
Mitarbeitern, die ihren Arbeitsplatz optimie-
ren und ihre Selbstorganisation effektiver 
gestalten, lässt sich feststellen, dass sie 
ihre Abläufe und Prozesse nun viel besser 
durchschauen – denn der Kopf ist frei für 
die wichtigen Dinge des Arbeitstages.

1 Weitere informationen zum Konzept der „Office Excellence“ unter: www.macils.de und  

www.office-excellence.com
2 Buchtipp: richard Kugel: Das kleine Buch von Office Excellence: oder wie Sie in  ihrem Büro exzellent 

werden. Books on Demand gmbH, 2010

i N F O

Zeit, Geld und Nerven sparen mit 
der 5S-Methode

Die Methode stammt aus dem 
japanischen Kulturraum und wird im 
Deutschen so beschrieben:

1. Selektiere und sortiere aus: 
 Werfe die am Arbeitsplatz nicht 

benötigten Materialien weg.

2. Stelle hin und räume auf: Stelle 
alles auf einen geeigneten Platz für 
die schnelle Wiederbenutzung und 
Aufbewahrung.

3. Säubere: reinige den Arbeitsplatz 
– jedermann sollte ein „Hausmei-
ster“ sein.

4. Standardisiere: Standardisiere die 
Beibehaltung der Sauberkeit und 
Ordnung (bzw. den Weg dahin).

5. Selbstdisziplin: Praktiziere 5S 
täglich! Erhebe es zur gewohnheit 
– und verbessere dich täglich.

A U t O r E N

Dr. Fred 
Metzmann,
trainer, Moderator, 

Führungskräftecoach.

Dipl.-Ing. 
Richard Kugel,
geschäftsführender 

gesellschafter der 

Managementagentur 

Macils.

Thomas Klug, 
Projektleiter des 

Projektes Office 

Excellence bei der 

Macils gmbH.
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Was macht eine gute Website aus?
Folge 2: Zielgruppenorientierte Inhalte – 

Lockstoff für Leser und Suchmaschinen

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. in loser Folge informiert Sie 

Andreas Heines in tempra365 über einige Qualitätsmerkmale 

eines internetauftritts. Diesmal geht es um die ziele und die 

zielgruppen einer Website.

Bleibt beim ersten Lesen der Startsei-
te einer internetpräsenz unklar, was die 
Kerndienstleistung des Unternehmens ist, 
besteht dringender Handlungsbedarf.

Klartext reden

texte auf Websites sind wichtig. Wichtig 
für die Leser und wichtig für Suchma-
schinen. in erster Linie, um darzustellen, 
welche Dienstleistungen das Unterneh-
men erbringt, welche Qualifikationen den 
Unternehmer und sein team auszeichnen 
und um transparenz zu schaffen. 

Der Leser schätzt es, wenn er klar erken-
nen kann, wer hinter einem internetange-
bot steht und ob er Vertrauen hierzu auf-
bauen kann. Je mehr informationen die 
Website-Betreiber über ihr Unternehmen 
und sich selbst preisgeben, umso besser 
wird der erste Eindruck, den die zukünf-
tigen Kunden über das Unternehmen er-
halten, und umso mehr Vertrauen können 
sie damit aufbauen.

Aktuelle Inhalte liefern 

Eine Website, die nicht aktuell gehalten 
wird, verleitet niemanden dazu, sie erneut 
zu besuchen. Der Website-Betreiber sollte 
seinen Besuchern stets aktuelle und über-
arbeitete informationen zur Verfügung stel-
len, z. B. über ein Newsboard. Über einen 
Punkt „Aktuelles“ können Unternehmer 
jederzeit weitere textliche inhalte auf ihre 
Website bringen und so die Seite laufend 
erweitern – ein Aspekt, der von Suchma-
schinen gern gesehen und honoriert wird.  

gelingt es Website-Betreibern wegen zeit-
mangels nicht, regelmäßig aktuelle inhalte 
zu ergänzen, sind sie besser beraten, ei-
nen solchen Beitragsbereich als „Nach-
richten“ zu bezeichnen und diesen gele-
gentlich mit neuen Beiträgen zu füllen.

Interaktion belebt

Eine Website, die nur passiv informationen 
anbietet, ist langweilig. interaktivität belebt 
die Seite und den Benutzer. Dies kann  

z. B. durch Kommentarfunktionen, Be-
nutzerforen oder Bewertungsfunktionen  
(z. B. der „gefällt mir“-Button von Facebook) 
erreicht werden. Unternehmer können 
beispielsweise Preislisten oder Broschü-
ren in gut gestalteten PDF-Dokumenten 
zum Download anbieten.

Zusatznutzen anbieten

Eng mit der interaktivität verbunden ist die 
Frage nach dem zusatznutzen, den die 
Website dem Besucher bietet. Nur „prä-
sent“ zu sein reicht nicht aus, um Kunden 
langfristig zu binden und zum erneuten 
Besuch der Unternehmens-Website zu 
animieren. Website-Betreiber sollten An-
reize schaffen, wieder zu kommen! Solche 
gedächtnisanker können beispielsweise 
Berechnungsprogramme (Umfragen, ge-
haltsrechner etc.) oder Online-Kalender 
des Unternehmens sein, Funktionen, die 
zum Wiederkehren einladen.
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Eine Unternehmens-Website sollte neben 
der übersichtlich gestalteten inhaltsver-
mittlung auch für die zielgruppe rele-
vante, interaktive Elemente beinhalten, 
um nicht nur Kunden zu finden, sondern 
diese auch längerfristig an das Unterneh-
men zu binden.

Zielgruppenorientierung 

Bei der Erstellung von Websites lautet eine 
zentrale Frage: Wer liest die Websites? 
Führt man sich den Leser vor Augen, fallen 
im Wesentlichen vier Eigenschaften auf:

 Er ist ständig in Eile.
 Er ist bequem.
 Er hat seine gewohnheiten.
 Er ist anspruchsvoll.

In Eile

texte im Web werden nicht gelesen, son-
dern überflogen. Die gestaltung von tex-
ten für das Web ist also zu unterscheiden 
von der Erstellung eines Artikels für eine 
Wochenzeitung. Der Leser einer Wochen-
zeitung weiß, dass er für die Lektüre eine 
bestimmte zeit benötigen wird – und 
nimmt sich diese auch. Anders im Web: 
Hier will der Leser vor allem eines: Fakten, 
und zwar möglichst schnell. Für die text-
gestaltung heißt das: Das Wichtigste nach 
oben. Fallen Sie mit der tür ins Haus. 

Nennen Sie die Kerndienstleistungen 
ihres Unternehmens in den ersten fünf 
zeilen ihrer Website. Arbeiten Sie im wei-
teren Verlauf ihrer texte mit Hervorhe-
bungen und zwischenüberschriften, die 
es dem Leser leicht machen, sich einen 
Überblick über den inhalt des textes zu 
verschaffen.

Bequem

Der Leser möchte auf ihrer Website nicht 
lange suchen, sondern finden. Er möchte 
die für ihn relevanten inhalte präsentiert 
bekommen. Dieser Punkt ist eng ver-
knüpft mit der Anordnung und Struktur 
der Navigation auf einer Website, die im 
idealfall intuitiv – also ohne Nachdenken – 
benutzbar und verständlich ist.

Gewohnheit

Ein Leser, der viel im Web unterwegs ist, 
hat die Erfahrung gemacht, dass es be-
stimmte regelmäßigkeiten gibt, die auf vie-
len Websites gleich oder annähernd gleich 
sind. zum Beispiel die Anordnung der Na-
vigation. Wenn Unternehmen das ihren Le-
sern bekannte Muster (Navigation entwe-
der links senkrecht oder oben waagerecht) 
beibehalten, werden diese die Navigation 
auf der Website intuitiv bedienen können 
und so schnell an das gesuchte ziel bzw. 
die informationen gelangen.

Anspruchsvoll

Der verwöhnte Website-Besucher des 
Jahres 2011 kennt viele Websites, die gra-
fisch und technisch immer ausgereifter 
werden und optisch wie inhaltlich über-
zeugen. Er wird es daher immer eher er-
kennen, ob eine Seite professionell erstellt 
wurde oder eher selbst gemacht ist – und 
seine Schlüsse daraus in Bezug auf das 
Unternehmen ziehen.

Das ist ein Faktor, den man nicht unter-
schätzen sollte. Website-Betreiber tun gut 
daran, sich bzw. ihrer Seite gelegentlich 
den Spiegel vorzuhalten und die eigene 
Website aus der Perspektive der Leser zu 
betrachten.

Die Probe aufs Exempel

Wer schon einmal einen Bekannten ge-
beten und dabei beobachtet hat, auf sei-
ner Website eine bestimmte information,  
z. B. die Anfahrtsskizze oder ein Kontakt-
formular, zu suchen, wird möglicherweise 
sehr anschaulich feststellen, wie viel Opti-
mierungsbedarf allein bei der Darstellung 
und Anordnung von texten oder Benut-
zungselementen auf seiner Website noch 
besteht. Dauert das Suchen der Anfahrts-
skizze beispielsweise länger als 10 Sekun-
den, besteht dringender Handlungsbe-
darf, wenn die Kunden das Unternehmen 
für seine Dienstleistung aufsuchen sollen.

Kostenloser Website-Check

Kostenlose Website-Checks führt das 
EC-M Beratungszentrum Elektronischer 
geschäftsverkehr für kleine und mittlere 
Unternehmen aus Hessen durch. 

A U t O r

Andreas Heines,
Leiter Unternehmens-

kooperation im EC-M 

Beratungszentrum 

Elektronischer

geschäftsverkehr 

Mittelhessen in gießen.

www.ec-m.de
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Office Gold Club 2011
Nur das Original ist genial

Vom 31. März bis zum 14. April 2011 geht der Office gold Club unter dem Motto „Originale on tour“ 

auf roadshow. Anlass genug, sich dem thema zu nähern. Warum lieben 

wir Originale und was haben sie, was andere Produkte nicht haben? 

Boris Becker ist eines, die Mona Lisa 
auch und ebenso Coca Cola: ein Origi-
nal. Einzigartig, unverwechselbar, liebge-
wonnen. „Wie oft ist die Mona Lisa schon 
kopiert worden. Und trotzdem stehen die 
Leute nach wie vor Schlange, um sich 
das Original anzusehen.“ Der Satz von 
Louis Armstrong zeigt unsere Liebe zum 
Besonderen.

Denn mal ehrlich: Wer will schon die Ko-
pie haben, wenn er das Original besitzen 
kann? Das gilt für das Bild des Lieblings-
malers genauso wie für Autos, Kultge-
tränke oder andere Produkte. Was macht 
ein Original aus? Folgen Sie uns auf einer 
kleinen Spurensuche.

Erfindergeist

Die Herkunft des Wortes vermutet man 
im lateinischen Ausdruck „origo“ – über-
setzt bedeutet er „Ursprung“. Ein Ori-
ginal ist also etwas Neuartiges, nie Da-
gewesenes. Neues fasziniert uns immer 
wieder und trägt zur Entwicklung der 
Menschheit bei. Wie sehr das Original 
Einfluss auf die gestaltung des Alltags-
lebens hat, zeigen die Erfindungen der 
Office-gold-Club-Markenhersteller. Ohne 
diese Dinge wäre das moderne Arbeits-
leben überhaupt nicht denkbar. Denn zu 
den wegweisenden Erfindungen gehören 
beispielsweise: die Haftnotiz, das Klebe-
band, der tischabroller für transparentes 
Klebeband, das Selbstklebe-Etikett, der 
Quittungsblock, der Etikettendrucker, 
die Klemmmappe, die Hängeregistratur, 
der Spiral-ringblock, der Stenoblock, der 
Klebestift, die Fotoecken, das Heftgerät 
auf Knopfdruck, der Deckfarben-Schul-

malkasten, verschiedene Füller-tech-
niken, die tintenpatrone, der tintenkuli 
und der Ordner.

Unverwechselbares Design

Menschen empfinden ästhetische Pro-
dukte als wertvoller. Jederzeit würden sie 
ein schönes Produkt einem normalen vor-
ziehen, denn Schönheit wirkt anziehend. 
So lässt sich auch der weltweite Erfolg von 
Unternehmen wie Apple oder Porsche er-
klären. Dass Schönheit nicht nur bei Life-
style-Produkten das Leben angenehmer 
macht, beweisen die Office-gold-Club-
Markenhersteller. in den vergangenen 
zehn Jahren konnten die Markenprodukte 
dieser Hersteller zusammengenommen 
mehr als 200 nationale und internationale 
Designpreise abräumen. Prämiert wurden 
unter anderem Qualität, Design, innova-
tive ideen und Anwenderfreundlichkeit.

Anwendungskomfort

Erfindungen haben uns das Leben schon 
oft erleichtert. Angefangen mit Werkzeu-
gen in der Steinzeit, haben sich auch 
die Erfindungen immer weiterentwickelt. 
Denn der Mensch ist bestrebt, effizi-
ent zu arbeiten und dabei sein Leben 
so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Mehr Effizienz und hoher Anwendungs-
komfort – diesem ziel haben sich die 
Office-gold-Club-Hersteller verschrieben 
und arbeiten unermüdlich an innovativen 
ideen für das Leben im Büro und für zu-
hause. Für viele Markenhersteller ist es 
tradition, in Forschung und Entwicklung 
zu investieren und immer neue Originale 
zu kreieren. So sind die Marken selbst in-
zwischen zu echten Originalen geworden.

Magazin

i N F O

Die Tourdaten auf einen Blick
Die Originale der PBS-Hersteller (Pa-
pier, Büro, Schreibwaren) gibt es auf 
der Office-gold-Club-roadshow zu 
sehen. termine und kostenlose An-
meldung im internet unter:
www.office-gold-club.de

 31. März: Köln (DiE HALLE, tor 2, 
girlitzweg 30/Einfahrt tor 1,  
50829 Köln)

 4. April: Berlin (Loewe Saal in  
den Ludwig Loewe Höfen,  
Wiebestraße 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  
Museum, Ständlerstraße 20, 
81549 München)

 12. Mai: Wien (Austria trend 
Eventhotel Pyramide, Parkallee 2, 
2334 Vösendorf)
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Buchtipps
Lesenswertes, Unterhaltsames und informatives 

für Office Professionals

Auf direktem Weg zum Traumjob

Sie suchen den traumjob? Dieser ratgeber zeigt 
ihnen, wie Sie dieses ziel erreichen. Vermittelt wer-
den wichtige tipps für alle Phasen der Bewerbung, 
von der Analyse ihrer gegenwärtigen beruflichen 
Situation über die Arbeitsmarktrecherche bis hin 
zur zusammenstellung ihrer Bewerbungsunter-
lagen und der Vorbereitung auf das Vorstellungs-
gespräch. Mit tipps zur Bewerbung in englischer 
Sprache können Sie sich auch für die Jobsuche im 
Ausland fit machen.

Barbara Frey
Die erfolgreiche Bewerbung – Wie Sie ganz 
individuell zu Ihrem Traumjob kommen
Verlag C.H.Beck 2010, 153 Seiten,
taschenbuch, 9,90 €.

Stress erkennen, verstehen 
und gezielt abbauen

Während unsere Vorfahren als Jäger und Sammler wilden tieren 
nachjagten, werden wir heute im Job von eingehenden E-Mails und 
telefonaten gehetzt. Dieser Stress lässt sich nicht ausschließlich 
durch Entspannungstechniken abbauen. Der Autor Lars Baus er-
läutert praxisnah Methoden aus den Disziplinen Stressbewältigung, 
Work-Life-Balance und modernes zeit- und Selbstmanagement, 
die dabei helfen, den eigenen Stresspegel zu reduzieren. Mittels ei-
ner gelungenen Mischung aus informationen, Denkanstößen, prak-
tischen Handlungsanleitungen und 
Übungen wird der Leser ermutigt, 
einiges im Leben zu ändern. im 
Ergebnis profitieren Sie von mehr 
Lebensfreude, Leistungsfähigkeit, 
zeit, gesundheit und glück.

Lars Baus
E-Mail-Flut statt Büffeljagd – 
das Anti-Stress-Buch für 
Vielbeschäftigte
gabal Verlag, 224 Seiten, 
Hardcover, 17,90 €.

Beck-Wirtschaftsberater im dtv

Barbara Frey

Die erfolgreiche
Bewerbung
Wie Sie ganz individuell
zu Ihrem Traumjob kommen

Beck-Wirtschaftsberater im dtv

Wie Schweigen wirkt

Quasselstrippen, die pausenlos reden, 
werden nicht ernst genommen. Wer sich 
hingegen auf das Wesentliche beschränkt, 
erzeugt Wirkung. Wer gekonnt schweigt, 
motiviert andere, statt sie zu ermüden. Die 
Autorin Dr. Cornelia topf ist dem Schwei-
gen auf den grund gegangen und zeigt, 
wie Sie durch Schweigen ihren Worten ge-
wicht verleihen. Die Botschaft lautet nicht 
„Schweigen statt reden“, sondern Schwei-
gen bewusst als wirkungsvolles Mittel der 
rede einzusetzen.

Dr. Cornelia topf
Einfach mal 
die Klappe 
halten – Warum 
Schweigen 
besser als 
Reden ist
gabal Verlag 2010, 
256 Seiten, 
Klappenbroschur, 
19,90 €.

Geschäftsbriefe, 
die verkaufen

Bärbel Wedmann-tosuner, inhaberin des Fachinsti-
tuts für Management, Schwerpunkt Management, 
Assistenz und Korrespondenz, zählt zu den langjäh-
rig erfolgreichsten trainerinnen auf diesem gebiet. in 
ihrem neuesten Buch erfahren Sie, wie Sie auch in 
schwierigen Fällen geschäftliche Korrespondenz ratio-
nell erledigen, ohne takt und Diplomatie zu vernach-
lässigen.

Bärbel 
Wedmann-tosuner
Geschäftsbriefe 
geschickt formulieren –  
freundlich und 
gewinnbringend, aber 
bestimmt
Walhalla Fachverlag 
2011, 152 Seiten, 
taschenbuch, 9,95 €.
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Thema Termin Ort Kosten Veranstalter
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

S e m i n a r
Beschwerdemanagement
referent: tuan Plath

12.04.2011 Berlin 10 € für gäste, für 
bSb-Mitglieder kostenfrei

bSb regionalgruppe Berlin
berlin@bSb-office.de

Vo r t r a g
Mit EFT beruflich Spitzenleistungen erreichen
referentin: Karin Bütof 

12.04.2011 Essen bSb regionalgruppe ruhrgebiet
ruhrgebiet@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

S e m i n a r
Wie Naturheilkunde hilft, gesund und 
kraftvoll am Arbeitsplatz zu bleiben
referentin: Andrea Meyer-Doll, Heilpraktikerin

27.04.2011 Kassel 10 € für gäste, für 
bSb-Mitglieder kostenfrei

bSb regionalgruppe Kassel
kassel@bsb-office.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

Vo r t r a g
Die sieben Säulen der Macht
referentin: Suzanne grieger-Langer

10.05.2011 Essen bSb regionalgruppe ruhrgebiet
ruhrgebiet@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
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
24. AssistenzForum - Fachkongress für Assisten-
tinnen, Sekretärinnen und Sachbearbeiterinnen

18.05.2011 – 
20.05.2011

Heidelberg 1.490 € FOrUM institut für Management gmbH
k.riechers@forum-institut.de

S e m i n a r
Was bedeutet der Umgang mit den größten sozi-
alen Networking-Plattformen für den Büroalltag?
referentin: Annegrit Schmiedeknecht, Computerimpuls

25.05.2011 Kassel 10 € für gäste, für 
bSb-Mitglieder kostenfrei

bSb regionalgruppe Kassel
kassel@bsb-office.de

S e m i n a r
Social Media – Facebook, Twitter & Co.
referent: Andreas Heines

26.05.2011 Berlin 10 € für gäste, für 
bSb-Mitglieder kostenfrei

bSb regionalgruppe Berlin
berlin@bSb-office.de

Dynamik pur – der Erlebnistag für Office 
Professionals
Gemeinsam mit bSb-Partnern beruflich Stärke 
beweisen

17.06.2011 Lebkuchen-Schmidt 
in Nürnberg

bSb Bundesverband
info@bSb-office.de, 
www.bsb-office.de 

K o n g r e s s
Berliner Assistenz Kongress

20.06.2011 – 
22.06.2011

Berlin 1.390 € 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

S e m i n a r
Wege zu Leistungsfähigkeit und Veränderung – 
entscheidend ist wie, nicht warum
referentin: Vicky Helms, personal peak 
performance – Coaching, training & Beratung

29.06.2011 Kassel 10 € für gäste, für 
bSb-Mitglieder kostenfrei

bSb regionalgruppe Kassel
kassel@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

Dynamik pur – der Erlebnistag für Office 
Professionals
Gemeinsam mit bSb-Partnern beruflich Stärke 
beweisen

28.10.2011 Sanford (Dymo,
Parker) in Hamburg

bSb Bundesverband
info@bSb-office.de, 
www.bsb-office.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

Veranstaltungskalender

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.
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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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Themenvorschau
Die nächste Ausgabe von tempra365 erscheint am 31. Mai 2011. 
Hier ein Ausblick auf die geplanten themen (Änderungen behalten wir uns vor):
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 Office Day 2011 rückschau

Special: Präsentieren
 Beamer & Projektoren
 Moderieren & Konferieren
 Flipcharts & Leinwände
 Seminarbedarf & zubehör

Karriere
 Schlagfertig im Sekretariat
 Heikle themen besprechbar machen

Themenschwerpunkt „Bürokultur“
 Schreibgeräte & Accessoires
 Möbel & Einrichtungstrends
 Wohlfühlfaktoren am Arbeitsplatz
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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:

 Angela P. aus ingoldstadt hat einen individuell 

 gestaltbaren trolley von Pro-idee gewonnen.

 Über einen Wochenendgutschein für zwei Personen im 

 Hotel Kastenholz kann sich Waltraud S. aus Bonn freuen.

Der bSb-Vorstand und die tempra365-Redaktion 
wünschen allen Leserinnen und Lesern

     frohe Ostern!



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!



Unternehmen.

Ihre neue

fi nden Sie bei uns.
HERAUSFORDERUNG

www.secretary-plus.de


