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Sie möchten Ihrer Karriere neuen Schwung geben? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Denn bei uns finden Assistentinnen und Assistenten
genau die Herausforderung, die zu ihnen passt. Wir freuen uns auf Sie!
DIS AG · Fachbereich Assistenz & Sekretariat · assistenz@dis-ag.com

www.dis-ag.com/assistenz

Editorial

Sie haben entschieden: ihr „lieblingscover 2010“ der Zeitschrift tempra365
war das der Ausgabe 3, von dem ihnen
Catherine Fuchs gut gelaunt entgegen
strahlt. Frau Fuchs war die Siegerin im
leitz-Wettbewerb „Deutschlands Beste
Sekretärin 2010“. Auch in diesem Jahr
wurde wieder die beste Sekretärin im
ganzen land vom Büroartikel-hersteller Esselte leitz ausgezeichnet. Alexandra Friedhoff heißt die Siegerin. Mit
Bravour meisterte sie die ihr gestellten
Aufgaben – herzlichen Glückwunsch!
Mehr über das spannende Finale, das
in diesem Jahr in Berlin stattfand, erfahren Sie auf Seite 6 dieser tempra365Ausgabe.
haben auch Sie den Eindruck, dass
Verbände immer wichtiger werden?
Das Verlangen nach sicherer Arbeit,
nach einem guten Miteinander in der
Gesellschaft und nach guter Aus- und
Weiterbildung bringt immer mehr Menschen dazu, sich in Verbänden aktiv einzubringen. Das beste Beispiel dafür war
der Office Day, der am 31. März 2011
bundesweit in sämtlichen bSb-Regionalgruppen stattgefunden hat. Über
1.200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen
informierten sich zu den Themen Bildung.netzwerk.leben. Die lektüre der
tempra365-Sonderausgabe zum bSb
Office Day 2011 mit vielen interessanten Beiträgen aus den Regionalgruppen
kann ich ihnen nur empfehlen.
Am 13. und 14. Mai fand in Offenburg
die Berufsinformationsmesse (BiM)
statt. Gut 20.000 Besucher informierten sich über ihr berufliches Weiterkommen. Die BiM ist eine Kommunikationsplattform für berufliche Orientierung
und Veränderungen und um neue Perspektiven zu gewinnen. Der bSb war mit
seiner Bildungseinrichtung „fit for work
Berufliche Bildung Gmbh“, Offenburg,
vertreten. in der nächsten tempra365Ausgabe werden wir Sie hierüber detaillierter informieren. Die nächste BiM

www.bSb-office.de

www.tesa.de

Liebe Leserinnen
und Leser,

Monika Gunkel
herausgeberin und 1. Vorsitzende
des Bundesverbandes Sekretariat
und Büromanagement e.V.
www.bSb-office.de
www.bSb-bildung.de

findet am 11. und 12. Mai 2012 in Offenburg statt – am besten merken Sie
sich den Termin schon einmal vor.
Ein besonderes Erlebnis war es für den
bSb, sich am ersten bundesweiten Boys‘
Day aktiv zu beteiligen. Wir hatten den
13-jährigen Schüler Paul aus Bremen in
die Bundesgeschäftsstelle (BGS) eingeladen. Für die Mitarbeiterinnen der BGS
und für mich war es eine Freude, Paul
kennenzulernen. Das Fazit nach diesem
Tag: Der bSb hat klar erkannt, dass hier
die Zukunft liegt. Und die Arbeit beginnt
heute, neue Wege aufzuzeigen, um für
morgen klare Ziele zu schaffen.
Am 17. Juni 2011 starten wir mit unserem 1. bSb-Erlebnistag in nürnberg. Die
Teilnehmer erwarten fulminante Vorträge von Top-Referenten und ein Ausstellermarktplatz mit den neuesten Büroartikeln. Viele kleine Überraschungen
begleiten Sie durch den Tag. Sind Sie
dabei? Dann melden Sie sich am besten
noch heute an. Weitere informationen
erhalten Sie unter:
www.bSb-office.de
Viel Spaß mit der lektüre wünscht ihnen
ihre

ITÄT!

NEUE QUAL

tesaﬁlm matt-unsichtbar setzt
neue Maßstäbe!
®

• Mit fast allen Schreibgeräten
beschriftbar
• Einfache Handhabung
• Kopierneutral ohne Schatten

Testen Sie jetzt unsere verbesserte
Qualität!

Top-Qualität
Made in Germany

gunkel@bSb-office.de
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bSb im Internet
Herzlich Willkommen!
Besuchen Sie das
bSb Business-Forum:
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Modernste Konferenztechnik
Fester Ansprechpartner für Ihre
Veranstaltung und kompetente
Betreuung vor Ort

JETZT BUCHEN!
B e i l age n h i n we i s

bSb-Mitglieder erhalten mit dieser Ausgabe von tempra365 das
Mitgliederrundschreiben sowie die
Sonderausgabe zum bSb Office
Day 2011.
Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit!

www.bSb-office.de

KonferenzLine.de
Tel.: +49 800 5052-110 gebührenfrei
Fax: +49 69 680900-23
konferenzline@queensgruppe.de
www.qgd-hotels.com
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Tipps & News
Wissenswertes und Nützliches für Office Professionals

Bundesweiter Boys’ Day
Getreu dem Motto „Zukunft mit gestalten“ unterstützte
der bSb aktiv den Boys’ Day (auch „Jungen-Zukunftstag“
genannt). Zum ersten Boys’ Day in Deutschland, der am
14. April 2011 bundesweit stattfand, hatte die Bundesgeschäftsstelle (BGS) des bSb den 13-jährigen Paul herzlich
eingeladen. Paul, der die 7. Klasse der Roland zu Bremen
Oberschule besucht, wurden an diesem Tag die typischen
Tätigkeiten und Aufgaben eines noch „klassischen Frauenberufes“ vorgestellt. Mit Begeisterung, Einsatzbereitschaft
und einer großen Portion Neugierde bekam er einen persönlichen Eindruck von diesem umfangreichen Berufsfeld.
Die Mitarbeiterinnen stellten ihm die moderne Technik vor,
mit der sie ihren beruflichen Alltag meistern. Viel Interesse weckten bei Paul beispielsweise die höhenverstellbaren
Schreibtische und die Beschriftungsgeräte aus dem Hause
Dymo. Das Schönste an diesem Tag für ihn war, dass er vieles selbst ausprobieren konnte, beispielsweise die mit dem
Aktenvernichter praktizierte Datensicherheit. Auf Pauls Frage, „Warum arbeiten denn nur wenige Männer in Büroberufen?“, antwortete Monika Gunkel, die 1. Vorsitzende des
bSb, dass er mit dieser Frage ein wichtiges Zukunftsthema
des bSb anspreche. Der bSb wünsche sich für die heranwachsende Generation einen stetigen Zuwachs an männlichen Office-Professionals. Das Fazit nach diesem Tag:
Auch im nächsten Jahr beteiligt sich der bSb gern wieder
am Boys’ Day und Girls’ Day.
Monika Geffken,
Mitarbeiterin der BGS des bSb in Bremen.

Der 13-jährige Paul und Angelika Bartschat,
Geschäftstellenleiterin des bSb.

6
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Jury-Mitglied Monika Gunkel, 1. Vorsitzende des bSb, mit den Finalistinnen des
diesjährigen Leitz-Wettbewerbs in Berlin. Weitere Mitglieder der Jury: Frank Lutz
(Leitz), Annette Rompel (working@office), Harriet Aans (Secretary Plus) und
Catherine Fuchs („Deutschlands Beste Sekretärin 2010“).

Berlinerin fliegt in den
Sekretärinnen-Olymp
Am bundesweiten Leitz-Wettbewerb zur Wahl der/des „Beste/n
Sekretär/in Deutschlands 2011“ haben rund 250 Kandidatinnen teilgenommen. Am 27. April 2011 standen sich in Berlin nun die neun Finalistinnen gegenüber – den Sieg trug die
42-jährige Berliner Sekretärin Alexandra Friedhoff davon.
Friedhoff, die beim Bundesverband der deutschen Luft- und
Raumfahrtindustrie arbeitet, überzeugte im Finale vor allem
bei einer kniffligen Aufgabe: Sie musste einen Absagebrief der
Bundeskanzlerin für die Hochzeit von Kate und William in englischer Sprache formulieren. Auch bei einem Gedächtnistest
und Organisationsaufgaben konnte sie punkten. Die Moderation des Wettbewerbs hatte
TV-Star Sonya Kraus übernommen; der Fach-Jury gehörte
unter anderem Monika Gunkel
vom bSb an. Der Titel „Beste/r
Sekretär/in“ wird vom Büroartikel-Hersteller Leitz in diesem
Jahr bereits zum sechsten Mal
verliehen. Damit soll das nach
wie vor oftmals unterschätzte
Berufsbild der Sekretärin gewürdigt werden.
www.leitz.de
Die Siegerin Alexandra Friedhoff.

www.bSb-office.de

Digitaler Kugelschreiber
zu gewinnen

MAGAFRAME™

Dieser digitale Kugelschreiber überträgt handschriftliches in PC und notebook und wird im handumdrehen zum Touch-Pen. Alles, was Sie mit dem
Spezialkuli zu Papier bringen, wird sofort gesichert: Klemmen Sie einfach den
mitgelieferten iR-Empfänger an einen Schreib- oder Zeichenblock (bis Din
A3). Er ist klein wie ein Feuerzeug und stört nicht. Der eingebaute 32-MBSpeicher hat Platz für bis zu 400 A4-Seiten – so geht kein guter Gedanke
verloren. Anschließend können Sie ihre notizen und ideen per mitgeliefertem
USB-Kabel auf den Computer übertragen: als pdf-, jpg-, bmp- oder gif-Datei.
Oder verbinden Sie einfach den Empfänger direkt mit ihrem PC: Schon sehen
Sie Skizzen und notizen als Kopie in Echtzeit an ihrem Rechner.
www.proidee.de

EINFACHER GEHT ES NICHT

VERlOSUnG

tempra365 und Pro-idee verlosen
den hier abgebildeten digitalen Stift.
Wie Sie an der Verlosung teilnehmen
können, erfahren Sie auf unserer
Website unter:
www.tempra365.de.
Einsendeschluss ist der
20. Juni 2011.

Selbstklebender Informationsrahmen mit
aufklappbarer magnetischer Vorderseite für
Informationen in den Formaten DIN A3, DIN A4,
DIN A5 und DIN A6.
Informationen können schnell und einfach ausgewechselt werden und sind beidseitig lesbar
z.B. auf Glastüren.

Diesen digitalen
Kugelschreiber
gibt es bei Pro-idee
für 89,95 €.

MAGAFRAME™ klebt auf jeder glatten und
tragfähigen Oberﬂäche und kann problemlos
wieder entfernt und neu aufgeklebt werden.
Alle Formate sind in den Farben Schwarz und
Silber erhältlich. DIN A4 zusätzlich in den auffälligen Signalfarben Rot, Orange und Blau.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.durable.de

www.bSb-office.de

tempra365 3 / 2011

7

Foto: Photosani / fotolia.de.

Management

Die Arbeitswelt
im Jahr 2020
Wie sieht die Zukunft der Arbeit in Europa aus? Wie werden
die Menschen künftig arbeiten? Und was erwarten sie von
ihrem Arbeitgeber? Diesen und weiteren Fragen geht die
Trendstudie „Future Jobs“ nach, die das Zukunftsinstitut
in Kelkheim im Auftrag der DiS AG durchgeführt hat. Sie
macht deutlich, dass sich die Arbeitswelt tiefgreifend verändert – Stichwörter sind hier Demografie und Globalisierung.
Der Trend geht dabei hin zu flexibleren Beschäftigungsverhältnissen – und zwar sowohl was die Angebote von Unternehmen betrifft als auch in Bezug auf die Wünsche von
Arbeitnehmern. Der Fokus liegt dabei weniger auf materiellen Statussymbolen als auf Werten wie Freiheit, Autonomie,
Gestaltungsmöglichkeiten und einem breiten netzwerk. Ein
weiteres Merkmal der Mitarbeiter von morgen: Sie sind für
die Arbeitswelt gut gerüstet und haben schon während der
Schulzeit und Ausbildung mehr Erfahrung gesammelt als
ältere Arbeitnehmergenerationen. Entsprechend selbstbewusst sind sie auch bei der Wahl und dem Wechsel ihres
Arbeitgebers. Sie möchten genau wissen, welche Vorzüge
und eventuellen nachteile diese aufweisen. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie mit Angeboten wie flexiblen
Arbeitszeiten, individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten,
sozialem Engagement oder leistungsbezogenen Boni überzeugen müssen – kurz: als attraktiver Arbeitgeber. Aufschluss hierüber geben Rankings und Bewertungen, etwa
Plattformen wie „Great Place to Work“ oder die Top-30-listen für die besten Corporate-Webseiten in Europa. „Die
Studie zeigt vor allem eines: Die Arbeitswelt wird flexibler,
und ebenso flexibel müssen in Zukunft nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Unternehmen sein“, sagt der Vorstand
der DiS AG, Peter Blersch. Zur vollständigen Studie gelangt
man über den Download-link: http://www.dis-ag.com/dis/
Presse/Documents/1104_DIS_Studie_FutureJobs.pdf

Online beruflich Stärke beweisen
Bildung.
Der Online-Shop terrashop.de bietet Bücher aus allen Themenbereichen rund um Computer & iT. Angefangen beim
Einsteigerbuch für Computerneulinge, über Bücher zu Grafik
und netzwerken bis hin zu Expertenwissen für Programmierer
und Administratoren ist für jeden etwas dabei – und das alles
zu Sonderpreisen. Daneben gibt es in dem Online-Shop auch
Anwendersoftware, Bücher aus allgemeinen Bereichen wie Populärwissenschaften, Management und Ratgeber sowie DVDs,
die dem Motto „günstig und empfehlenswert“ entsprechen.
Beinahe täglich gibt es neue Sonderangebote und Restposten.
www.terrashop.de
Netzwerk.
Die Online-Bildagentur iStockphoto ist weltweit führender Anbieter von preiswerten lizenzfreien Bildern, Videos und Sounds.
Kein lizenz-Wirrwarr: Alle Bilder sind ohne weitere nachfragen
zeitlich und örtlich uneingeschränkt für kommerzielle und redaktionelle Zwecke verwendbar: für Webseiten, Präsentationen, Flyer, Mailings und andere übliche nutzungen. Bei iStock
finden Sie unter Millionen von Fotos, illustrationen, FlashDateien und Audio-Tracks das Richtige – sicher, schnell und
kostengünstig.
www.istockphoto.com

Freiheit und Wissen für Frauen – dafür haben die Unternehmensberaterinnen von „Geld & Rosen“ eigenwillige und ungewöhnliche Konzepte für Beratungs- und Seminararbeit entwickelt. Seit 1986 gehen sie mit der Zeit, ohne Bewährtes zu
vergessen. Die Wurzeln des Angebotes sind Erfahrung, Fachwissen und Frauenbewegung. Der eigene Blick der Frauen auf
die Welt liegt ihnen am herzen und bestimmt ihre Arbeit. Sie
beraten und unterrichten auch Männer im Rahmen von Berufsverbänden, in Gesundheitsberufen und in sozialen Einrichtungen. Der name „Geld & Rosen“ leitet sich von dem lied
„Brot und Rosen“ ab, das streikende Frauen im Jahr 1912 in
Boston/USA sangen.
www.geldundrosen.de

Foto: Fancy / f1online.

Leben.

AUTORin

Siggi Weide, bSb Vorstandsmitglied und leiterin
des bSb-Online-Teams, stellt in tempra365
regelmäßig ihre „lieb-links“ vor.

8
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Management

Vitaler Start in den Frühsommer
Foto: djd / Staatl. Fachingen.

Vom Winterschlaf in die Frühjahrsmüdigkeit und dann direkt
ins träge Sommerloch: Jeder
kennt die vielen Gründe und
Ausreden, warum man sich häufig antriebslos und unwohl fühlt
und dennoch nichts dagegen
unternimmt. Oft setzt man viel zu
hohe Ansprüche an sich selbst
und fängt daher erst gar nicht
an, etwas für die Vitalität und
das eigene Wohlbefinden zu tun.
Warum nicht jetzt einfach damit
Viel Mineralwasser trinken – das ist in den warmen
Monaten besonders wichtig.
beginnen? Die warme Jahreszeit
eignet sich so gut wie keine andere, um den Energiehaushalt wieder anzukurbeln und das leben in vollen Zügen
zu genießen. Die angenehme luft lädt ein, ins Freie zu gehen und sich zu bewegen – schon ein kleiner Spaziergang hebt die Stimmung und regt den Kreislauf
an. Der frühsommerliche Speiseplan ist voller leckerer, frischer Zutaten wie Obst,
Gemüse und Salate. Sie laden winterleere Energiereserven wieder auf und liefern
eine Reihe notwendiger Vitamine. Besonders wichtig ist auch das richtige Trinkverhalten: Mindestens 1,5 liter eines hochwertigen, natürlichen Mineralwassers
sollten am Tag getrunken werden.

Gesundheitstipps von
Dr. med. Alex Witasek
Wenn Blähungen Stress bereiten
Meist tabuisiert, jedoch allgegenwärtig sind
sie – die Gase im Bauch, die diesen unförmig anschwellen lassen und dem Betroffenen
Stress bereiten. Blähungen können nicht nur
sozial unverträglich sein, sondern auch ernsthafte Erkrankungen des Darms verursachen.
So bändigen Sie ihre intestinalen Stürme:
■■

Gesunde Arbeit

■■

immer mehr Unternehmen identifizieren das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter als
wirtschaftlichen Erfolgsfaktor. Einen konkreten nachweis für das gewachsene interesse an gesunder Arbeit erbrachte jetzt die Corporate health Convention in
München: Mit 1.514 Besuchern und 63 Ausstellern debütierte die Europäische
Fachmesse für betriebliche Gesundheitsförderung und Demografie am 13. und
14. April erfolgreich in Deutschland. Zu den instrumenten, die das Wohlgefühl der
Mitarbeiter heben, gehört auch die ergonomische Ausstattung des Arbeitsplatzes.
„Der Bewegungsapparat ist der Schwachpunkt in der Büroarbeit“, erklärte Bernd
Paetzelt. Richtiges Sitzen gebe es aber nicht –
stattdessen sei die nächste Sitzhaltung immer
die Richtige, so der Geschäftsführer von ORBiS
naturana. Eine immer mehr beachtete Alternative zum Sitzen ist das Arbeiten im Stehen,
weshalb Firmen auch über die Anschaffung
von Steh-Sitz-Arbeitsplatz-lösungen nachdenken sollten. Bei der höhenverstellung
haben die Kunden in der Regel die Wahl zwischen einem elektromotorischen liftsystem,
einer Raster- oder einer Kurbelmechanik.
Diese kostengünstigeren Alternativen seien
auch für Schulen interessant, erklärte lang:
„Wenn man bedenkt, wie unterschiedlich
groß Schulanfänger heute sind.“
www.corporate-health-convention.com
Bewegtes Sit zen

www.bSb-office.de

ist gut für den Rü

cken.

■■

■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■

Essen Sie abends keine Rohkost,
wie z. B. Obst und Salat.
Reduzieren Sie den Konsum von Kohloder Zwiebelarten.
Vermeiden Sie zu üppige, fette oder süße
Speisen, denn diese verursachen ebenso
Blähungen.
lassen Sie untersuchen, ob eine laktoseoder Fruktose-intoleranz vorliegt (hat rund
1/3 der Bevölkerung).
Essen Sie langsam, denn beim hastigen
Essen wird etwa doppelt so viel luft mit
geschluckt wie normalerweise.
Trinken Sie zum Essen kein Wasser, da
dieses die Verdauungssäfte verdünnt.
Gehen Sie immer auf die Toilette, wenn
ein Stuhldrang verspürt wird.
legen Sie eine Wärmeflasche auf den
Bauch, besonders nach dem Essen.
nehmen Sie zum Essen gegebenenfalls
Verdauungsenzyme ein.
Falls erforderlich, sollten Sie mit einer
Behandlung gegen Darmpilze beginnen.

AUTOR

Dr. med. Alex Witasek ist
ärztlicher Direktor des artepuri
hotels meerSinn im Ostseebad
Binz auf Rügen und Vizepräsident der internationalen
Gesellschaft der Mayr-Ärzte.
www.meersinn.de
tempra365 3 / 2011
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Hotel-Empfehlungen für die Office-Managerin

Hotel Hofgut Georgenthal
Tagen im Taunus, wo andere Urlaub machen
inmitten sanfter hügel und direkt am römischen limes liegt das hotel
hofgut Georgenthal – und doch zentral in der nähe von Wiesbaden,
Mainz und Frankfurt. hier kann man tagen wie im Paradies, in
herrlicher Ruhe und mit einem reichhaltigen Freizeitangebot.

Für Individualisten

Der Tagungsraum nassau: 154 m², teilbar
in nassau i und nassau ii, ausgestattet mit
Parkettboden, bodentiefen Sprossenfenstern
und modernster Technik.

Das hofgut Georgenthal ist ein hotel, das
so individuell ist wie seine Gäste. Sieben
Tagungsräume, ausgestattet mit modernster Technik, bieten den jeweils passenden
Raum für die ungestörte Besprechung,
den kleinen Workshop und die große Tagung mit bis zu 140 Personen.

in Kooperation mit einer Outdoor-Akademie hat das hotel hofgut Georgenthal
ein breit gefächertes Rahmenprogramm
entwickelt, das sportliche und kulinarische Wünsche erfüllt. in dem benachbarten, fußnah gelegenen Waldstück
befindet sich ein Teamparcours, der das
Team stärkt und gleichzeitig die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit fördert.
Bogenschießen, Segway-Fahren oder
Speedboot-Fahrten auf dem Rhein, Touren mit Mountainbikes oder Wanderungen
mit GPS und Sonderaufgaben für die Teilnehmer sind willkommene Ergänzungen.
in der warmen Jahreszeit werden zünftige
Barbecues veranstaltet, die es an nichts
fehlen lassen.

Einfach traumhaft gelegen.

dukte und -anwendungen von Clarins und
Pino runden das Angebot ab.
Für Gourmets
Das Restaurant Giorgios verwöhnt die
Gäste mit leichter mediterraner und regionaler Küche. Für das Frühstück mit
Fernblick, den Kaffee zwischendurch oder
einen abendlichen Cocktail wurde die
neue Kamin-lounge gestaltet. Modern,
bequem, chic und mit einem gemütlichen
Außenbereich im geräumigen innenhof
des ehemaligen Zehnthofs von 1692.

Wellness inklusive
Ein mediterran anmutender Pool mit Sauna und Fitness-Bereich lädt zur Entspannung – klein aber fein, und das alles mit
unverbautem Blick auf die natur. Dieses
Thema setzt sich auch im exklusiven
Beauty Spa fort: hochwertige naturpro-

Wenn man so schön frühstückt, wird die Tagung
garantiert ein Erfolg.

inFO

Hotel Hofgut Georgenthal
GmbH & Co. KG
Georgenthal 1
65329 hohenstein
Tel.: +49 6128 943-0
Fax: +49 6128 943333
www.hofgut-georgenthal.de
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Die Tagungsräume verfügen
alle über modernste Technik.

Hotel St. Georg
Tagen in wunderschönem Ambiente
in südlicher Alpenlandschaft von München liegt das
hotel St. Georg idyllisch am Ortsrand von Bad Aibling.
Das 4-Sterne-haus verfügt über 220 Zimmer, Suiten und
Appartements, die mit allem Komfort ausgestattet sind.

Das Seminar- und Tagungshotel St. Georg ist insbesondere für Veranstalter eine
Empfehlung, die auf ein vielfältiges und
großzügiges Raumangebot für ihre Veranstaltung angewiesen sind. neben zehn
teilweise miteinander kombinierbaren Tagungs- und Workshop-Räumen steht zusätzlich ein Veranstaltungspavillon für bis
zu 350 Personen zur Verfügung.
Vielfältige Tagungsmöglichkeiten
Das multifunktionale Raumprogramm ist
einzigartig. Ein durchdachtes Farb- und
lichtkonzept bietet die Gewähr für individuelles Wohlfühlen. Auf einer Grundfläche
von 400 m² können aus sechs Räumen
eine Vielzahl von Raumvarianten dargestellt werden, die Flexibilität der schalldichten Wände macht es möglich. Mittig
befindet sich das Atrium, der lichthof für
Pausen oder Empfangssituationen.
Team-Building
Das hauseigene Animationsteam und ein
professioneller Outdoor-Partner bieten
eine Vielfalt an Programmen, organisiert

inFO

Hotel St. Georg
Ghersburgstraße 18
83043 Bad Aibling
Tel.: +49 8061 497-0
Fax: +49 8061 497-105
bankett@sanktgeorg.com
www.sanktgeorg.com

www.bSb-office.de

mit großem Know-how und langjähriger
Erfahrung. Das geht von Trainings zum
Team-Building oder Förderung von Führungskompetenz bis hin zu incentives für
Mitarbeiter und Events als Startschüsse
für Veränderungsprozesse.
Entspannung pur
im SPA- und Wellness-Bereich des hotels
kann der Gast den Alltag vergessen. Ob
Regenwalddusche, Massagedüsen unterhalb des Wasserspiegels oder gedämpfte
Musik – viele verschiedene Elemente im
800 m² großen Wellness-Bereich machen
den Aufenthalt zu einem unvergesslichen
Erlebnis. Das Programm wird individuell
vom geschulten Fachpersonal auf die Bedürfnisse jedes Gastes abgestimmt.

Blick in den großzügigen SPA- und Wellness-Bereich.

Gemütlich: Zimmer mit Blick in die natur.
VERlOSUnG

Moonlight-Shopping mit Farb- und Stilberatung

tempra365 und das hotel St. Georg verlosen ein Wochenende für
zwei Personen im Doppelzimmer, inklusive internationalem Frühstücksbuffet und 5-Gang-Abendbuffet.
Als besonderen Bonbon kommen die Gäste in den Genuss einer
Farb- und Stilberatung in Kombination mit kurzweiligem Shoppen am
Abend im „house of Gerry Weber“. Beim sogenannten „MoonlightShopping“ genießen die Gäste alle Möglichkeiten, um sich typgerecht beraten zu lassen. Farb- und Stilberaterinnen sowie Make-upStylistinnen zeigen, was schmeichelt. Modeexpertinnen stellen die
neuesten Trends vom laufsteg der beiden Marken Gerry Weber und
BiBA vor. Zu diesem exklusiven Shoppingerlebnis (maximal 50 Teilnehmer) wird an ausgewählten Terminen (15.10.2011, 12.11.2011
und 10.12.2011) geladen. Um 19:30 und 23 Uhr besteht jeweils ein
Shuttle-Service vom hotel St. Georg ins house of Gerry Weber und zurück. Wie Sie an der Verlosung
teilnehmen können erfahren Sie auf unserer Website unter:
www.tempra365.de
Eisendeschluss ist der 20. Juni 2011.
tempra365 3 / 2011
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„Mehr Frauen in die Vorstände“
Interview über die Potenziale von Frauen im Top-Management
In die Top-Etagen der Unternehmen müssen mehr Frauen Einzug halten. Das fordert nicht nur
Bundes-Familienministerin Kristina Schröder. Auch die Management-Berater Anke Houben
und Kai Dierke plädieren für eine „Quote“ – jedoch nicht aus „emanzipatorischen“ Gründen,
sondern damit die Führungsgremien der Unternehmen „wirksamer“ werden.
zeigt zwischen der Zahl von Frauen in den
Entscheidungsgremien einerseits und der
Performance von Unternehmen andererseits.
Welche „besonderen“ Fähigkeiten
haben Frauen denn?

Dr. Anke Houben und Dr. Kai Dierke sind Managing Partner der Top Management Beratung Dierke
Houben Associates, Consultation in Leadership Dynamics, Zürich.

Frau Houben und Herr Dierke, Sie
beraten und coachen Vorstände inter
nationaler Großunternehmen.
Wie stehen Sie zu einer Frauenquote
für deren Top-Etagen?
Houben: Viele Unternehmen brauchen
eine Frauenquote – jedoch nicht um der
Frauen, sondern um ihrer selbst willen.
Warum?
Dierke: Eine Frauenquote hilft, die Wirksamkeit von Führung und Zusammenarbeit auf Vorstandsebene und damit die
Erfolgsfähigkeit von Unternehmen zu erhöhen. Unser Blick richtet sich also nicht
in erster Linie auf die Frage der Gleichberechtigung, sondern auf die Frage der
Wirksamkeit von Vorständen. Selbstverständlich ist es auch wichtig, dass Unternehmen den Talent-Pool vollständig
nutzen. Aus Unternehmersicht lautet die
zentrale Frage: Wie können Unternehmen
besser und wirksamer als bisher geführt
werden? Frauen können hierzu aufgrund
12
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ihrer spezifischen Fähigkeiten einen substanziellen Beitrag leisten. Deshalb tun sich
Unternehmen selbst einen Gefallen damit,
wenn sie Frauen stärker in den Entscheidungsgremien wie Vorständen und Aufsichtsräten positionieren. Denn dort wird
der „Shadow of the leader“ vorgegeben.
Was ist das?
Houben: Der Ton, der die Führung und
Zusammenarbeit in der Organisation insgesamt prägt. Heute sind in Deutschland
zum Beispiel nur 6,5 % der Aufsichtsräte
und Vorstände der 160 Unternehmen in
den verschiedenen Dax-Indizes weiblich.
Und betrachtet man nur die Vorstandsetagen, dann beträgt der Frauenanteil sogar
nur 2,15 %.
Warum sollte er höher sein?
Dierke: Weil Frauen durch ihre Denkweise und ihr Handeln Top-Teams wirksamer
machen. McKinsey hat schon 2007 in einer Studie eine positive Korrelation aufge-

Houben: Aus den globalen Trends, die die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
heute prägen, ragen zwei heraus: die Beschleunigung durch technologische Innovation und die globale Verfügbarkeit von
Know-how und Talenten. Als Folge davon
beobachtet man bei den Unternehmen
einen Trend zu Matrixstrukturen – also
zu Strukturen, die nicht mehr auf Kontroll- und Kommandostrukturen top-down
basieren. Diese Entwicklung wird sich
fortsetzen. Das heißt, künftig haben wir es
häufiger mit Netzwerk-Organisationen zu
tun, in denen kleine Unternehmenseinheiten produktiv und innovativ zusammenarbeiten. Damit rücken neue Kernkompetenzen in den Vordergrund.
Zum Beispiel?
Houben: Es wird beispielsweise zunehmend wichtig, zu einem Perspektivenwechsel fähig zu sein, in produktiven
Streitgesprächen zu optimalen Ergebnissen zu gelangen und ein wechselseitiges,
auch interkulturelles Verständnis zu entwickeln. Die Basis dafür ist ein ausgeprägtes
Maß an emotionaler Intelligenz – also die
Fähigkeit, die Ursachen und Konsequenzen des eigenen Verhaltens und des Verhaltens anderer zu reflektieren, zu antizipieren und nachzuvollziehen.
Sind diese Kompetenzen denn bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern?
Dierke: Statistisch gesehen ja.

www.bSb-office.de
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Sind Frauen bessere Führungskräfte?
Houben: Jein. Führung ist immer die konkrete Antwort auf die spezifischen Herausforderungen von Unternehmen im globalen Umfeld. Die Führungseigenschaften
von Frauen sind also nicht per se besser
oder schlechter. Sie sind jedoch häufig
zeitgemäßer und wirksamer in Bezug auf
die Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute stehen.
Aber warum braucht man dann eine
Frauenquote? Genügen nicht ein, zwei
Frauen, zum Beispiel an der Spitze des
HR-Bereichs und der Kommunikationsabteilung? Die gehören in vielen Unternehmen doch schon zum guten Ton.
Dierke: Es geht primär darum, in den Führungsgremien insgesamt Verhaltensweisen zu entwickeln, die heute eher Frauen
zugeschrieben werden. Die Führungsgremien müssen lernen – und das tun
sie erst, wenn ein gewisser Tipping Point
überschritten wird.
… also eine „kritische Masse“ von
Frauen in den Gremien vertreten ist?
Dierke: Ja, erst dann erfolgt eine Verhaltensänderung insgesamt. Es kann doch
nicht darum gehen, dass Führungsgremien sich Frauen „leisten“, die dann quasi
einen Exoten-Status haben oder eine
Alibi-Funktion erfüllen. Es geht darum,
dass sich das Verhaltensrepertoire der
Vorstände verändert. Und dieses Ziel erreicht man nur mit einer kritischen Masse
von Frauen in den Top-Positionen – zum
Beispiel 30 oder 40 %. Denn nur dann
können Frauen ihre Kompetenzen in der
Führung und Zusammenarbeit auch wirklich einbringen.
Houben: Heute sind die Top-Teams in den
Unternehmen häufig noch reine MännerClubs. Daneben gibt es Teams, in denen
Frauen als Ausnahmefall vertreten sind.
In diesen Top-Teams treten die Frauen in
ganz spezifischen Rollen auf. Sie werden
darauf begrenzt und lassen sich darauf
begrenzen.
Welche Rollen sind das?
Dierke: Es gibt drei. Da ist zunächst „die
ganze Kerlin“ – eine Frau mit Kerngeschäftsverantwortung, die das althergebrachte Verhaltensrepertoire mitspielt und
sich darauf beschränkt. Diese Frauen
sind aufgestiegen, weil sie das klassische
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männliche Verhaltensmodell sehr gut beherrschen und entsprechend selbstbewusst auftreten. Die zweite Rolle ist die der
„Mutter der Kompanie“ – die Stelleninhaberin hat zwar eine zentrale Funktion für
die produktive Dynamik im Team, sie trägt
aber im engeren Sinne keine geschäftliche
Kernverantwortung, sondern leitet zum
Beispiel den Bereich Kommunikation. Sie
hält die emotionale Hygiene des Teams
aufrecht und ist Ansprechpartnerin bei sozialen Verwerfungen im Team. Ihr vertraut
man sich an und ihr gegenüber öffnet
man sich. Das ist eine spezifisch weibliche Rolle, die zwar von höchster Relevanz
für die Erfolgsfähigkeit eines Teams ist,
aber Frauen, die diese Rolle innehaben,
schöpfen meist die Möglichkeiten, die sie
aufgrund ihrer Führungsfähigkeiten in einem Team hätten, nicht aus. Und drittens
gibt es die „Charmante Challengerin“, die
man sich „gönnt“. In einem von Männern
dominierten Gremium darf eine Frau dann
auch mal „auf den Putz hauen“. Anders
als die „Mütter der Kompanie“ sind dies
Frauen mit einer Kerngeschäftsverantwortung, die den Männern auch mal „den
Kopf waschen“ dürfen. In dieser Rolle
werden sie von den Männern als „nice
to have“ genutzt und gelobt – ganz nach
dem Motto: „Wir brauchen so jemanden
wie dich, du tust uns gut!“ Einem Mann
gegenüber würde man sich nie so äußern.
Deshalb ist auch das eine Form von Diskriminierung, denn es ist keine Rolle auf
Augenhöhe.
Was folgern Sie aus dieser Ist-Situation?
Houben: Dass eine Frauenquote wichtig
ist. Denn ein, zwei Frauen allein gewährleisten nicht, dass Führungsteams sich
die Verhaltensweisen aneignen, die Frauen stärker verkörpern und die Teams wirksamer machen. Nur mit einer kritischen
Masse von 30 bis 40 % können Frauen
den Lern- bzw. Veränderungsprozess anstoßen, der nötig ist, damit die Führungsgremien insgesamt funktionaler führen.
Empfehlen Sie ebenfalls die Einführung
einer Frauenquote, Herr Dierke?
Dierke: Ja. In vielen Unternehmen ist sicherlich „technisch“ die Vorgabe einer
Frauenquote – beispielsweise bis 2015 –
erforderlich und damit verbunden eine
Selbstverpflichtung für die Rekrutierung
und Einbindung von Frauen auf der Führungsetage.

Sie plädieren aber nicht für eine gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote?
Dierke: Hierfür ist der Talentpool von Frauen in vielen Unternehmen aufgrund der
bisher mangelnden gezielten Förderung
für die Top-Ebene noch zu klein.
Houben: Und damit träfe genau das ein,
was Frauen berechtigterweise selbst kritisieren – dass Frauen „nur“ weil sie Frauen
sind, nach oben befördert werden. Hinzu
kommt – und das ist für uns entscheidend:
Die Vorstände und Geschäftsführungen
müssen sich zeitgleich auf Verhaltensänderungen vorbereiten.
In welchen Bereichen?
Dierke: Zum einen müssen sie ihre eigenen
Verhaltensweisen im Top-Team kritisch
hinterfragen und neue Verhaltensweisen
zulassen. Die Männer auf der Top-Ebene
müssen sich ebenso wie die Frauen einem
Lernprozess stellen, damit sie als Team
das Potenzial an Fähigkeiten voll nutzen
können, das Frauen zugeschrieben wird.
Wenn dieser Lernprozess nicht erfolgt, ist
auch mit 50 oder 60 % Frauen in den Gremien nichts gewonnen.
Houben: Und zum anderen müssen die
Top-Teams eine systematische DiversityPolitik auch in den Bereichen Performance-Management, Talent-Management
und Rekrutierung vorantreiben. Auch hier
ist ein Umdenken und Lernen erforderlich.
Müssen sich die angestrebten Verhaltensweisen auch in den Beurteilungssystemen, Beförderungskriterien und
Rekrutierungsschemata widerspiegeln?
Dierke: Ja, denn nur dies ermöglicht eine
Nachhaltigkeit jenseits der Frauenquote.
Houben: Frauen haben kein Monopol auf
die eher ihnen zugeschriebenen Verhaltensweisen – dasselbe gilt für die Männer.
Es geht hier um ein Verhaltenspotenzial,
das in den bisher männerdominierten
Gremien systematisch ausgebaut werden
sollte. Denn nur dann können Unternehmen – neben der Erweiterung des Talentpools – den eigentlichen Nutzen der Frauenquote heben.

Das Gespräch führte Bernhard Kuntz
(www.die-profilberater.de).

tempra365 3 / 2011

13

Karriere

Wie ist Ihr Marktwert?
Aktueller Gehaltsspiegel für Office- und Assistenzfachkräfte
Gehälter und Zusatzleistungen spielen nicht nur bei der Berufswahl eine wichtige Rolle.
Denn wenn es um die Motivation und Bindung von Mitarbeitern geht, können sich Unternehmen
mit guten Angeboten weiterhin als attraktive Arbeitgeber positionieren. Eine Orientierung zu
branchenüblichen Gehältern für 22 Positionen, beliebten Prämien und gefragten Qualifikationen
bietet der OfficeTeam Gehaltsspiegel 2011.

Teamassistenten ohne Berufserfahrung
steigen mit durchschnittlich rund 26.000 €
ein. Als Assistent der Geschäftsleitung
liegt das Einstiegsgehalt etwas höher bei
durchschnittlich etwa 29.000 €. nach
fünf Jahren Berufserfahrung verdienen
die Co-Manager in der Regel 32.000 € bis
37.000 € (ohne Zusatzleistungen oder Bonuszahlungen).
Auch bei Jobs im Sekretariat erhalten Mitarbeiter mit steigender Berufspraxis ein
höheres Gehalt. Angestellte mit wenig oder
keiner Erfahrung steigen mit 22.500 € bis
zu 26.000 € ein. Sind Sekretärinnen bzw.
Sekretäre länger als fünf Jahre im Beruf,
können sie jährlich mit über 27.500 €
rechnen.

Top-Zusatzleistung: Weihnachts- und
Urlaubsgeld
Ein großer Teil der Arbeitgeber belohnt
seine Assistenzfachkräfte zusätzlich zum
regulären Einkommen mit verschiedenen
Extraleistungen. Sowohl im Office-Management als auch im Sekretariat erhält
etwa die hälfte der Mitarbeiter Sonderzahlungen in Form von Weihnachts- und
Urlaubsgeld. Ganz oben auf der liste der
zusätzlichen finanziellen Anreize stehen
außerdem vermögenswirksame leistungen. Gut ein Drittel der Angestellten
kommt zudem in den Genuss von flexiblen
Arbeitszeiten.
Anreiz durch Gehaltserhöhung
Allgemein können sich Bürofachkräfte
über spendablere Arbeitgeber freuen.
34 % der Mitarbeiter im Office-Management haben in den vergangenen zwölf
Monaten eine Gehaltserhöhung von
durchschnittlich 5,2 % bekommen. Vergleichbar ist die Entwicklung für Mitarbeiter im Sekretariat: hier konnten 30 % der
Angestellten einen lohnzuwachs von 4 %
gegenüber dem Vorjahr verbuchen.

Foto: Raimundas / fotolia.de.

Zusätzlich zum fixen Gehalt zahlen Unternehmen ihren Büroangestellten teilweise
auch einen variablen lohnanteil. 13 % der
Angestellten im Office-Management und
10 % im Sekretariat erhalten extra leistungen von durchschnittlich 13,4 bzw. 11 %
ihres Jahreseinkommens.
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Der Gehaltsspiegel kann kostenlos heruntergeladen werden unter:
www.officeteam.de/gehalt
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Position

0-2 Jahre

Berufserfahrung

3-5 Jahre

Berufserfahrung

6-9 Jahre

Berufserfahrung

10-15 Jahre

< 15 Jahre

Berufserfahrung

Berufserfahrung

Teamassistenz

24.500 – 28.000

27.500 – 32.500

30.500 – 35.000

32.000 – 36.500

34.500 – 40.000

Office Assistant

17.500 – 22.500

22.000 – 26.000

25.000 – 31.000

28.000 – 33.000

34.000 – 45.000

Office Manager

24.000 – 29.000

28.000 – 33.500

35.000 – 37.500

36.000 – 42.000

42.000 – 50.000

Assistenz

27.000 – 32.000

31.000 – 36.000

32.000 – 37.000

38.000 – 45.000

45.000 – 55.000

Geschäftsführung

SEK RETARIAT
Sekretär

22.500 – 26.000

25.000 – 30.000

27.500 – 32.500

29.500 – 34.000

34.000 – 40.000

Vorstandssekretär

35.000 – 40.000

36.000 – 41.000

37.000 – 42.000

38.000 – 45.000

45.000 – 53.000

Foto: Photosani / fotolia.de.

OFFICE MANAGEMENT

im Rahmen der hier vorgestellten Umfrage hat OfficeTeam, ein Personaldienstleister für Fachkräfte im
Büro- und Assistenzmanagement auf Zeit, mehr als 2.000 anonyme Fragebögen ausgewertet. Die OnlineUmfrage fand von Juni bis August 2010 bundesweit statt.

inFO

Zusätzlich zum fixen Gehalt können Arbeitgeber das Engagement ihrer Mitarbeiter mit flexiblen Benefits würdigen. Der Kasten zeigt einige mögliche Zusatzleistungen.
Weiterbildung ist das A und O: lebenslanges lernen ist für den beruflichen
Erfolg essenziell. Darum lohnt es sich auch für den Mitarbeiter, wenn der Arbeitgeber seine Fortbildung finanziert und ihm dafür eine Auszeit einräumt.
For Free: Einige Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern kostenlos Getränke
und Snacks an. Auch Essenszuschüsse für Kantinen und Gaststätten entlasten
die Geldbeutel der Mitarbeiter.
Ein Bonus für gute Leistung: Werden vereinbarte Ziele erreicht oder verläuft
ein Geschäftsjahr besonders erfreulich, können Mitarbeiter mit einer Erfolgsbeteiligung belohnt werden.
Mobil bleiben: Fahrtkosten können finanziell ganz schön zu Buche schlagen.
Bezahlt der Arbeitgeber die Monatskarte oder verteilt Tankgutscheine, stellt
dies einen nicht zu unterschätzenden finanziellen Vorteil dar.
Gesund bleiben: Einige Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern eine vergünstigte Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio an oder organisieren Sportkurse, die
im haus stattfinden.
Betriebliche Altersvorsorge: Der Arbeitgeber kann seine Mitarbeiter dabei unterstützen, für einen sorgenfreien Ruhestand zu sparen. Etwa mit Beiträgen in
einen Pensionsfonds oder Zahlungen in eine Pensionskasse bzw. eine Direktversicherung.
Kreativität ist gefragt: Kann der Arbeitgeber keine finanziellen Zugeständnisse
machen, ist möglicherweise eine Erhöhung der Urlaubstage oder die Gewährung von Sonderurlaub die lösung. Denn auch so steigt der Stundenlohn, ohne
Mehrkosten für den Chef zu verursachen.

www.bSb-office.de
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Lampenfieber
Foto: ioannis kounadeas / fotolia.de

Nervosität als Kraftquelle nutzen
Vor seiner Tätigkeit als Trainer und Coach war er Schauspieler:
Bert Udo Koch weiß also, wovon er redet. In diesem Artikel verrät er,
wie man Nervosität überwinden und als Kraftquelle nutzen kann.

Das Wort Lampenfieber stammt aus der
Welt des Theaters und bezeichnet im eigentlichen Sinn die körperliche Erhitzung
der Schauspieler auf der Bühne durch
die Bühnenbeleuchtung. Wörtlich könnte man das Wort Lampenfieber also mit
der Definition übersetzen: Eine Person
steht im Schein einer Lampe und wird
dadurch fiebrig erhitzt. Der Volksmund

B uc h t i p

Bert Udo Koch:
Lampenfieber – Nervosität
überwinden und als Kraftquelle
nutzen
Cornelsen-Verlag 2011 / Pocket
Business Training.
Broschiert. 6,95 €.

dagegen bezeichnet als Lampenfieber das
beklemmende Gefühl, manchmal sogar
die Angst, die Menschen bei einem Auftritt vor einer Gruppe haben. Hier wird
das Wort Lampenfieber synonym mit dem
Wort Auftrittsangst verwendet.
Lampenfieber ist wichtig
Vor meiner heutigen Tätigkeit als Coach
und Trainer habe ich über 20 Jahre als
Schauspieler gearbeitet und wurde dadurch immer wieder selbst mit dem Thema Lampenfieber konfrontiert. Anfangs
dachte ich, dass Lampenfieber nur hinderlich sei. Doch heute weiß ich, dass
Lampenfieber wichtig ist, denn Lampenfieber hat durchaus auch sehr positive Eigenschaften.
Grundsätzlich ist Lampenfieber eine körperliche Reaktion auf eine Stresssituation.
Die Nebennierenrinde schüttet eine große
Menge an Stresshormonen – Noradrenalin
und Adrenalin – aus. Für unsere Vorfahren war dies überlebensnotwendig. Denn
standen sie beispielsweise einem wilden
Säbelzahntiger gegenüber, waren genau
diese Stresshormone entscheidend über
Leben und Tod. Das Gehirn wurde ausgeschaltet und alle zur Verfügung stehende
Energie wurde auf Flucht oder Angriff ausgerichtet. In dieser Situation war es nicht
sinnvoll, über das schöne und weiche Fell
des Säbelzahntigers nachzudenken, sondern entweder so schnell wie möglich zu
fliehen oder sich dem Tier mit einer Waffe
entgegenzustellen.
Nun ist es sicherlich nicht sinnvoll, die
Flucht zu ergreifen oder Ihre Zuhörer
körperlich anzugreifen, wenn Sie einen
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Vortrag halten sollen. Vielmehr sollten
Sie lernen, sich Ihrer Stressreaktion bewusst zu werden und darüber hinaus das
Lampenfieber als Kraftquelle zu nutzen.
Denn Lampenfieber hat nicht nur negative, sondern durchaus auch sehr positive
Aspekte. Das Adrenalin, das wir ausschütten, wirkt auch wie ein Aufputschmittel,
steigert das persönliche Leistungsvermögen, gibt uns mehr Kraft, macht uns
hellwach und stärkt unsere Konzentration.
Ohne Lampenfieber können sich bei einer
Präsentation beispielsweise viele kleine
Fehler einschleichen. Man ist einfach zu
unkonzentriert. Und obwohl man zuvor
eigentlich völlig siegessicher war, kann
durch die Anhäufung kleiner Fehler und
Missgeschicke eine Präsentation dadurch
sogar ins Negative kippen. Seien Sie deshalb froh, dass Sie in einem gewissen Maß
Lampenfieber verspüren und beherzigen
Sie das Zitat von Sammy Davis Junior: „Ein
Auftritt ohne Lampenfieber ist wie eine
Liebe ohne Gefühl.“
Fehler machen gehört dazu
Neben den physischen Reaktionen hat
das Lampenfieber aber auch seine psychischen Ursachen. Lampenfieber stellt
sich immer dann ein, wenn Sie im Fokus
der Aufmerksamkeit von einer oder mehreren Personen stehen. Lampenfieber
stellt sich dagegen niemals ein, wenn Sie
alleine sind! So kann Lampenfieber bereits
in einer Vorstellungsrunde auftreten. Und
je bedeutender die Situation ist, in der Sie
im Fokus stehen, umso stärker können Sie
Lampenfieber verspüren. Denn gerade in
der heutigen Gesellschaft sind die Erwartungen von außen sehr hoch. Es zählen
gut aussehende, erfolgreiche und selbst-
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„Das menschliche Gehirn ist eine
großartige Sache. Es funktioniert
vom Moment der Geburt an –
bis zu dem Zeitpunkt, wo Du

Was
benötige
ich?

aufstehst eine Rede zu halten.“
Mark Twain

sichere Menschen. Jeder, der irgendwie
in der Öffentlichkeit steht, soll ausdrucksstark und souverän sein. Die Rolle ist von
vornherein auf Erfolg definiert und dem
Betroffenen ohne Rücksicht auf seine
Persönlichkeit zugewiesen. lampenfieber
ist die Reaktion darauf. Es ist die psychische Anspannung, sich in einer Situation
eventuell zu blamieren oder möglicherweise Fehler zu machen. Wenn Sie sich nun
bewusst machen, dass es menschlich ist,
Fehler zu machen, und dass das leben
ein stetiger Prozess der Weiterentwicklung
ist, dann liegt in der Ursache des lampenfiebers gleichzeitig auch die größte
Chance, dieses zu senken. Stellen Sie sich
in diesem Zusammenhang einmal ein kleines Kind vor, das gerade laufen lernt. Es
richtet sich auf, geht zwei Schritte, macht
einen Fehler, fällt auf den Boden, richtet
sich wieder auf, geht vier Schritte, macht
wieder einen Fehler und fällt wieder auf
den Boden. Aber es steht immer wieder
auf. Es entschließt sich auf Grund seiner
Fehler noch lange nicht, das restliche leben nur zu krabbeln, sondern es nimmt
die Misserfolge hin. Das Kind gesteht sich
in seinem lernprozess Fehler ein!
Das Motivationsdreieck
in diesem Kontext möchte ich ihnen die
Methode mit dem Motivationsdreieck
empfehlen. nehmen Sie hierzu ein großes Stück Papier und zeichnen Sie darauf
ein Dreieck mit der Spitze nach unten. An
die untere Spitze schreiben Sie „iCh“. An
die linke Spitze „Die Situation macht mich
nervös“ und an die rechte Spitze „Die Situation macht mir Freude“. nun ordnen
Sie die einzelnen Situationen zu. Beantworten Sie sich jeweils die Frage, ob die

www.bSb-office.de

Die Situation macht
mir Freude!

Die Situation macht
mich nervös!

Ich
bevorstehende Situation Sie nervös macht
oder Freude in ihnen auslöst.
Wenn eine Situation in ihnen Freude auslöst, werden Sie sicherlich nur wenig lampenfieber entwickeln – ähnlich wie Sie bei
einem ersten Rendezvous manchmal ein
Kribbeln in der Magengegend verspüren.
Anders dagegen sieht es aus, wenn die Situation Sie nervös macht. hierbei kann das
lampenfieber sehr negative Symptome
für Sie entwickeln. Um nun die Ursachen
hierfür zu klären, zeichnen Sie einen Pfeil
von der linken zu der rechten Spitze mit
folgender Fragestellung: Was benötige ich,
dass aus einer Situation, die mich nervös
macht, eine Situation wird, die mir Freude
bereitet? Schreiben Sie alle Gedanken auf
und ordnen Sie diese anschließend nach
deren Wichtigkeit. Was ist die größte Ursache für ihre nervosität und was benötigen
Sie, damit diese Ursache der nervosität
zu einer Situation der Freude wird? Mit

dieser einfachen Methode spüren Sie sehr
schnell auf, was in ihnen die nervosität
auslöst und weshalb Sie in der jeweiligen
Situation eventuell lampenfieber verspüren. Bereiten Sie sich in Zukunft mit dieser
Methode vor. Bedenken Sie, so wie Sie sicherlich nicht nackt an ihrem Schreibtisch
sitzen, um zu arbeiten, so sollten Sie auch
nicht mehr geistig nackt in Situationen gehen, die ihnen lampenfieber bereiten.

AUTOR

Bert Udo Koch,
Trainer, Berater und
Coach mit den Kernthemen lampenfieber,
Präsentation und
Kommunikation.
www.Ich-Konzept.de
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Secretary Plus

Harriet Aans ist Geschäftsführerin von
Secretary Plus, Deutschland. In der Zusammenarbeit mit Bewerbern ist es ihr vor allem
wichtig, sich mit den persönlichen Zielen und
Entwicklungsstufen der einzelnen Menschen
auseinanderzusetzen.

Im neuen Look & Feel

Der Personaldienstleister Secretary Plus ist ausgewiesener Spezialist für die Bereiche Sekretariat
und Management-Support und verfügt über umfassendes Know-how, von dem Firmen sowie
A ssistenten gleichermaßen profitieren. Mit über 15 Jahren Branchen-Know-how zählt Secretary Plus
zu den anerkannten Partnern der Branche.
Das Leistungsspektrum des Unternehmens mit Hauptsitz in München reicht
von der klassischen Arbeitnehmerüberlassung über Personalvermittlung bis hin
zum komplexen Projektmanagement. In
Deutschland bietet Secretary Plus an den
Standorten Düsseldorf, Essen, Frankfurt,
Hamburg, Köln, München, Stuttgart und
Berlin seinen Kunden spezialisierte Personallösungen mit hoch qualifizierten Mitarbeitern.

Die Zeiten ändern sich
Secretary Plus wächst und die Zeiten ändern sich. Die zahlreichen neuen Technologien in der Arbeitswelt, wie z. B. Social
Media, hat der Personaldienstleister zum
Anlass genommen, um sich in einem
neuen Look zu präsentieren, der zu allen
Ländern passt, in denen Secretary Plus
vertreten ist – Belgien, die Niederlande,
Österreich, Spanien, Frankreich, die
Schweiz und Deutschland.

Zunächst hat man sich den Charakter von
Secretary Plus angeschaut. Wenn wir an
SekretärInnen denken, dann sehen wir
Damen und Herren, die auf ihre Umgebung fokussiert und kreativ im Finden von
Lösungen sind. Ihr Handeln ist bestimmt
von Qualität und Menschlichkeit. Alle diese Charaktermerkmale sollten in neuen
Fotos erkennbar sein.

Anna B., Office-Managerin

Wie kleine DYMO Etiketten
einen großen Unterschied machten.
®

„Mit unserem alten
Etikettendrucker musste
ich jede Menge Software
herunterladen, bevor ich ihn
benutzen konnte.“

Fortschritt

„Mit unserem DYMO
dagegen heißt es:
anschließen, eingeben
und drucken.
Es ist so einfach.“

Schließen

Installieren...
Abbrechen

„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 finden Sie unter www.dymo.com/stories
18
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Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte
Die Fotos zeigen die Assistentin im Mittelpunkt ihres Umfelds: dynamische und offene Fotos, die die Personen authentisch
und in ihrer Arbeitswelt zeigen. Die abgebildeten Personen sind selbstbewusst und
sehen freundlich und verantwortungsvoll
aus.
Wir haben Marion van Happen, European
Marketing Manager von Secretary Plus,
gefragt, wie sie die Modelle selektiert hat.
„Da wir in sieben verschiedenen Ländern
vertreten sind, sollten die Modelle international aussehen. Darüber hinaus ist ein
selbstbewusster Blick, der zugänglich und
freundlich rüber kommt, sehr wichtig.“
Der Fotohintergrund zeigt die dynamische
Welt der SekretärInnen. Sie haben einen
Job, der interessant ist und in dem Verantwortung übernommen wird. Ein Job, auf
den man stolz sein kann.
„Natürlich“, sagt Harriet Aans, Geschäftsführerin von Secretary Plus Deutschland,
„wurde auch auf die Unterschiede bei den
AssistentInnen geachtet, da wir sowohl Junior und Senior als auch männliche und

Diese Bilder stehen für den neuen Look & Feel von Secretary Plus.

weibliche AssistentInnen vermitteln. Aus
diesem Grund haben wir fünf Modelle unterschiedlichen Alters gewählt.“ Die neuen
Fotos zeigen mehr Farbe, mehr Dynamik
und mehr Offenheit im Vergleich zu den
früheren Aufnahmen.
Bei Secretary Plus ist man überzeugt,

dass die Sekretärin von heute in diesen Fotos gut zu erkennen ist. Die Modelle stehen
für eine ausgewogene Work-Life-Balance
und sind up to date, was neue Technolo
gien und Social Media angeht. Diese und
alle anderen neuen Fotos finden Sie unter:
www.newsroom-secretary-plus.de

ach
Einf
14 cm

Anschließen.
Eingeben.
Drucken.

Es ist so einfach.

5 cm

Der neue DYMO
LabelManager ™ PnP.
Anschauen unter
www.dymo.com/stories.
www.bSb-office.de

© 2011 DYMO – ein Unternehmen von Newell Rubbermaid. DYMO und LabelManager sind eingetragene Warenzeichen
der Sanford,
L.P.
tempra365
3 / 2011
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Schlagfertig im Sekretariat
Ihre passende Antwort für die nächste unpassende Bemerkung
Damit Sie auf freche Bemerkungen die passende Antwort im entscheidenden Augenblick haben,
brauchen Sie die richtige Einstellung und eine Handvoll Techniken – damit ist der Weg aus der
Sprachlosigkeit geebnet. Rhetorik-Expertin Katja Kerschgens verrät hier, wie das geht.
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen wie gewohnt
im Meeting neben Ihrem Chef. Plötzlich
dreht er sich zu Ihnen und sagt, süffisant
lächelnd: „So so, heute mal Hosen an?
Wollen Sie etwa mitreden …?“ Die Gruppe
fällt in anbiederndes Gelächter. Sie selbst
laufen rot an – und bleiben stumm. Eine
Stunde später im Aufzug kommt Ihnen
die Antwort, die Sie Ihrem Chef hätten
geben sollen: „Na klar, und morgen trage
ich Krawatte und mache Ihren Job gleich
mit!“
Mal Hand aufs Herz: Hätten Sie diese oder
eine ähnliche Antwort gegeben, wenn sie
Ihnen im entscheidenden Moment in den
Kopf gekommen wäre …?
Schlagfertigkeitsverhinderungs
programme
Und da sind wir schon ganz nah an der
Ursache dafür, warum einem in einem solchen Moment die Worte fehlen: Bei einem
verbalen Angriff werden im eigenen Kopf
plötzlich alte Programme hochgefahren:

„Ich darf jetzt nicht frech werden, das
ist doch mein Chef.“
■■ „Was sollen denn die anderen denken,
wenn ich mich hier wehre?“
■■ „Das steht mir in meiner Position nicht
zu, dazu etwas zu sagen.“
■■

Sobald derartige Sätze in Ihrem Unterbewusstsein auftauchen, ist das Programm
„passende Antwort“ gelaufen. Diese fällt
Ihnen erst dann ein, wenn die unmittelbare „Gefahr“ vorüber ist – also leider zu
spät. Sie war vorher auch schon da, aber
die Programme im Kopf haben verhindert,
dass sie eine Chance bekam.
Wehren Sie sich
Ganz ehrlich: Wer erlaubt es anderen, Sie
mit solchen Bemerkungen zu konfrontieren oder Sie vielleicht sogar zu beleidigen? Niemand. Die anderen erlauben
sich das einfach selbst – und genau das
gleiche gilt auch für Sie: Erlauben Sie es
sich, auf Augenhöhe zu reagieren. Sie sind
schließlich nicht weniger wichtig als andere Menschen und haben auch nicht we-

niger Rechte. Auch als Assistentin – ganz
egal, wo Sie auf dem Firmenorganigramm
einsortiert sind.
Jemand, der Sie mit seiner Äußerung persönlich verletzt, vor anderen bloßstellt,
manipulieren will oder Sie sogar belästigt,
sollte von Ihnen die Antwort erhalten, die
er oder sie verdient hat. Denn diese Person geht Ihnen gegenüber zu weit. Wer
sagt also, dass Sie das zulassen müssen,
ohne sich zu wehren?
Raus aus der Opferhaltung
An Ihrem eigenen Verhaltensmuster können Sie erkennen, ob Sie eher schlagfertig sind oder nicht. Wenn Sie häufig mit
Trotz, zickig oder beleidigt reagieren oder
in hilfloses Schweigen verfallen, sollten Sie
sich mit der Sprache der Schlagfertigkeit
beschäftigen. Dasselbe gilt, wenn Sie gerne mit Rechtfertigungen reagieren – denn
Rechtfertigen ist das absolute Gegenteil
von Schlagfertigkeit.
Wer sich Unverschämtheiten traut, behandelt sein Gegenüber bewusst oder unbewusst von oben herab. Dadurch entsteht
der Effekt, dass Sie sich bei einem solchen Angriff kleiner und minderwertiger
als Ihr Angreifer fühlen. Doch die Wahrheit
ist: Ob Sie sich als Opfer fühlen oder nicht,
ist ganz allein Ihre Entscheidung.
Ein Angriff ist das, was Sie daraus machen

Übung macht schlagfertig: Im Seminar werden alle Techniken ausprobiert – mit viel Spaß, denn damit
lernt es sich am leichtesten.
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Mit welcher Bemerkung Sie auch immer
konfrontiert werden: Sie entscheiden
selbst, in welcher Form Sie darauf reagieren wollen. Damit signalisieren Sie gleichzeitig, welche Bedeutung Sie der unpassenden Bemerkung beimessen. Stellen
Sie sich also stets die Frage: „Ist das wirklich ein Angriff oder empfinde ich es nur
als solchen?“
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Ihre passende
Schlechtwetter-Kleidung
Sie beschirmen Ihr
Inneres und lassen
einen Angriff einfach
abperlen.

Sie entwickeln ein
dickes Fell gegen die
täglichen Querschläger.

Sie strecken sich der
Sonne entgegen, wenn
es mal gut läuft.

Die NotfallsetTechniken dahinter

Beispiel-Bemerkung

Ihre neue Antwort

„Sie werden das niemals pünktlich
schaffen.“

„Sie werden die Unterlagen in zehn
Minuten auf dem Tisch haben.“

Lösung in der Zukunft.

„Sind Sie auch mal endlich
fertig mit Kopieren?“

„Soll ich Ihnen die Unterlagen gleich in
die Ordner legen oder wollen Sie noch mal
drüber schauen?“

Rückfrage nach Lösung.

„Sie sind doch hier nur die Tippse!“

„Was genau verstehen Sie unter Tippse?“

Rückfrage nach Definition.

„Kommen Sie jetzt nicht mit
Ihren Frauenproblemen!“

„Ich bin froh, dass Sie sehen, dass wir
auch mal Probleme haben. Wann genau
soll Herr Schmidt kommen?“

Unerwartet zustimmen und
Ablenkungsfrage.

„Sie haben ja keine Ahnung!“

„Im Gegenteil, ich kenne mich bestens
aus. Wann brauchen Sie heute Ihre
Unterlagen?“

Glasklar richtig stellen und
Ablenkungsfrage.

„Sie haben den falschen Beruf!“

„Das ist falsch, mein Beruf passt
sehr gut zu mir.“

Glasklar richtig stellen.

„Sie sind vorlaut.“

„Stimmt, genauso ist es!“

Unerwartet zustimmen.

Kurz vor Feierabend:
„Sie sehen aber müde aus!“

„Sie hätten mich mal heute Morgen
sehen sollen!“

Übertriebene Zustimmung.

Die wichtigsten Schlagfertigkeitstechniken.

Um jetzt die passende Antwort zu finden,
benötigen Sie Handwerkszeug. In dem
Wort „Schlagfertigkeit“ stecken zwei wichtige Aspekte: „Schlag“ und „Fertigkeit“.
Es geht nicht immer darum, „zurückzuschlagen“. Gerade im beruflichen Umfeld
ist Eskalation keine Lösung. Die Fertigkeit
lässt sich üben. Denn Schlagfertigkeit ist
wie eine Fremdsprache, die lernbar ist.
Wenn Sie die wichtigsten Techniken der
Schlagfertigkeit kennen und üben, haben
Sie die Handlungsalternativen für Ihre
nächste passende Antwort.

Sammeln Sie
Schlagfertigkeit zu üben, macht Spaß –
versprochen. Sammeln Sie ab sofort alle
Bemerkungen und Angriffe, die Ihnen im
Berufsalltag – und natürlich gerne auch
privat – begegnen. Schreiben Sie diese auf
Zettel und werfen Sie sie in Ihre Übungskiste. Hier noch ein paar Beispiele, damit
Sie einen Grundstock anlegen können:
■■

■■

Das Notfallset mit den
wichtigsten Techniken
Das Wetter können Sie nicht ändern, aber
Sie können sich passend kleiden. Genauso ist es mit der Schlagfertigkeit: Sie können Ihren Zeitgenossen die Bemerkungen nicht abgewöhnen, aber Sie können
sich darauf einstellen. Die in der Tabelle
zusammengestellten Techniken sind eine
gute erste Hilfe für die nächste unpassende Bemerkung.
Die Techniken lassen sich am leichtesten
üben, wenn Sie sich die „Schlüsselsätze“
einprägen. Das sind die Satzteile oder
-einstiege, die in der Tabelle fett gesetzt
sind.
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■■
■■
■■

„Dann muss ich jemand anderen
fragen, wenn die Sekretärin nein
gesagt hat.“
„Sie sind zu unerfahren, um das zu
verstehen.“
„Kümmern Sie sich lieber um Ihre
Angelegenheiten.“
„Sie haben ja schon wieder dasselbe
an.“
„Jetzt werden Sie mal nicht gleich
emotional!“

Lassen Sie sich von einer Freundin
oder Kollegin mit Ihren gesammelten
Sprüchen angreifen.
■■ Reagieren Sie mit einer passenden
Technik.
■■ Lassen Sie sich von Ihrem Gegenüber
beurteilen: Kam das überzeugend/
selbstbewusst zurück?
■■ Je häufiger Sie üben, desto leichter
werden Ihnen die Antworten fallen.
Also nutzen Sie jede Gelegenheit.
■■

Machen Sie ein Spiel daraus – denn alles,
was man mit Spaß ausprobiert, lernt sich
leichter. Dann werden Sie es kaum erwarten können, endlich mal wieder einer frechen Bemerkung zu begegnen, denn Sie
sind ja gewappnet. Und überhaupt: Bleiben Sie frech, denn es ist Ihr Leben!

Schlagfertig werden Sie durch Übung

AUTOR

Nehmen Sie regelmäßig die in diesem Artikel aufgeführten und Ihre eigenen Beispiele zur Hand und beginnen Sie zu üben:

Katja Kerschgens,

■■

Legen Sie sich die Techniken aus
diesem Artikel zurecht, indem Sie sich
die Schlüsselsätze notieren.

Schlagfertigkeits- und
Rhetoriktrainerin sowie
professionelles Mitglied
der German Speakers
Association.
www.DieRedenstrafferin.de
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Neu in Ihrem bSb:
Individuelle Beratung für Ihre berufliche Karriere
Beim Bewerbungsgespräch einen guten Eindruck zu hinterlassen, reicht schon lange nicht mehr aus,
um die Karriereleiter zu erklimmen. Es sind die emotionalen Fähigkeiten im Umgang mit Kollegen
und Vorgesetzten, die neben der fachlichen Qualifikation eine immer größere Rolle spielen. Der bSb
unterstützt Sie künftig in Ihrem Bestreben, sich Ihren ganz persönlichen beruflichen Herausforderungen aktiv zu stellen, indem er ein Netzwerk an qualifizierten Beratern (Coachs) aufbaut.

Was genau ist es, worauf Führungskräfte
und Personalleiter so großen Wert legen?
Was genau sollen wir verkörpern, um unsere Wunschposition zu erreichen oder zu
sichern? Erfolgreiche Menschen scheinen
sich in allem leichter zu tun – im Umgang
mit ihren Mitmenschen und schwierigen
Situationen und auch im Umgang mit sich
selbst. Sie scheinen mit dem Leben zu
spielen. Sie haben „das gewisse Etwas“ –
Fähigkeiten, die weit über das fachliche
Wissen hinausgehen und auf der emotionalen und kommunikativen Ebene angesiedelt sind.
Unsere Hard Skills sind unser fachliches
Wissen. Qualifizierte Arbeitszeugnisse
und gute Schulabschlüsse waren noch
bis vor ein paar Jahren der Schlüssel zu
einem Vorstellungsgespräch. Ausgezeichnete Fachkenntnisse garantierten den beruflichen Erfolg. Heute, in unserer schnelllebigen Zeit, die geprägt ist von ständig
wachsendem Erfolgsdruck bei immer
weniger Mitarbeitern, reichen Fachwissen
und Intelligenz alleine nicht mehr aus. Beide – die harten und die weichen Fähigkeiten – werden vorausgesetzt.
Die Soft Skills sind es, die uns erfolgreich
machen. Darunter versteht man die Fähigkeit, gut mit Menschen und deren Handlungsweisen, aber auch gut mit sich selbst
umzugehen. Zu den wichtigsten Soft Skills
gehören:
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■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Kommunikative Kompetenz
Einfühlungsvermögen
Selbstbewusstsein
Teamfähigkeit
Konfliktfähigkeit
Vertrauenswürdigkeit
Kritikfähigkeit
Selbstdisziplin
Neugierde
Durchsetzungsvermögen
Analytisches Denken

An Ihren Soft Skills können Sie arbeiten. Was jede/r einzelne von uns daraus
macht, ist ihm/ihr selbst überlassen.
Selbstverständlich gehört auch Mut dazu,
Neues auszuprobieren. Wir möchten Sie
ermutigen, diesen Schritt zu gehen, und
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie
steigern dadurch Ihr Selbstvertrauen und
Ihre Kommunikationsfähigkeiten und werden erkennen, wie sich das positiv auf Ihr
privates und berufliches Umfeld auswirkt.
Gerne informieren wir Sie ausführlicher darüber und freuen uns über Ihr Interesse.

Ihr Team im Beratungsbereich
der persönlichen Kompetenzen
Die Idee

Der bSb reagiert mit dieser Ergänzung seiner Weiterbildungsmöglichkeiten auf die Bedürfnisse seiner Mitglieder und Interessenten nach
effektiven Möglichkeiten zum Ausbau der persönlichen Kompetenzen im Soft-Skills-Bereich, um sich dadurch in einer sich ständig
wandelnden Zeit selbstbewusst und souverän in unserer Gesellschaft
zu behaupten.

Der Weg

Der bSb bietet und organisiert professionelle Beratung durch wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe und unterstützt Sie auf
dem Weg zu Ihrem persönlichen Ziel.

Das Ziel

Die maximale Wertschöpfung aus Ihrer fachlichen und persönlichen
Qualifikation, damit Sie für die aktuellen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt optimal gerüstet sind.

www.bSb-office.de
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Ihre individuelle fachliche und persönliche Kompetenzsteigerung
sichert Ihren persönlichen und beruflichen Erfolg.
Unser Angebot
inhouse
offen

Interaktive Workshops

Coaching, Beratung, Training, Begleitung

Themenbeispiele:
■■ Persönlichkeitsentwicklung
■■ Kommunikationstechniken
■■ Konfliktprävention und
Konfliktbewältigung
■■ Wege aus dem Burnout

Themenbeispiele:
■■ Karriere und Persönlichkeit
■■ Motiviert zum persönlichen Ziel
■■ Veränderungsprozesse souverän meistern
■■ Kommunikative Kompetenzsteigerung
■■ Konstruktive Konfliktbewältigung
■■ Imageberatung

Unsere Struktur

Team
einzeln

Kontaktaufnahme und Koordination:
bSb Bundesgeschäftsstelle in Bremen
info@bSb-office.de oder Telefon 0421 69896-3
Montag – Freitag von 9:00 Uhr – 14:00 Uhr

Telefonisches Erstgespräch
mit Beraterin und Empfehlung der weiteren Vorgehensweise

Doris Strozny
Coach, Mediatorin, Heilpraktikerin (Psychotherapie)

Orleansstraße 41, 28211 Bremen
praxis@doris-strozny.de
www.doris-strozny.de
Büro: + 49 (0) 421 4377080
Mobil: 	 + 49 (0) 170 4888693
Qualifikationen
Steuerfachangestellte, mehrjährige Berufserfahrung im
Wirtschaftsbereich, NLP Coach (zertifiziert), Mediatorin
(zertifiziert), Heilpraktikerin (Psychotherapie), Weiterbildung
Wertschätzende Gesprächsführung
Arbeitsschwerpunkte
Persönlichkeitscoaching, Coaching von Führungskräften,
Teamcoaching, Outplacement, Seminare, Vorträge,
Konfliktmanagement, Wirtschaftsmediation, Moderation,
Nachfolgeregelungen von Unternehmen

www.bSb-office.de

vereinte
Fachkompetenz

Andrea van Harten
Coach, Office-Managerin und Image-Beraterin

Parkstraße 11, 61462 Königstein
vanharten@avh-coaching.de
www.avh-coaching.de
Büro: + 49 (0) 6174 259461
Mobil: + 49 (0) 172 6905718
Qualifikationen
Bankkauffrau, Dipl. Europasekretärin, 15 Jahre Vorstands
sekretärin in einem int. Finanzkonzern, Mitarbeiterführungserfahrung, European Business Coach mit DIN-Zertifikat
Arbeitsschwerpunkte
Persönlichkeitscoaching, Management-Consulting,
Begleitung in beruflichen Veränderungsprozessen,
Karriereberatung, Imageberatung, Teamcoaching,
Er-/Überarbeitung von Organisationsstrukturen,
Vorträge, Seminare

tempra365 3 / 2011
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Evening English Course
on the 16th of February
uni ted arab
emir ates

Die Englisch-Trainerin Caterina Schöne.
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On a cold winter’s night, 20 members
and guests of our regional bSb-group got
together at the impressive IBB-building
in Berlin-Schöneberg. Sabin Schondev,
one of the members, has been with the
Investment Bank Berlin for 15 years and
she made it possible to have our February
meeting in the conference facilities there.
On this occasion, we would like to thank
her and all the other members who hosted
our meetings at their working place.
Expectantly, 40 eyes were fixed on Caterina Schöne, who many of us know from
various occasions, be it language lessons,
be it evening courses at the bSb.
Mrs. Schöne welcomed us with a bright
smile and warm words and in no time
we were right in the middle of a stunning
introductory story. In this, we were introduced to her and the origin of her first
name, and we learned about her professional career as interpreter, translator,
teacher and trainer. She asked us why we
had come here and one after the other, the
participants gave their reasons for attend-

van atu

ing this evening course. Some were eager
to beef up their small talk abilities, some
wanted to overcome the feeling of being
rude on the phone, some wanted to lose
their fear of making mistakes and some
just wanted to brush up their English. This
mixture of reasons created a very nice
atmosphere and the more we spoke the
more the fear of speaking was reduced.
Mrs. Schöne’s smile signaled confidence
and made us feel comfortable. Easily
she combined our stories with words and
phrases that help in various situations.
Her enthusiasm was contagious and she
left us with the feeling that it is not really
important to speak without mistakes but
much more important to speak at all.
After two lively and entertaining hours, we
were absolutely astonished that time had
ﬂown so fast.
Thank you, Caterina. We are looking forward to our next evening course.
Sylke Richter,
Mitglied der bSb-Regionalgruppe Berlin

www.bSb-office.de
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Der bSb begrüßt einen neuen Partner

ZEITBUERO | Office + Project Support
Zeitbuero | Office + Project Support ist ein
professioneller Dienstleister für temporäre Einsätzen im Office-Management und
besetzt als Office-Dienstleister seit 2002
Assistenzpositionen. Janina Gilz, Geschäftsleitung vom Zeitbuero, bringt ihre
eigene Erfahrung aus der langjährigen Tätigkeit als Assistentin in die Besetzung von
temporären Personaleinsätzen ein. Wie
jede Assistentin weiß sie, wie wichtig es
ist, die Position von Assistenz und OfficeManagement dauerhaft und qualifiziert zu
besetzen. Zeitbuero sind die Bedürfnisse
oder manchmal auch der Leidensdruck
der Kunden bekannt. „Wir verstehen uns
als Schnittstelle zwischen Kunden und
freiberuflichen Office-Dienstleistern – den
so genannten Office-Experten – um Assistenzpositionen temporär zu besetzen“, so
Janina Gilz.

Diese Office-Experten unterstützen als
Urlaubsvertretungen in Assistenz- und
Sekretariatspositionen, bei personellen
Engpässen im Office und im Projekt als
Projektassistenz. Um die Office-Professionals noch besser unterstützen zu können,
hat Zeitbuero einen exklusiven Pool von
Office-Experten aufgebaut. Alle Kandidaten aus dem Pool wurden vom Zeitbuero
sorgfältig ausgewählt. Sie sind Fachkräfte, leben den Dienstleistungsgedanken
und zeichnen sich durch Eigeninitiative
und einen professionellen Auftritt aus. Sie
arbeiten proaktiv, selbstverantwortlich und
effizient. Für Kunden sind der Auswahlprozess und die Vorstellung geeigneter
Kandidaten für Vertretungen kostenlos.
So profitieren die Office-Professionals
in den Unternehmen von den Vorteilen
des Assistenz-, Sekretariats- und Office-

Managementsupports, weil Zeitbuero den
passenden Mitarbeiter für den temporären
Personaleinsatz findet und die Vertretung
flexibel gestaltet.

K o n takt

Zeitbuero | Office +
Project Support
Temporärer Personaleinsatz im OfficeManagement; Assistenz-, Sekretariatsund Office-Managementsupport
Exklusiv: 5 % Sonderrabatt bis zum
30.09.2011 auf Urlaubsvertretungen
für bSb-Mitglieder.
Telefon: +49 40 60942055-0

info@zeitbuero.com
www.zeitbuero.com
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Neues von den bSb-Schulen

Euro-Schulen in Thüringen
Persönlichkeit durch Bildung
Die Euro-Schulen-Organisation (ESO) ist
einer der größten privaten Bildungsträger
mit über 100 Mitgliedsschulen deutschlandweit. Die Organisation wurde vor
mehr als 40 Jahren gegründet und ist seitdem Partner für Aus- und Weiterbildung.
Ein hauptbestandteil im Gesamtkonzept der Euro-Schulen ist die berufliche
Qualifikation, verbunden mit dem Ziel, die
Teilnehmer in den Arbeitsmarkt zu integrieren bzw. ihren Arbeitsplatz zu sichern.
Sowohl in der Aus- als auch in der Weiterbildung wird hierbei hoher Wert auf Praxisnähe gelegt. Das schätzen die Teilnehmer ebenso wie Einfühlungsvermögen,

didaktisches Geschick und individualität
in der Ausbildung.
20 Jahre Euro-Schulen in Thüringen
in Thüringen gibt es seit 20 Jahren EuroSchulen an den Standorten Erfurt, Jena,
Altenburg, Gera und Pößneck. Anlässlich
des Jubiläums „20 Jahre Euro-Schulen
in Thüringen“ fand am 11. März 2011 im
Erfurter Kaisersaal eine Festveranstaltung
statt.

Die Euro-Schulen in Thüringen sind
staatlich anerkannte höhere Berufsfachschulen und bilden als Mitgliedsschule
der „European Schools for higher Education in Administration and Management“
(ESA) mit Sitz in Wien in zahlreichen Berufsfeldern im kaufmännischen Bereich
und zum Erzieher aus. Qualifizieren können sich die Schüler in den folgenden Bereichen:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Sprachen
Wirtschaft
EDV/iT
Medizinisch-sozialer Bereich
Gewerblich-technischer Bereich
Management Organisations- und
Personalentwicklung

Als anerkannte Bildungseinrichtung des
bSb arbeiten die Euro-Schulen Erfurt gern
mit dem Verband zusammen und haben
sehr viele Teilnehmer zu hochwertigen
bSb-Abschlüssen geführt. So begann
beispielsweise am 4. Mai 2011 der einjährige berufsbegleitende Kurs „Geprüfte/
er Verwaltungsmanager/in bSb“, um allen
Allround-Kräften im Büro einen praxisorientierten Abschluss zu bieten.
Die Euro-Schulen sind Prüfungszentren
der „london Chamber of Commerce & industry“ (lCCi), „Chambre de Commerce et
Die Festveranstaltung anlässlich des
Jubiläums „20 Jahre Euro-Schulen in
Thüringen“ im Erfurter Kaisersaal.

inFO

Neu: Duales Ausbildungssystem für
Abiturienten mit den drei Säulen:
Management
Fremdsprachen
■■ Wirtschaftswissen mit Praxispartnern der Region
■■
■■

Abschluss: „Bachelor in international
Business Communication“, inklusive
„Geprüfte/r internationale/r Managementassistent/in bSb.

d’industrie de Paris“ (CCiP) und „Cámara
de Comercio e industria de Madrid”
(CCiM) und bieten vorbereitende Kurse
und Prüfungen in den Sprachen Englisch
und Französisch an.
Die Zertifizierung nach Din En iSO 9001
garantiert eine gleich bleibende, kundenorientierte Qualität der Bildungsleistung.
Seit dem Jahr 2011 sind die Euro-Schulen
Erfurt Mitglied der „initiative Erfurter
Kreuz e. V.“ und leisten hier ihren Beitrag
im Bereich der Aus- und Weiterbildung.

K O n TA K T

Euro-Schulen Erfurt
Schulleitung:
Carsten Müller und Viola hänisch
Privat- und Firmenservice:
Sieglinde Görke
Juri-Gagarin-Ring 90, 99084 Erfurt
Tel.: +49 361 6461090
Fax: +49 361 6461093
info@es.erfurt.eso.de,
www.erfurt.eso.de

www.bSb-office.de
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Akademie für Betriebswirtschaftund Welthandelssprachen (ABW)
40 Jahre Mitglied im bSb
Seit 40 Jahren sind wir Mitglied im bSb
und sehr stolz darauf. Wir blicken auf eine
lange und erfolgreiche Zusammenarbeit
mit dem Verband zurück. Mitglied wurden
wir bereits im ersten Büro in Ludwigsha
fen, damals noch unter dem Namen DSV
(Deutscher Sekretärinnen-Verband), später in Mannheim und nun in Bremen. Pa
rallel zur Entwicklung des bSb hat sich auch
unsere Akademie weiterentwickelt. Eingestiegen sind wir als Institut für rationelle
Büroarbeit und Welthandelssprachen,
das zur Akademie für Bürokommunikation
wurde und heute unter dem Namen Akademie für Betriebswirtschaft und Welthandelssprachen (ABW) bekannt ist.
Die Euro Akademie führt die Tradition der
renommierten ABW in Stuttgart fort, die
sich in mehr als 50 Jahren zu einer führenden deutschen Bildungsstätte für eine
wirtschaftsorientierte Fremdsprachenaus
bildung entwickelt hat. Sie ist Mitglied
der 1966 gegründeten Euro-Schulen-Or
ganisation (ESO), einem der größten Zu
sammenschlüsse privater Bildungsinsti
tutionen in Deutschland. Erklärtes Ziel von
ESO ist es, berufliche Qualifikationen praxisorientiert auf hohem Niveau zu sichern
und zu erweitern. Das bewährte Konzept
der Euro Akademie wird an den Standorten Berlin, Bielefeld, Dortmund, Hannover, Köln, Oldenburg, Stuttgart und München angeboten. So haben unsere Absol-

ventinnen und Absolventen noch bessere
Chancen auf dem heutigen globalisierten
Arbeitsmarkt. Sie alle streben einen interessanten und gut bezahlten Beruf in der
international orientierten Wirtschaft an.
Dafür benötigt man – neben fachlicher
Kompetenz – vor allem auch Flexibilität
und Mobilität. Darauf ist das Bildungsangebot der Euro Akademie ausgerichtet,
denn hier wird das notwendige Rüstzeug
erworben, um selbständig denken und
handeln zu können.
Das Bildungsangebot der Euro Akademie
bietet für Absolventen der Mittleren Reife
die Ausbildung zum/r „Fremdsprachensekretär/in bSb“. Absolventen mit (Fach-)
Hochschulreife können sich zwischen den
Ausbildungen zum/r „Europasekretär/in
(ESA) – International Diploma in Office Management“, zum/r „Internationale/n Managementassistent/in“ und zum/r „Touristik-Managementassistent/in“ entscheiden.
Diese haben zudem die Möglichkeit, nach
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung
das einjährige Intensivstudium mit dem
akademischen Abschluss „Bachelor of
Arts (Honours) in International Business“
in Kooperation mit der Northumbria University (Newcastle) zu absolvieren.
In der berufsbegleitenden Weiterbildung
bieten wir die Fortbildung zum/r „Gepr.
Managementassistent/in bSb – Schwer-

IN F O

Der bSb sagt Danke
Wir, der bSb, dürfen mit Ihnen Seite an Seite gehen, schon seit vier Jahrzehnten – der Tradition verpflichtet und die Zukunft im Blick! Dafür ein herzliches Dankeschön! Danke für Ihr stets unvergleichliches Engagement, unseren Verband im
Bereich der Aus- und Weiterbildung zu einem Stützpfeiler mit entwickelt, ausgebaut
und unterstützt zu haben.
Der bSb-Vorstand: Monika Gunkel, Anne Hauck, Christel Volk, Andrea van
Harten, Siggi Weide, Roman Kapellen, Peter Hiebl, Gabi Gorrita

www.bSb-office.de

Gudrun Walser, Serpil Kücük und Rosemarie
Teubner (v.l.n.r.), Mitarbeiterinnen der ABW.

punkt Kommunikation und BWL“, zum/r
„Gepr. Fremdsprachenkorrespondent/in
bSb“, zum/r „Gepr. Personalreferent/in
bSb“, zum/r „Gepr. Betriebswirt/in bSb“
und zum „Office Manager ESA“ an.
Mit der SGD – Deutschlands führender
Fernschule – und der Hamburger Akademie für Fernstudien führen wir weiterhin
an zwei Terminen im Jahr die Vorbereitungskurse und Prüfungen für den Abschluss „Gepr. Managementassistent/in –
Schwerpunkt Kommunikation“ und „Gepr.
Personalreferent/in“ durch.
Mit unserer internationalen Ausrichtung
und der Möglichkeit, sich fortwährend
weiterzuentwickeln, begleiten wir die Teilnehmer unserer Kurse und bereiten sie
optimal auf die Herausforderungen des
Berufslebens vor.
ko n takt

Akademie für Betriebswirtschaft
und Welthandelssprachen – ABW
Gesellschaft für berufliche Aus- und
Weiterbildung mbH
Studentensekretariat Stuttgart
Königstraße 49, 70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 2265871
Fax: +49 711 292499
info@akademie-abw.de
www.akademie-abw.de
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Siggi Weide und bSb 2.0
Neue Kommunikationswege als Chance & Herausforderung
Siggi Weide, Kopf und herz der Firma „patch-worker“, leitet das bSb-Online-Team und ist seit
Mai 2010 bSb-Vorstandsmitglied. Sie ist unter anderem verantwortlich für die neukonzeption und
Überarbeitung der Website des Verbands. tempra365 sprach mit der engagierten Allrounderin
über Online-Kommunikation, Trends und ihre Visionen.

zeigen unsere Kompetenz jetzt zeitgemäß
im netz – für unsere Mitglieder, Partner
und interessierte Besucher. Meine Erfahrungen aus der iT-Branche und das damit
verbundene Computer-Know-how bringe
ich bei Bedarf natürlich auch an anderen
Stellen ein. Und nicht zuletzt unterstütze
ich unsere Mitgliederzeitschrift tempra365 redaktionell.
Medienkompetenz und Projektmanagement-Know-how sind dabei unerlässlich. Welche Rolle spielen digitale
Medien und Technologien in Ihrem
Arbeitsalltag?

Siggi Weide, Mitglied des bSb-Vorstands.

Frau Weide, berichten Sie doch bitte
über die Schwerpunkte Ihrer Vorstandsarbeit.
ich bin verantwortlich für das Ressort
„bSb 2.0“ und leite das achtköpfige
bSb-Online-Team. Unser großes Projekt der vergangenen Monate war und
ist die neukonzeption und grundlegende
Überarbeitung der bSb-internet-Präsenz.
Besonderen Wert haben wir auf die Zukunftsfähigkeit gelegt. Zugleich sind die
Möglichkeiten der informationsbeschaffung sowie Kommunikation deutlich einfacher und umfangreicher geworden. Wir
28
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ich bin seit 1995 online und von Beginn
an von den flexiblen und dynamischen
Möglichkeiten fasziniert. Um ihre Frage
konkret zu beantworten: in meinem Alltag
spielen digitale Medien eine große Rolle
und sind nicht mehr wegzudenken. Angefangen von der E-Mail-Korrespondenz
übers Chatten bis hin zum File-Sharing
mittels Web-Diensten nutze ich das internet täglich – und zwar gezielt. Auch in
sozialen netzwerken wie XinG oder Twitter bin ich vertreten. Zudem bietet das
Medium internet auch eine hervorragende
Plattform für virtuelle Teamarbeit.
Wie definieren Sie Web 2.0 und
welche Perspektiven sehen Sie in
diesem Bereich?
Zunächst einmal gibt es keine allgemein
anerkannte Definition dieses Begriffs.

Für mich ist Web 2.0 auch keine neue
Technologie, sondern vielmehr eine Philosophie. Unter anderem ist das auch ein
Grund, weshalb wir das Online-Ressort
des Bundesverbandes „bSb 2.0“ getauft
haben. Unter Web 2.0 lassen sich zahlreiche „neue“ Funktionen des internets
zusammenfassen. Kernpunkt ist für mich
dabei das, was man häufig auch als „Mitmach-internet“ bezeichnet. Gemeint sind
die vielfältigen Möglichkeiten zur interaktion: Die nutzer werden immer häufiger
dazu eingeladen, mitzuwirken und damit
Teil des Ganzen zu sein. Zentrale Entwicklungen sind der weitere Ausbau privater
und professioneller netzwerke. Außerdem
schätze ich, ähnlich wie in „realen netzwerken“, die kollektive intelligenz: Denn
keiner weiß so viel, wie wir alle zusammen.
Welche Tools bzw. Handwerkszeuge sind
Ihnen besonders wichtig?
Für www.bSb-office.de arbeiten wir mit
dem Online-Redaktionssystem „Joomla!“,
das eines der am häufigsten frei verwendeten Content Management Systeme (CMS)
weltweit ist. Dahinter steckt eine spezielle
Entwicklerphilosophie, genannt „OpenSource“. Das heißt, dass der Quellcode
offenliegt und die Anwender sich aktiv an
der Weiterentwicklung beteiligen. OpenSource-Software ist wunderbar geeignet
zum Mitmachen, lernen und Verbessern.
Die Kraft der Entwickler-Gemeinschaft
wird betont, und dahinter steckt eine star-

www.bSb-office.de
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in vielfältigen Bereichen zu pflegen, dabei
sind Fähigkeiten wie Empathie und interkulturelle Kompetenz förderlich.
Welche Erfolgsfaktoren braucht es
Ihrer Ansicht nach für das Gelingen von
Projekten?
Einige davon habe ich mit lebenslangem
lernen und Medienkompetenz, neugier
und Flexibilität bereits genannt. Kreativität
und leidenschaft sind immens wichtig,
ebenso unternehmerisches Denken und
handeln nebst kaufmännischer Vorsicht.
Agile Managementmethoden helfen bei
der Verwirklichung ungemein – im Kleinen
wie im Großen. Bei der Umsetzung braucht
es zudem Teamgeist und Fairness.
Welche Vision haben Sie für den bSb
und was möchten Sie mit Ihrem Engagement erreichen?

Die neue internetpräsenz des bSb e. V.

ke Community. Der Austausch – also das
gegenseitige Geben und nehmen – in
User-Groups und Foren spielt hier auch
eine große Rolle. hier sehe ich durchaus
eine Parallele zu unserem Verband – wir
wollen uns als starke Gemeinschaft etablieren, die ihr Wissen vernetzt, teilt und
gemeinsam weiterentwickelt.
Wie können Office Professionals diese
Kommunikationswege nutzen und wie
unterstützt sie der bSb dabei?
im Mittelpunkt unserer Arbeit steht ja bekanntermaßen das Motto „Bildung. netzwerk. leben.“ Konkret bedeutet das, dass
wir unsere Mitglieder darin bestärken,
netzwerke aufzubauen und zu pflegen.
Gleichzeitig gilt es, neue Trends zu erkennen und in altbewährten Themenbereichen informiert zu bleiben. Unsere Welt
wird immer schnelllebiger und die Formen der Zusammenarbeit verändern sich
zunehmend. Und nicht nur Menschen
lernen, sondern auch Organisationen –
und das lebenslang. Der bSb setzt auf den
fachkompetenten Erfahrungsaustausch
unter Experten, die bereit sind, Wissen zu
teilen.
Dabei unterstützen wir auch ganz praktisch, zum Beispiel, indem wir Mustervorlagen zum Download bereitstellen.
Schließlich muss das Rad nicht jedes Mal
neu erfunden werden.

www.bSb-office.de

Wie gelingt es Ihnen, neue Trends
aufzuspüren?
ich bin sehr neugierig, halte meine Augen
und Ohren offen und gehe Themen nach,
die mich interessieren. lesen, Recherchieren, Querverweisen folgen – das alles
gehört dazu. ich besuche regelmäßig
branchenrelevante Messen, Fortbildungen und Workshops, dabei entdecke ich
immer wieder passende Elemente, die
mich weiterführen. Oft ergibt sich dann
aus den einzelnen Teilen ein Ganzes, das
entwicklungsfähig ist und bleibt. nicht
zuletzt ist es auch intuition, die mich auf
Trends aufmerksam werden lässt. Und
ich vertraue Empfehlungen meiner guten
Business-Kontakte und Freunde.

Ganz einfach: ich möchte den bSb bekannter machen. Unser Ziel ist ganz klar
die imagesteigerung des Berufsverbandes
insgesamt und damit einhergehend die
kompetente Darstellung des Berufsbildes
der Office Professionals. Wir wollen Mitglieder gewinnen und binden sowie erfolgreiche Kooperationen eingehen. Und ganz
konkret wünsche ich mir eine bSb-App für
mein iPhone und einen Online-Shop für
bSb-Fanartikel.
Frau Weide, ich danke Ihnen für das
Gespräch.
Das Gespräch führte Birgit Brauburger
(www.wortbuero.de).

Welche Rolle spielen diese kompetenten
Netzwerke und welche Tipps haben Sie
für deren Auf- und Ausbau?
Sicher eine wichtige Rolle – und das aus
mehreren Gründen. Zeit- und Kostenersparnis sind nur zwei von vielen. ich schätze die Dynamik, die entsteht, wenn die
richtigen leute zusammenkommen. Zum
einen, weil sich das Wissen potenziert,
zum anderen, weil auch die Motivation
und Begeisterung am Gestalten wachsen.
Wer erfolgreich netzwerken möchte, sollte
offen und dankbar für Veränderungen, für
Feedback und nicht zuletzt für Kritik sein.
Zudem halte ich es für wichtig, netzwerke

Matthias hatzak ist
Online-MarketingManager und Mitglied
im bSb-Online-Team.
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Personalien
In tempra365 informieren wir regelmäßig über personelle Veränderungen in den
bSb-Regionalgruppen und stellen Ihnen neue und wieder gewählte Leiterinnen vor.

RE G i O nA l G R UP P E B RE ME n

Susanne Schönholz,
neu gewählte leiterin der Regionalgruppe Bremen.

■■
■■
■■

■■

■■
■■

30

Alter: 48 Jahre
Wohnort: Bremen
Ausbildung: Krankenschwester,
Verlagskauffrau
Berufliches: Assistentin der Geschäftsführung
beim PAlAZZi Verlag
bSb-Mitglied seit: 2008
Hobbys: Reisen, laufen, Fotografieren, Segeln,
lesen, Astronomie
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Elisabeth Potin,
neu gewählte leiterin der Regionalgruppe Bremen.

■■
■■
■■

■■

■■
■■

Alter: 44 Jahre
Wohnort: Bremen
Ausbildung: Speditionskauffrau,
Fremdsprachenkorrespondentin, Dozentin
Berufliches: Projektleitung im
Engineering
bSb-Mitglied seit: 1995
Hobbys: Fitness, line-Dance, lesen,
Fremdsprachen, Reisen, netzwerken

www.bSb-office.de
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Jubiläen
Der bSb-Vorstand gratuliert ganz herzlich allen Mitgliedern, die im Mai und Juni 2011
ihre langjährige Mitgliedschaft im bSb feiern.
Jubiläen im Mai 2011

Jubiläen im Juni 2011

30 Jahre

40 Jahre

Marlene Elser
irmhild Wüster
Petra Mühlhoff
Elfriede Trupka

hannelore Mayer
30 Jahre
Antje Beck
25 Jahre

20 Jahre

Birgit Grabowski

ilse Becker-hamamoto
Johanna habermann
Beate Bargmann
Christiane Petermann
Beate Marx

20 Jahre

15 Jahre

Katharina Schweizer
Carmen Rhode
Renate Weiß
Sabrina Schühle

Dagmar Behrendt

15 Jahre

10 Jahre

Gabriele Preiß
Sabine Mueß

Melanie Kins
Sybilla Knebel

10 Jahre
Anke hüls
Birgit Kinkel
helga Gaber

5 Jahre
Petra Rinneberg
Meike nolde
Christiane Schepers

5 Jahre
Bettina Weber
Sylvia Berndl
Margit hanßen

Wir gratulieren!
Monika Gunkel feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges
Jubiläum als 1. Vorsitzende des bSb sowie die 25-jährige
Mitgliedschaft im Verband.
herzlichen Glückwunsch
sagen

bSb Partner
5 Jahre
■■

WACOM Europe Gmbh

Bildungseinrichtung
5 Jahre
Volkshochschule für den landkreis Kelheim
Volkshochschule Mainburg
■■ Bildungswerk der Wirtschaft
■■
■■

Foto: Daniel Fleck / fotolia.de

Der bSb-Vorstand,
die tempra365-Redaktion
sowie die tempra
akademie

www.bSb-office.de
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Edle Schreibgeräte in sommerlichen Farben
Die Stifte Léman Bicolor in Safran, Gelb
oder Weiß von Caran d’Ache stehen ganz
im Zeichen des Sommers. Mit ihnen gehen
Liebes- und Urlaubsgrüße, Memo- und
Albeneinträge zu den großen Ereignissen
des Lebens und sonnigen Momenten des
Alltags klassisch-elegant von der Hand.
Der Korpus von Füllfederhalter und Tintenroller der Kollektion Léman Bicolor sowie der untere Schaft des Kugelschreibers
und Minenhalters sind mit blankpoliertem
Lack in Safran, Gelb oder Weiß überzogen,
während 32 sanft gewölbte Linien die versilberten Kappen bzw. oberen Schäfte der
Schreibgeräte strukturieren. Wie alle nach
dem Genfer See benannten Kollektionen
Léman ist auch die Bicolor-Variante mit
einem äußerst flexiblen und strapazierfähigen Clip ausgerüstet, der Langlebigkeit
im täglichen Gebrauch garantiert. Mit Aus-

nahme des Clips, der aus einer speziellen
Metalllegierung besteht, sind sämtliche
Metallteile der Schreibgeräte aus Messing
gefertigt. Die äußeren Teile sind mit einer
10 Mikron starken Silberauflage beschichtet und mit Rhodium oberflächenveredelt.
Rhodium ist noch kostbarer als Gold und
behält seinen zauberhaften Glanz dauerhaft, da es nicht oxydiert. Für die Kollektionen Léman Bicolor Weiß und Léman Bicolor Safran gibt es auch farblich passende
Lederaccessoires von Caran d’Ache.
www.carandache.com

Die Schreibgeräte Léman
Bicolor von Caran d’Ache
sind im ausgewählten
Fachhandel erhältlich und
kosten 290 € (Kugelschreiber und Minenhalter), 320 € (Rollerball/
Faserschreiber) bzw. 495 €
(Füllfederhalter). UVP.

V er l osu n g

tempra365 und Caran d’Ache verlosen einen Kugelschreiber
Léman Bicolor in Safran. Wie Sie an der Verlosung teilnehmen
können, erfahren Sie auf unserer Webiste unter:
www.tempra365.de
Einsendeschluss ist der 20. Juni 2011.

Bürostühle von HÅG – ergonomisch und schick

Seit 60 Jahren beruht der Erfolg von HÅG auf in
telligenten, ergonomischen Sitzlösungen mit funk
tionellem, innovativem Design und bereits seit
rund 20 Jahren auf einer positiven Umweltbilanz.
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Bei der Auswahl von Bürostühlen spielen
vor allem zwei Faktoren eine wesentliche
Rolle: Design und Ergonomie. Unterneh
men entscheiden sich aus Gründen ge
sundheitlicher Vorsorge häufig für ergo
nomische Sitzlösungen. Besonders nachgefragt werden deshalb Stühle, die dem
Prinzip des dynamischen Sitzens verpflichtet sind, also Stühle, die so konzipiert
sind, dass der menschliche Körper immer
in Bewegung bleibt. Ausgangspunkt für
das Ergonomiekonzept bei HÅG ist daher das Sitzen in Balance. Das dadurch
angeregte aktive Sitzen fördert nachweislich die Durchblutung und damit das körperliche und geistige Wohlbefinden der
Mitarbeiter. Auch deshalb werden HÅGBürostühle gerne von Betriebsärzten und
Physiotherapeuten empfohlen.
Außerdem fügt sich das funktionelle Design der ergonomischen und umweltverträglichen Bürostühle von HÅG harmonisch in jede Bürowelt ein. Denn alle
HÅG-Produkte orientieren sich in Funktio
nalität und Design an skandinavischen
Werten. Das äußert sich in ihrer minimalistisch-eleganten Form mit versteckter

Funktionalität. Nicht nur deshalb werden
HÅG-Stühle regelmäßig mit Design-Preisen ausgezeichnet, wie zuletzt mit dem
red dot Design Award für den HÅG Capisco Puls, dem Neuprodukt von HÅG.
Trendsetter in Sachen Umwelt
Unternehmen, die Wert auf eine positive
Ökobilanz und den langfristigen Einsatz
von Büroausstattungen legen, sollten bei
der Auswahl von Bürostühlen auf den so
genannten CO2-Fußabdruck achten. Mit
HÅG-Stühlen verbessern sie ihre Ökobilanz, denn die Bürostuhlmarke verpflichtet
sich seit Beginn der 90er Jahre dem Leitbild der Nachhaltigkeit. Seitdem stellt die
Marke die Entwicklung, Fertigung und den
Vertrieb ihrer Produkte unter die Maxime
ökologischer Aspekte. Alle HÅG-Produkte
werden nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft produziert und sind daher nach
Ablauf ihrer Lebensdauer zu 99 % wiederverwertbar. Die umweltfreundliche und
gesundheitsbewusste Ausführung der
Stühle wird immer wieder durch unabhängige Prüfinstitute bestätigt.
www.hag-deutschland.de

www.bSb-office.de
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Intavis Schrankwandkonfiguration und
Rollcontainer.
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Mit dem neuen Programm Intavis stellt der
Büromöbelhersteller Assmann aus Melle
(Niedersachsen) ein Möbelkonzept vor,
bei dem sich der Designaspekt als zentrales Produktmerkmal abhebt. Die klare und
schlüssige Formensprache, die logischen
Rastermaße sowie der Einsatz hochwertiger Materialien dürfte insbesondere eine
Klientel ansprechen, die Wert legt auf ein
design-orientiertes Büroambiente, das zudem Flexibilität für die Flächengestaltung
sowie eine hohe Funktionalität der einzelnen Möbelkomponenten bietet. Die große
Variantenvielfalt bei Schranktypen und
Stauraummöbeln am Arbeitsplatz lässt
praktisch keine Einrichtungswünsche offen. Akten- und Kombischränke, offene
Regale, Schiebetürenschränke, verschiedenste mobile Möbelkomponenten vom
einfachen Roll- bzw. Standcontainer über
Technik- und Großcontainer bis zum Querrollladenschrank auf Rollen geben großen
Freiraum bei der Büroraumgestaltung.
www.assmann.de

So einfach geht guter Kaffee.

Professionelle Maschinen für Ihr Büro!

www.bSb-office.de

•

Schnell und leistungsstark für jede Situation

•

Perfekte Kaffeespezialitäten für hohe Ansprüche

•

Deutliche Handlingsvorteile für mehr Effizienz

•

Vielfältige Maschinengrößen für jeden Bedarf

3 / 2011
NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH . www.nescafe-automaten.de . Kostenlose Hotline:tempra365
0800 - 589 12 87
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Stylische Organisation mit den
Glas-Magnetboards von Sigel
Schlichte, geradlinige Formgebung und hochglänzendes, farbiges
Tempered Glas: Das ist artverum von Sigel, ein Design-highlight
für die Wand. Beim „red dot award: product design 2011“, einem der renommiertesten internationalen Produktwettbewerbe,
wurden die Glas-Magnetboards artverum von der hochkarätig
besetzten Jury für herausragende, innovative Designqualität ausgezeichnet. Aber die Boards sind nicht nur schön anzusehende
Kunstwerke, sie sind auch Meister der Funktionalität. Denn die
stylischen Plan- und Organisationstafeln sind magnetisch und
beschriftbar. „Antike“ Kork-Pinnwände haben damit ausgedient.
individualismus wird bei artverum groß geschrieben. Egal ob quadratisch oder rechteckig in verschiedenen Farben und Formaten,
als Einzelstück oder als Ensemble an der Wand arrangiert – jede
location erhält einen trendigen look. Die Boards eignen sich
als notiz- und Reminderboard, Organisationshilfe im Office oder
zu hause, als Wochenplaner oder auch in der Gastronomie als
Menü-Übersicht. Eine Besonderheit ist die rahmen- und halterlose Aufhängung mit speziellem Magnetsystem, die alle Boards –

Je nach Format liegt der Preis der Glas-Magnetboards zwischen 26,50 €
und 172,50 € (UVP des herstellers).

scheinbar schwerelos – an der Wand schweben lässt. im Übrigen
lassen sich Beschriftungen ganz einfach rückstandsfrei trocken
oder nass abwischen. Pro Board sind zudem vier, sechs oder acht
extra starke Design-Magnetwürfel inklusive. Die artverum GlasMagnetboards von Sigel sind im Fachhandel erhältlich oder unter:
www.sigel.de

Höchste Zeit für neues Sitzen
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sind die
Präsentismuskosten mindestens ebenso
hoch wie die Kosten durch krankheitsbedingte Fehlzeiten. investitionen in die
Gesundheit der Mitarbeiter machen sich
daher schnell bezahlt. Und da Sitzen rund
80 % des Arbeitsalltags ausmacht, sind
die Effekte durch ein Mehr an gesunder
Bewegung hier am deutlichsten spürbar.
Sitzen in
Bewegung
hält gesund.

Der Mensch ist nicht für Monotonie gebaut. Stupide Arbeiten machen ihn krank.
Monotone haltungen auch. Wissenschaftlich erwiesen ist: Bewegung hält körperlich und geistig fit. Denn: Bewegung
aktiviert das Gehirn und erhöht den Sauerstoffgehalt des Blutes – das ist gut für
die Muskulatur und entscheidend für Aufmerksamkeit und Konzentration.
34
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Bewegter sitzen – besser leben –
besser arbeiten

Stillsitzen macht krank
Bewegung im Büro ist deshalb für das
Wohlbefinden und die leistungsfähigkeit
wichtig. Wer sich nicht wohl fühlt, kann
nicht gut arbeiten. Dennoch gehen viele
halbkrank ins Büro: energielos, unkonzentriert und leistungsgeschwächt. Das
Wort dafür heißt Präsentismus. Und ist
eine teure Sache. laut Bundesanstalt für

Mehr als doppelt so viel Bewegung wie
herkömmliche Bürostühle bietet der dreidimensional flexible Aktiv-Bürostuhl swopper. Das aktive Sitzen auf dem federgelagerten und konvex geformten swopper
fordert und fördert permanent haltungswechsel, hält die Muskulatur aktiv und
stärkt sie, ist gut für die haltung, fördert
die Ernährung der Bandscheiben, entlastet die inneren Organe, regt den Kreislauf
an, hält leistungsfähig und fit und macht
sogar Spaß. Wie sich das anfühlt, kann
man jetzt kostenlos direkt am Arbeitsplatz
testen. Mehr dazu unter:
www.aeris.de

www.bSb-office.de
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Schicke
LED -Leuchte
von MAUL
Die MAULsolaris und
alle weiteren Leuchten
sind bei der MAUL 
GmbH, Bad König oder
unter www.maul.de
erhältlich.

MAULsolaris – so heißt die neue LEDSchreibtischleuchte von MAUL. Im Entwicklungslabor in Bad König konstruiert
und in den Produktionsstätten in Deutschland gefertigt, wurde innovative Technik
mit hochwertigem Design verbunden.
Zusammen mit zwei weiteren Modellen
bietet MAUL  jetzt eine kompetente Auswahl bei den LED-Leuchten, aufgrund der
Energieeffizienz und der Lebensdauer die
fortschrittlichste Beleuchtungsform. Die
MAULsolaris erreicht mit einer Hochleistungs-LED der neuesten Generation über
2000 Lux Lichtstärke bei einem Abstand
von 25 cm. Der Energieverbrauch mit max.

9 Watt ist extrem niedrig. Dabei hat die
LED eine Lebensdauer von 30.000 Stunden und ein effizientes Energiekonzept zur
Vermeidung von Standby-Verlusten. Das
wird belohnt durch das Siegel „Energieeffizienzklasse A“. Das moderne Design
ist „Made by Reutershahn“, die strenge
Linienführung passt zur reduzierten Anmutung. Arm und Leuchtenkopf sind aus
elegantem, eloxiertem Aluminium. Besonders standfest ist der Metallfuß, an- und
ausgeschaltet wird die Leuchte bequem
über einen Schalter im Fuß, in dem auch
das Netzteil integriert ist.
www.maul.de

Zwei Leuchten
zum Platz von einer

Die Levit ist in den Farben Silbergrau, Schwarz
und Weiß erhältlich.

Die Stehleuchte Levit von Glamox Luxo
Lighting bringt innovatives Design mit anspruchsvoller Technologie zusammen. Sie
erhellt jede Büroumgebung optimal und
stimmungsvoll dank der Kombination aus
Stehleuchte und Spotbeleuchtung. Da-

www.bSb-office.de

durch verbindet sie die funktionelle Licht
lenkung einer Stehleuchte mit dem zusätzlichen Direktanteil zweier spot-genauer
LED-Module. Das Licht der Levit wird durch
den Leuchtenkopf aus einer Acrylplatte geleitet. Durch die Möglichkeit, farbige Elemente in das Glas einzulassen, entstehen
individuelle, visuelle Effekte. Optional können am vorderen Ende des Leuchten-Kopfs
zwei 4 W-LED-Module eingesetzt werden.
Damit erhellt die Levit asymmetrisch den
Arbeitsplatz und ist die ideale Lösung für
kleine Schreibtische. Die Kombination
von 28 W-LED-Kompaktleuchtstofflampen
mit High-Power LED-Modulen ermöglicht
energieeffizientes Arbeiten.
www.glamoxluxo.com
www.luxo.com

ERGONOMIE IST
ERGONOMIE
IST
UNSERE STÄRKE!

UNSERE
STÄRKE!
Ein HÅG-Stuhl hält Ihren
Körper intuitiv in Balance
Ein– immer
HÅG-Stuhl
Ihren
in einer hält
perfekten
Ausgangsposition
für
neue
Körper intuitiv in Balance
Erfahrungen.
Daperfekten
unsere
– immer
in einer
Stühle Ihren ganzen KörAusgangsposition
für neue
per bewegen, fühlen Sie
Erfahrungen.
Da leisten
unsere
sich rundum wohl,
Stühle
Ihren
ganzen
Körmehr als
je zuvor
und sind
jederzeit
für das
nächsteSie
per
bewegen,
fühlen
Abenteuer
sich
rundumbereit.
wohl, leisten

mehr als je zuvor und sind
Weitere Informationen finjederzeit
für das nächste
den Sie im Internet unter:
Abenteuer bereit.
www.hag-deutschland.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.hag-deutschland.de
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Smart sitzen
Egal, ob große oder
kleine Menschen auf
„my-self“ sitzen, die
neue Auto-SynchronMechanik sorgt stets
für den perfekt synchronen Bewegungsablauf.

Benutzerfreundlich, individuell, nachhaltig und
für jedes Budget, so lauten die Kernaussagen
der aktuell laufenden Einführungskampagne
von „my-self“. Die zur Orgatec 2010 vorgestellte neue Stuhlfamilie von Trendoffice zielt
auf die Bedürfnisse von jungen Menschen ab,
die andere Ansprüche an das Arbeitsumfeld
haben als ältere Generationen. Das bedeutet:
Dynamischer, synchroner Bewegungsablauf
mit automatischer Körpergewichtsanpassung,
drei verschiedene Gestaltungskonzepte für
verschiedene Einsatzbereiche, ökologieorientierte Herstellung aus sortenreinen, zu 99 %
recycelbaren Materialien. „my-self“ bietet
eine durch Individualisierung breite Angebots
palette. Variable Module wie verschiedene
Rückenlehnen, Fußkreuze in unterschiedlichen Materialien, moderne Farbauswahl, die
automatische Anpassung ans Körpergewicht
sowie passende Besucherstühle schaffen viel
Gestaltungsspielraum.
www.trendoffice.de

Schöner ordnen
Die Velocolor-Serie von Veloflex umfasst ein Sortiment gängiger Organisationsmittel wie Ringbücher mit 2- oder
4-Ringen im DIN  A4- und DIN  A5Format, Briefordner in den knalligen
Farben Grün, Pink, Orange, Blau, Rot
und Gelb. Damit auch lose Blätter
aufbewahrt werden können, bietet die
Velocolor-Serie qualitativ hochwertige
Gummizugmappen sowie Boxen im
DIN  A4-Format. Damit ist der Kampf
gegen das Lose-Blatt-Chaos beendet.
Die Ordnungshüter eignen sich hervorragend zur Ablage oder zum Sammeln ungelochter Schriftstücke. So
werden die Unterlagen schnell und
sicher geschützt. Drei Innenklappen,
ein Gummizugverschluss oder ein
Klettverschluss bei den Boxen verhindern das Herausfallen der Unterlagen.
Eine Sammelbox mit einer Füllhöhe
von 40 mm rundet das bunte Programm ab.
www.veloflex.de
36
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Die bunten Artikel aus Karton sind der Hit des Sommers und bringen Frische ins Büro.
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Dynamik pur!
Dynamik pur – der bSb-Erlebnistag für Office Professionals:
Gemeinsam mit bSb-Partnern beruflich Stärke beweisen
Sie möchten beruflich vorankommen, sich persönlich weiterentwickeln und die innovativsten Produkte im Office-Bereich kennen lernen? Sie sind offen für neue Ideen und Konzepte? Sie haben Freude
am Netzwerken und dem kompetenten Erfahrungsaustausch unter
Experten? Dann finden Sie bei uns am 28. Oktober 2011 die richtigen
Themen. Zum zweiten bSb-Erlebnistag laden wir Sie heute herzlich
ein. Wir bieten Ihnen viel Wissenswertes und Nützliches rund um
die Bereiche Bildung. Netzwerk. Leben. und haben ein spannendes
Programm mit interessanten Vorträgen mit Top-Referenten – zu einmaligen Konditionen – für Sie zusammengestellt. Schauen Sie am
besten gleich auf die Webseite des bSb www.bSb-office.de oder bestellen Sie das Programm unter info@bSb-office.de!

Freitag, 28. Oktober 2011
9:00 bis 17:00 Uhr
in Hamburg bei Sanford

(Dymo, CardScan, Parker)

Wir freuen uns auf Sie …
Monika Gunkel,
1. Vorsitzende des bSb e.V.

www.bSb-office.de
bSb
– Bildung. Netzwerk. Leben.

tempra365 3 / 2011
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Stoppt die „Meeting-itis“
Teamsitzungen effektiv gestalten
„Schon wieder ein Meeting.“ Diesen Stoßseufzer vernimmt man oft in Unternehmen – vor allem,
weil viele Besprechungen ziel- und strukturlos verlaufen und entsprechend ineffektiv sind.
Im Folgenden finden Sie einige Tipps, wie Sie Meetings effektiv gestalten und sich so manchen
überflüssigen Besprechungstermin ersparen.
Es gehört zum Arbeitsalltag vieler Führungskräfte und Projektmitarbeiter: Kaum
ist ein Meeting beendet, steht schon das
nächste im Kalender. Und kaum ist dieses
vorbei, ist erneut eine Besprechung anberaumt. Mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit
verbringen viele Führungskräfte in Meetings. Ähnlich ist das bei Mitarbeitern, die
größere Projekte leiten.

wieder auseinander, ohne dass etwas vereinbart wurde – außer dem nächsten Treffen. Deshalb zur Erinnerung der Hinweis:
Meetings sind Arbeitstreffen, bei denen
bestimmte Ziele erreicht werden sollen
– in möglichst kurzer Zeit. Entsprechend
sollten sie gestaltet sein. Hierfür einige
Tipps.

Oft haben Mitarbeiter denn auch abends,
wenn sie den Tag Revue passieren lassen,
das Gefühl: Ich habe heute nichts getan,
außer mit Leuten zu schwatzen. Zudem
denken sie, was sie in der Zeit alles Wichtiges hätten erledigen können. Das gilt
insbesondere dann, wenn sie registrieren,
dass vieles, was in den Meetings besprochen wird, nicht realisiert wird.

Erstellen Sie eine Agenda
und definieren Sie die Ziele

Häufig klagen Fach- und Führungskräfte
dann auch über die zunehmende „Meeting-itis“ in ihren Unternehmen. Hierfür
gibt es Ursachen: Je enger und bereichsübergreifender die Mitarbeiter eines Unternehmens zusammenarbeiten, umso
größer ist der Abstimmungsbedarf. Und
je schneller sich das Unternehmensumfeld wandelt, umso häufiger muss sich die
Führungsmannschaft zusammensetzen,
um sich auf neue Problemlösungen zu
verständigen.
Doch viele Meetings könnten ersatzlos
gestrichen werden, wenn die verbleibenden effektiver gestaltet würden. Zudem
könnte ihre Dauer verkürzt werden, wenn
sie nicht zuweilen wie ein Kaffeeklatsch
verliefen. Mehrere Personen treffen sich
und parlieren weitgehend ziel- und strukturlos miteinander. Und dann gehen sie
38
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Tipp 1

Dieser Ratschlag erscheint selbstverständlich, ist es aber nicht. Oft sagt bei
Meetings ein Teilnehmer, kaum sind die
geladenen Personen im Raum: „Lasst
uns loslegen. Ich muss noch …“ Und weil
dies bei den anderen ähnlich ist, stürzen
sich alle auf das erstbeste Thema. Wild
debattieren sie darüber, ohne vorab zu
klären:
Was müssen wir heute besprechen?
Welches sind die wichtigsten/dringlichsten Themen?
■■ Welche Ziele wollen/können wir
erreichen?
■■ Welches Vorgehen ist sinnvoll?
■■
■■

Entsprechend unstrukturiert verläuft das
Gespräch. Auch weil einige Teilnehmer
zwar bereits körperlich, aber noch nicht
geistig im Raum sind. Also überhören sie
manches und stellen später entsprechend
viele Rückfragen.
Zudem haben die Teilnehmer häufig einen unterschiedlichen Kenntnisstand.
Auch ihre Erwartungen sind verschieden. Einige möchten „Nägel mit Köpfen“
machen, andere nur mögliche Lösungen

ausloten. Also rufen sie, wenn ihre Kollegen auf Beschlüsse drängen: „Stopp, ich
dachte …“ Verständigen Sie sich deshalb
zu Beginn eines Meetings über die Tagesordnungspunkte und die damit verbundenen Erwartungen/Ziele. Auch das Vorgehen sollten Sie erörtern. Und stellen Sie
einen Zeitplan auf. Dann haben alle die
gewünschte Orientierung.

Tipp 2
Gehen Sie die Tops vorab durch und
ändern Sie, sofern nötig, die Agenda
Das wird oft vergessen – speziell dann,
wenn vor dem Meeting schon andere
stattfanden und die Teilnehmer schriftlich
eingeladen wurden. Dann nimmt der Leiter der Besprechung meist an, dass allen
klar ist, worüber gesprochen wird, und
er ist überrascht, wenn plötzlich ein Teilnehmer zum Beispiel sagt: „Ich dachte,
wir sprächen heute über das Thema …“.
Gehen Sie deshalb zu Beginn eines Meetings mit den Teilnehmern die Tops durch.
Sorgen Sie dafür, dass Einigkeit über die
Inhalte und Zielsetzungen besteht, und
ändern Sie, sofern nötig, die Agenda.

Tipp 3
Klären Sie die Reihenfolge,
in der die Tops behandelt werden
Dies ist nötig, weil die Themen oft zusammenhängen. So erübrigt es sich beispielsweise, über Investitionen zu debattieren,
wenn der Bericht des Controllers zeigt,
dass die Kasse leer ist. Aber auch, wenn
zwischen den Themen kein Zusammenhang besteht, sollten Sie mit den Teilnehmern klären, in welcher Reihenfolge diese
besprochen werden. Wenn Sie nicht vorab
abstimmen, was zuerst und was später

www.bSb-office.de
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behandelt wird, besteht die Gefahr, dass
einige Teilnehmer sauer sind, weil „ihre“
Themen erst am Schluss erörtert werden. Und restlos verärgert sind sie, wenn
„ihre“ Themen, weil die Zeit knapp wird,
nur noch im Schnelldurchgang behandelt
oder gar vertagt werden. Entsprechend
gering ist nach dem Meeting ihre Motiva
tion, Beschlüsse umzusetzen.

Tipp 4
Visualisieren Sie komplexe Zusammenhänge und halten Sie Zwischenergeb
nisse fest
Bei vielen Meetings kommen Präsentationsmedien wie Flipcharts, (Moderations-)
Tafeln und Projektoren nur zum Einsatz,
um die Teilnehmer beispielsweise über die
Ergebnisse zwischenzeitlicher Arbeitstreffen zu informieren. Werden die Vorschläge
jedoch ausgearbeitet und ihre Vor- und
Nachteile erörtert, stehen die Medien
ungenutzt herum. Die Folge: Endlose Debatten, bei denen immer wieder dieselben
Argumente vorgetragen werden. Sei es,
weil die Zwischenergebnisse nicht festgehalten wurden oder die Teilnehmer die Zusammenhänge nicht „vor Augen“ haben.
Für solche Diskussionen gilt in der Regel:
Nicht die besten Lösungen, sondern die
ausdauerndsten Redner gehen aus ihnen
als Sieger hervor.
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Tipp 5
Fixieren Sie schriftlich,
wer was bis wann tut
Oft wird in Meetings irgendwann die Zeit
knapp, und die Teilnehmer blicken immer häufiger auf die Uhr. Entsprechend
hastig erfolgt die Maßnahmen-Planung,
weil jeder denkt: Den anderen wird schon
klar sein, was es zu tun gilt. Die Folge:
Vieles, von dem alle denken, es sei beim
nächsten Meeting erledigt, ist dann nicht
erledigt. Auch weil ohne Maßnahmenplan
zwischenzeitlich kein Check möglich ist,
ob die nötigen Initiativen ergriffen wurden,
um die vereinbarten Aufgaben zu erfüllen.
Entsprechend schlecht ist beim nächsten
Meeting von Anfang an die Stimmung,
weil jeder denkt: Jetzt müssen wir darüber
erneut debattieren.

negativ über den Verlauf des Meetings
zu äußern. Auch eine Zusammenfassung
dessen, was geleistet oder erreicht wurde,
erfolgt nicht. Die Folge: Jeder kehrt an
seinen Arbeitsplatz zurück und hat in der
Hektik des Alltags schnell das Besprochene vergessen. Und wenn ein Kollege nach
dem Meeting fragt, lautet die Antwort:
„Wie soll es gewesen sein? Wir haben mal
wieder endlos …“. Ähnlich ist es, wenn
sich zwei Teilnehmer zufällig treffen, z. B.
in der Kantine. Auch dann wird über das
Meeting gesprochen – aber nicht über das
Erreichte, sondern darüber, wie unstrukturiert es verlief und was man besser machen könnte. Doch beim nächsten Meeting ist dies vergessen. Also verläuft alles
wie beim letzten Mal.

Tipp 6
Fassen Sie die Ergebnisse zusammen,
holen Sie Feedback ein und danken Sie
den Teilnehmern für ihre Arbeit
Weil bei vielen Meetings die Zeit aus dem
Ruder läuft, eilen die Teilnehmer nach
deren Ende häufig auseinander wie eine
aufgeschreckte Rinderherde. Weder werden die Teilnehmer für ihre Arbeit gelobt,
noch werden sie auf Dinge hingewiesen,
die nicht optimal verliefen. Auch erhalten
sie nicht die Chance, sich positiv oder

AUTORin

Julia Voss,
Geschäftsführerin
des Trainings- und
Beratungsunternehmens
Voss+Partner, Hamburg.
www.voss-training.de
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„Du musst für deinen Event brennen!“
Der Organisationsprofi Prof. Dr. Dieter Gorny über die perfekte Veranstaltung
In der Auftaktveranstaltung der Gesprächsreihe „Avery Zweckform trifft …“ im Mai 2011 stand der
Musik- und Veranstaltungsexperte Dieter Gorny Moderatorin Helena Felixberger Rede und Antwort.
Der Viva-Gründer und künstlerische Direktor der Ruhr.2010 plauderte aus dem Nähkästchen eines
Eventmanagers und gab Tipps zur Organisation der perfekten Veranstaltung.
nicht, dass das Büro papierlos wird. Wir
werden immer zwischen verschiedenen
Formen der Organisation pendeln.“
Tipps & Tricks für den perfekten Event
Was ist nun Gornys Geheimnis für eine
perfekte Veranstaltung? „Der heilige Augustinus hat gesagt: Wie willst du eine
Flamme in anderen entzünden, wenn du
selbst nicht brennst?“ Doch der EventProfi weiß genau – ohne gute Planung und
perfekte Organisation wird selbst aus der
zündendsten Idee kein gelungener Event.
Hier die besten Tipps des Organisationstalents im Überblick:
Erkennen Sie den Wert einer guten
Organisation: „Der kleinere Teil einer
Veranstaltung ist die Idee, der ganze
Rest die Umsetzung. Und die Art und
Weise der Umsetzung entscheidet
meist über den Erfolg!“
■■ Bleiben Sie dran: „Sie müssen immer
eine gewisse Beharrlichkeit mitbringen
–  aber auch Verantwortung übernehmen, wenn Sie mal daneben liegen.“
■■ Behalten Sie den Überblick: „Ich
mache manchmal die Augen zu und
stelle mir vor: Wie läuft das Projekt im
Ganzen ab?“
■■ Lassen Sie los: „Es ist wichtig, ein
gutes Körpergefühl und einen Instinkt
dafür zu entwickeln, wann alles zu viel
wird und Sie loslassen müssen.“
■■

Dieter Gorny im Gespräch mit Helena Felixberger im Berliner Goya-Club.

Im Gespräch gewährte Gorny den Zuhörern spannende Einblicke in seinen außer
gewöhnlichen Alltag zwischen Event-, Musik- und Konzernmanagement.
Gorny hat Kontrabass, Klavier und Komposition studiert. Vom kreativen Musiker
zum strukturierten Manager –   wie kann
das gut gehen? „Wenn Sie Komposition
lernen, lernen Sie auch Ordnung“, so Gorny. „Sie kriegen ein enormes Ordnungsgefühl, instinktiv Dinge sofort organisatorisch
zu erfassen. Sie sind also in der Lage, mit
einem Blick eine Struktur proportional einzuschätzen – ob das jetzt eine Partitur ist
oder ein Organigramm.“
Das Bild vom chaotischen Künstler ohne
Sinn für Ordnung und Planung ist laut
Gorny ein Mythos: „Sie machen heute kei40

tempra365 3 / 2011

ne Karriere mehr ohne eiserne Disziplin.“
Das gilt selbst für Rock-Dinosaurier wie
Mick Jagger: „Wenn Sie ihn auf der Bühne
sehen, sind Sie der Meinung, der Mann
ist pure Emotion. Aber er ist der beste Finanzbeamte, den Sie sich vorstellen können!“
Das Büro der Zukunft
Ob bei der Planung der nächsten StonesTournee, einem Großprojekt wie der
Ruhr.2010 oder einer Award-Verleihung
von Viva – auch im Kreativbereich bleiben Organisation und Administration,
Ordnungs- und Ablagesysteme für Gorny
wichtige Faktoren. Als Visionär wagt er
dabei einen Blick in die „Büro-Zukunft“ –
und diese wird trotz aller Begeisterung für
neue digitale und technologische Möglichkeiten nicht papierfrei sein: „Ich glaube

Und ein letzter guter Tipp für alle Bürohengste und Schreibtischtäter: Immer bedenken, zu Hause gelten andere Regeln!
Gorny: „Natürlich meint man, man hätte
viel gelernt. Aber zu Hause ist es klug, der
Chefin das Gefühl zu lassen, dass sie das
Zepter in der Hand hält.“
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Premium Partner
Diese bSb-Partner stehen Ihnen mit ihrer Kompetenz zur Verfügung (eine Auswahl)

BÜROBEDARF

GESCHÄFTSREISEN
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

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
PERSONALDIENSTLEISTUNGEN
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

B Ü R O K U LT U R

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

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
BÜROMÖBEL
4 Wochen kostenlos
!
besseres Sitzen testen

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
TRAVELMANAGEMENT

BÜROORGANISATION
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

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

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

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

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
CATERING
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
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Gess & Partner GmbH
Projektmanagement
Oststraße 41-43 · D-40211 Düsseldorf
Tel.: +49 211 179221 0 · Fax: +49 211 179221 10
info@job-gess.de
www.job-gess.de

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
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Was macht eine gute Website aus?
Folge 3: Wissen, wie die Kunden suchen
Für viele Kunden ist die Website der erste Kontakt zu einem Unternehmen. Hier bekommt man
häufig den wichtigen ersten Eindruck von seinem Gegenüber. Das macht die Website gewisserm aßen
zur digitalen Visitenkarte, weshalb es gilt, 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 Internet-Auftritts. Diesmal geht es um die Art und Weise,
wie Kunden Websites suchen und besuchen.

„Wie suchen Ihre Kunden?“ Diese Frage
stelle ich den Unternehmern bei der Besprechung des Website-Checks regelmäßig und höre nur allzu oft: „Das wissen
wir!“ Meine Antwort lautet dann: „Wissen
Sie nicht. Jedenfalls bestimmt nicht so
gut, wie Sie es wissen könnten.“
Marktforschung –
individuell und kostenlos
Um herauszufinden, wie diese potenziellen Kunden gesucht haben, hilft ein einfaches Mittel: Fragen, und zwar persönlich.
Wann immer sich die Gelegenheit ergibt,
sollten Website-Betreiber ihre Kunden
(z. B. nach einem gelungenen Geschäft
oder bei anderen Gelegenheiten) fragen,
ob diese kurz bereit sind zu helfen, die
Unternehmens-Website noch interessanter zu machen.
Zur individuellen Befragung der Kunden
legt der Unternehmer ein vorbereitetes
Blatt Papier mit fünf Linien vor und bittet
die Kunden, fünf Begriffe oder Begriffskombinationen zu notieren, die diese in
eine Suchmaschine eingegeben hätten,
um nach einer Lösung für ihr Problem zu
suchen. Diese Blätter sollten die Unternehmer sammeln und auswerten. Dabei
werden sie feststellen, dass bestimmte
Begriffe häufig vorkommen – auf dem

42
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Papier und bereits auch auf der Website.
Dann werden einzelne Begriffe vorkommen, die weniger häufig genannt werden
oder nicht relevant sind. Diese kann man
vernachlässigen.
Handlungsbedarf
Das dritte und für den Unternehmer interessanteste Ergebnis bilden Begriffe, die
häufiger vorkommen, die also relevant
sind, die der Website-Betreiber aber so
gar nicht nennen würde. Die Kunden geben ihre Bezeichnungen für Waren oder
Dienstleistungen so wieder, wie sie diese
benennen – und das kann bisweilen eine
völlig andere Bezeichnung sein, als bisher
vom Unternehmer angenommen oder erwartet. Das hängt damit zusammen, dass
die Kunden entweder das Produkt oder
die vom Unternehmer angebotene Dienstleistung unter einem anderen Namen oder
einer anderen Bezeichnung kennen.

also fragen, wo die Probleme der Kunden
liegen und wie diese das Problem formulieren würden.
Beispiel „Hundeschule“
Eine Website, die für den Begriff „Hundeschule“ optimiert ist, kann trotzdem eine
ganze Reihe von Kunden nicht erreichen,
wenn diese den Begriff Hundeschule (=
die Lösung) gar nicht benutzen, sondern
stattdessen in die Suchmaschine eingeben: „Hund ist ungehorsam“, „Hund
macht in die Ecke“ oder „Hund bellt zu
laut“ (= das Problem).
Wenn Website-Betreiber bei der Formulierung ihrer Texte um diese gedankliche
Ecke denken, erreichen sie eine breitere
Kundenmenge, da die Suchmaschinen
diese Textbereiche auf der Website vorfinden und als Lösung in den Ergebnisseiten
ausgeben können.

Die Sprache des Kunden verstehen

Seiteninterne Suche

Es ist wichtig zu wissen, dass die Website zwar die Lösung für die Probleme des
Kunden anbieten mag. Die Kunden geben
jedoch nicht die Lösung für ihr Problem
ein – sonst könnten sie es womöglich
schon ohne die Hilfe des Unternehmens
lösen. Sie geben ihr Problem in die Suchmaschine ein. Unternehmer sollten sich

Ein weiteres Beispiel ist die Auswertung
der seiteninternen Suche. Wenn die
Unternehmens-Website eine seiteninterne Suche über ein Suchfeld ermöglicht,
sollten die Eingaben in dieser Suchmaske
mitprotokolliert und ebenfalls ausgewertet
werden.
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Diese Art der „Kundenbefragung“ hat den
enormen Vorteil, dass die potenziellen
Kunden sich schon auf der Website des
Unternehmens befinden. Noch viel näher
können Unternehmer ihren Kunden virtuell nicht sein. Und genau diese potenziellen Kunden nutzen das Suchformular
und teilen den Unternehmern dadurch mit
ihren eigenen Worten mit, was sie auf der
Website suchen. Diese Eingaben – und
auch die Rechtschreibfehler – sind besonders wertvoll für die Website-Betreiber,
geben sie doch ein weiteres Mal die ausformulierten Wünsche der Kunden wieder.
Social Media
Als Instrument zur Kundenansprache
werden „Social Media“ (soziale Medien),
wie beispielsweise Xing und Facebook,
bei Unternehmen immer beliebter. Auch
kleine und mittlere Unternehmen sollten
über soziale Netzwerke versuchen, neue
Kunden zu akquirieren und einen zusätzlichen Service für bestehende Kunden
anzubieten.
Social Media bedeutet vor allem, dass
Unternehmen sich auf einen langen und
intensiven Dialog mit ihrer Zielgruppe einlassen. Je intensiver die Interaktion mit
den Kunden ist, desto erfolgversprechender sind auch die Resultate. Ein Profil auf
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Facebook und Co. ist demnach nur dann
sinnvoll, wenn auch auf Kommentare der
Kunden eingegangen wird. Hier liegt jedoch eines der häufigsten Missverständnisse. Immer noch nutzen viele Unternehmen Social Media im gleichen Stil
wie traditionelle Massenmedien – zur Einbahnstraßen-Kommunikation. Die Interaktion mit den Kunden bleibt aus, was unter
Umständen verheerende Auswirkungen
hat. Denn Kunden tauschen ihre Erfahrungen über Marken, Unternehmen und
Produkte untereinander aus, unabhängig
davon, ob die betroffenen Unternehmen
dieser Diskussion beiwohnen oder nicht.
Facebook, Twitter, Blogs und Foren
Die große Kraft von Social Media liegt vor
allem in ihrem Weiterempfehlungspotenzial. Sinnvoll ist es, verschiedene Schritte im Netz zu kombinieren, z. B. eine Internet- und Facebook-Seite sowie einen
Twitter-Account einzurichten, vielleicht
auch einen Blog. Danach gehen Sie in
die Foren Ihrer Zielgruppe, zum Beispiel
Motorradfahrer, und diskutieren dort mit.
Nach und nach werden Leute auf Sie aufmerksam und Sie können sich mit Ihrer
Zielgruppe vernetzen. Diese will z. B. Informationen zu Motorrädern, Ersatzteilen
sowie Hinweise auf andere interessante
Informationsquellen und Veranstaltungen.

Inhalte beisteuern –
Empfehlungen erhalten
Wenn Sie Ihrer Zielgruppe nun interessante Tipps geben, wird man Ihre Kompetenz
anerkennen, Sie für vertrauenswürdig halten und Ihren Empfehlungen glauben. Im
Idealfall werden Sie weiterempfohlen, zum
Beispiel von Ihren direkten FacebookFreunden, die die Tipps über den „Like“oder „Share“-Button an ihre eigenen
Freunde weitergeben.
Fazit
Für Website-Betreiber gibt es viele kostenlose Möglichkeiten, um herauszufinden,
wie ihre Kunden im Internet recherchieren
und suchen. Durch den Einsatz einfacher
und kostenloser Methoden können Unternehmer ihren Kunden noch ein gutes
Stück näher sein.

AUTOR

Andreas Heines,
Leiter Unternehmenskooperation im EC-M
Beratungszentrum
Elektronischer
Geschäftsverkehr
Mittelhessen in Gießen.
www.ec-m.de
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Office Gold Club 2011
Originale zum Anfassen

1.600 Besucher kamen zur Roadshow.

Unter dem Motto „Originale on tour“ zeigten 21 Markenhersteller auf einer bundesweiten Roadshow
ihre innovativen lösungen für mehr Effizienz im Berufsalltag. Office-Managerinnen erhielten bei der
diesjährigen Tour des Office Gold Club spannende und originelle Anregungen.

stellerhalle aus dem nähkästchen. hätten
Sie es gewusst? Eine ganze Reihe der vorgestellten Produkte sind beeindruckende
Rekordhalter: Sie haben zum Beispiel die
Alpen erklommen, waren auf dem höchsten Berg der Welt und sogar im Weltall
unterwegs. Einige sind im Museum zu
bewundern und in beliebten TV-Serien im
Einsatz. Vom kleinsten Füllhalter bis zum
größten Bleistift: nicht wenige der PBSMarkenprodukte brachten die RoadshowBesucher zum Staunen.

Spannende insider-informationen gab es beim
geführten Rundgang.

Was gibt es neues rund um das Thema
Office? Welche ideen und Produkte erleichtern den Arbeitsalltag im Büro deutlich und sind wirklich innovativ? nirgendwo sonst können Office-Managerinnen
so viel geballte informationen auf einmal
erhalten wie bei der Office Gold Club
Roadshow. Denn dort stellen renommierte Markenhersteller aus der PBS-Branche
(PBS = Papier, Büro, Schreibwaren) ihre
neuheiten sowie bewährte Klassiker vor.
Entsprechend groß war die Resonanz bei
der diesjährigen Tour, die das Thema „Originale“ in den Mittelpunkt stellte.
Rekordverdächtig
Die diesjährige Office Gold Club Roadshow brachte so manches Geheimnis und
viele spannende Geschichten rund um
die Originale aus der Büroproduktewelt
an den Tag. Moderatorin helena Felixberger plauderte bei einem halbstündlich
durchgeführten Rundgang durch die Aus44
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Ständig umringt waren auch die Plakatwände, die Produktoriginale und Fälschungen zeigten. Wer die Plagiate entlarvte, hatte die Chance, beim Gewinnspiel ein Apple-Kultprodukt vom iPhone
bis zum iPad zu gewinnen. Begehrt war
auch die große Produktmusterbox. Prall
gefüllt mit Produkten der hersteller, bietet dieses begehrte Roadshow-Mitbringsel
den Besuchern reichlich Gelegenheit zum
Kennenlernen und Testen der Office-neuheiten.

tremsportler teilhaben. Und Paralympionikin Kirsten Bruhn rührte ihr Auditorium
durch die bewegende Schilderung ihrer
lebensgeschichte. Seit einem Motorradunfall mit Anfang 20 querschnittsgelähmt,
ließ sich die leistungssportlerin trotz vieler
Schicksalsschläge nie entmutigen. ihre
Botschaft: „Es ist mehr möglich, als man
selber glaubt.“
Auch wer bei der Roadshow nicht dabei
war, hat die Gelegenheit, regelmäßig von
den Office-Gold-Club-Unternehmen mit
informationen versorgt zu werden. Einfach
auf die Webseite gehen und kostenlos Mitglied werden.
www.office-gold-club.de

Lernen von den Originalen
Die diesjährigen Referenten gewährten
sehr persönliche Einblicke in ihre außergewöhnlichen lebenswege und gaben inspirierende Denkanstöße für eine andere
Sicht auf alltägliche Vorgänge. nachrichtensprecher Jan hofer ließ seine Zuhörer
hinter die Kulissen der Tagesschau blicken.
Der Buchautor Prof. Dr. Dieter herbst ging
der Frage nach, wie Menschen selber zu
einer Marke werden. Joachim Franz ließ
die Zuhörer an seinem Werdegang vom
übergewichtigen VW-Schichtarbeiter zum
hoch motivierten, sozial engagierten Ex-

Manuela Lauer war mit weiteren
Mitgliedern der bSb-Regionalgruppe
Köln bei der Auftaktveranstaltung der
Roadshow am 31. März in Köln dabei. Bei der dort durchgeführten Verlosung gewann sie einen der hauptpreise, ein Apple iPhone4, über das
sie sich riesig freute.
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Buchtipps
Empfehlungen für Office Professionals.

Word 2010 –
Kompetentes
Expertenwissen
Sie wollen sich schnell mit dem neuen Bedienungskonzept und den Möglichkeiten,
die Word 2010 bietet, vertraut machen?
Sie suchen nach Feldfunktionen, möchten
ihre Office 2003-Shortcuts oder Befehle
aus Word 2007 verwenden, oder möchten einen Blogbeitrag erstellen und veröffentlichen? Dann greifen Sie zu diesem handbuch. Die
Autoren, die sich seit mehr als 20 Jahren intensiv mit der Wissensvermittlung rund um Computer und Software beschäftigen, erklären
Schritt für Schritt und leicht verständlich, wie Sie das Textverarbeitungsprogramm effizient für ihre Zwecke nutzen können. Mit Praxisindex.
Klaus Fahnenstich, Rainer G. haselier
Microsoft Word 2010 – Das Handbuch
Verlag Microsoft Press Deutschland, 832 Seiten,
gebunden, inkl. 1 CD-ROM, 29,90 €.

Geheimwaffe
Vertrauen
Andere Menschen für sich
zu gewinnen, ist ein großartiges Gefühl – und eine Kunst.
Wer sie beherrscht, erlebt,
dass private Kontakte sich
vertiefen und Geschäftsbeziehungen angenehm und
effektiv verlaufen. Der Autor
leo Martin weiß, wie man Menschen für sich gewinnt.
Er hat zehn Jahre lang als Geheimagent für einen großen deutschen nachrichtendienst gearbeitet und als
Experte für organisierte Kriminalität Vertrauensmänner angeworben. Dafür musste er wildfremde Menschen dazu bringen, ihm innerhalb kurzer Zeit zu vertrauen. Auch in unserem Alltag sind seine Methoden
und Tipps anwendbar. Denn ob es um Freundschaft,
Partnerschaft oder Flirtsituationen geht, um networking, Kundenbindung oder Verhandlungssituationen:
Überzeugungskraft und Vertrauen sind von entscheidender Bedeutung. Ein Buch, von dem der Geheimdienst nicht will, dass Sie es lesen.
leo Martin
Ich krieg dich!
Ariston Verlag, 2011, 256 Seiten.
Paperback Klappenbroschur, 14,99 €.

Der Weg zum Traumjob
Excel 2010 – Praxisnahes Insider-Wissen
Die Buchautoren sind ausgewiesene Excel-Experten, die ihre Arbeitstechniken,
Tipps und Erfahrungen aus der täglichen
Arbeit mit Excel in den Bereichen Controlling und Projektmanagement, Marketing
und Vertrieb, Statistik und Programmierung dem leser schnell und gezielt näher
bringen. Anhand von Schritt-für-Schritt-Anleitungen und unter nutzung der Verzeichnisse und indizes findet sich alles, was der interessierte Excel-Anwender sucht.
Jürgen Schwenk, Dieter Schiecke,
helmut Schuster, Eckehard Pfeifer
Microsoft Excel 2010 – Das Handbuch
Verlag Microsoft Press Deutschland, 964 Seiten,
gebunden, inkl. 1 CD-ROM, 39,90 €.

www.bSb-office.de

Die Projektmappe „Bewerben mit System“ begleitet Bewerber Schritt für Schritt auf
dem Weg zum neuen Job –
von den ersten Überlegungen
über das Bewerbungsschreiben bis hin zum Vorstellungsgespräch. Beispielhafte
Vorstellungsgespräche – auf
zwei Audio-CDs – machen es
leicht, sich unterschiedliche Situationen und Fragestellungen vorzustellen und sich gezielt darauf vorzubereiten. Formulierungsvorschläge für Anschreiben,
layout-Vorlagen, Anleitungen, Checklisten, Strategieempfehlungen sowie hinweise auf Online-Jobbörsen,
Stellenmärkte, Messen und Social-Media-Foren sind
hilfreiche Zusatzinformationen.
Oscar J. Winzen
Bewerben mit System: Projektmappe Bewerbung
Walhalla Fachverlag, 2011, Din A4 Ordner,
2 Audio-CDs, 1 CD-ROM, 19,90 €.
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Magazin

MS Outlook
Tipps für den Büroalltag
Wer kennt das nicht, die Anzahl der täglich zu verarbeitenden
E-Mails wächst und wächst. Assistentinnen, die den Posteingang
ihres Vorgesetzten auch noch verwalten, kommen da schnell auf
über 100 Eingangsmails pro Tag. Aber wie soll man diese Menge (und noch mehr) noch vernünftig und in angemessener Zeit
verwalten können? Outlook-Expertin und bSb-Mitglied Maria Möbs
setzt sich mit dieser Frage auseinander.

Wer hat schon die Zeit, sich den ganzen
Tag nur mit E-Mails zu befassen? Schließlich müssen diese ja nicht nur gelesen
werden, sondern es gilt hier, Absprachen
zu treffen, Termine zu verfolgen, Fragen
zu beantworten, informationen zu verarbeiten/zu speichern und vieles mehr.

Foto: Peter Atkins / fotolia.de

Eine gute Möglichkeit, das alles im Tagesgeschäft „im Griff“ zu haben, bietet die Office-Software MS Outlook. Die
Versionen ab 2007 sind
sehr
fortschrittlich,
komfortabel
und
wirklich praxisnah.
Outlook bietet vie-

le Top-Tools, um genau diese Aufgaben zu
managen. So kann man nachverfolgungskennzeichen setzen (natürlich benutzerdefiniert und nach Kategorien unterteilt),
Aufgaben erstellen und vieles mehr.
Alleine schon beim lesen der Mails bietet
Outlook ab 2007 viele Vorteile: Ein-Klicklesen, Anlagenvorschau, navigieren in
sehr langen „Bandwurm-Mails“ – und das
alles ohne eine einzige Mail zu öffnen.
Sehr erwähnenswert ist auch die neue
Sofortsuche. Schon bei der Eingabe
von einem Buchstaben sucht Outlook im aktuellen Ordner und mit einem Klick überall. So wird die Ordnerstruktur, die früher unerlässlich
war, jetzt etwas unwichtiger, denn
die Suche kann soweit optimiert
werden, dass man sogar immer
wiederkehrende Suchoptionen
speichern kann und diese dann
mit einem Klick durchgeführt werden.
Kalender und Social Media
neben der optimalen E-Mail-Verwaltung bietet Outlook noch eine Reihe
anderer Top-Tools, die ein professionelles
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und effizientes Zeitmanagement im modernen Büro ermöglichen. Ab der Version
2010 wird auch erstmals das neue Thema
„Social Media“ integriert. So kann man
hier auch seine Xing-Kontakte, seine Blogs
etc. integrieren. Sich bei Outlook immer
mal wieder „auf den neuesten Stand“ zu
bringen, lohnt sich daher immer. Outlook
kann jedem im Büro die Arbeit erleichtern
und sogar das gesamte Tagesgeschäft
strukturieren und organisieren – wenn
man weiß, wie es geht.
Was ist was?
Das Aussehen von Outlook 2010 wurde
dem der anderen Office-Programme angeglichen. hier ein paar informationen zu
den Begrifflichkeiten:
Ganz oben am Rand des Programmfensters findet man das Menüband mit den
Registerkarten: Beim Anklicken jeder einzelnen Registerkarte erscheinen die entsprechenden Möglichkeiten, die man hier
hat.
Auf der linken Seite befindet sich der
navigationsbereich. hier „navigiert“ man
zwischen den einzelnen Bereichen des
Postfachs, wie E-Mail, Kalender, Aufgaben
etc. hin und her. Der inhalt des ausge-

www.bSb-office.de

Magazin

Menüband

Navigationsbereich

2

Lesebereich

Aufgabenleiste

1

3
wählten Bereiches erscheint in der Mitte
des Programmfensters (hier E-Mail; Unterorder RSS/Reise & Welt). Das Programmfenster in der Mitte enthält zwei weitere
Bereiche. Der obere Bereich zeigt die Liste der vorhandenen E-Mails und der untere Bereich ist der „Lesebereich“. Hier
schauen wir wie durch ein Schlüsselloch
in die oben markierte E-Mail und können
diese lesen, ohne sie zu öffnen.
Ganz rechts befindet sich die Aufgabenleiste, hier sieht man den Datumsnavigator, die nächsten Termine und die fälligen
Aufgaben.

www.bSb-office.de

Wenn es im Programmfenster mal eng
wird, kann man z. B. die Aufgabenleiste
minimieren; hierzu klickt man den kleinen
Pfeil oben links in der Aufgabenleiste an
(1) (wenn man mit der Maus draufzeigt,
erscheint „Aufgabenleiste minimieren“).
Mit einem weiteren Klick auf denselben
Pfeil kann man die Aufgabenleiste erweitern. Die gleiche Möglichkeit hat man natürlich links mit der Navigationsleiste (2).

schließt gleichzeitig die Navigationsleiste
und die Aufgabenleiste und schafft so viel
Platz zum „Lesen“.

AUTORin

Maria Möbs,
Trainerin für Outlook
(2007/2010) und Inhaberin der Firma Office &

In der Ansichtsleiste haben wir die Möglichkeit zwischen verschiedenen Ansichten zu wählen (3); die Ansicht „Leselayout“

EventService.
www.oes-moebs.de
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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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Thema

Termin

Ort

Kosten

Veranstalter

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

17.06.2011

Lebkuchen-Schmidt
in Nürnberg

95 € für bSb-Mitglieder,
125 € für Gäste

Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e. V.
info@bSb-office.de,
www.bSb-office.de

Seminarreihe
Managementwissen im Büro –
2. Teil: Controlling
Referent: Peter Römmlein

28.06.2011

Berlin

10 € für Gäste, für
bSb-Mitglieder kostenfrei

bSb-Regionalgruppe Berlin
berlin@bSb-office.de

Abendseminar
Deutsch in der Praxis
Referentin: Dörte Fischer

28.06.2011

Frankfurt

20 € für Gäste, für
bSb-Mitglieder 15,00 €

bSb-Regionalgruppe Frankfurt
frankfurt@bSb-office.de

Vor trag
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

Seminar
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

Vor trag
SpeedReading: Schneller lesen –
mehr behalten
Referent: Udo Gaedecke

26.07.2011

Köln

15 € für Gäste

bSb-Regionalgruppe Köln
koeln@bSb-office.de

Abendseminar
Umgang mit schwierigen Chef- und
Kollegentypen
Referentin: Tanja Bögner

24.08.2011

Berlin

10 € für Gäste, für bSbMitglieder kostenfrei

bSb-Regionalgruppe Berlin
berlin@bSb-office.de

Ta g e s s e m i n a r
Das Gedächtnis des Körpers – Wie unser Körper
auf welche Einflüsse reagiert
Referentin: Claudia Ruppert-Sand

10.09.2011

SaarbrückenBübingen

63 € für Gäste, 48 € für
bSb-Mitglieder

bSb-Regionalgruppe Saar
saar@bSb-office.de

Berufsbegleitende Weiterbildung
Management-Assistentin (bSb)

20.09.2011 –
25.08.2012

Dortmund

1.800 €, Förderung über
Bildungsscheck/-prämie
möglich

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

20. Oberhausener Sekretärinnenfachtagung

15.10.2011

Kongresszentrum
Oberhausen

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

28.10.2011

Sanford (Dymo,
Parker) in Hamburg

95 € für bSb-Mitglieder,
125 € für Gäste
(Frühbucher-Rabatt
bis 15.09.2011: 75 €
für bSb-Mitglieder und
105 € für Gäste)

Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e. V.
info@bSb-office.de,
www.bSb-office.de

Kongress
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

Karrieremesse
career@office

29.11.2011

Köln

Lehrgang
Geprüfte/r Verwaltungsmanager/in bSb

05.10.2011 –
24.11.2012

Erfurt
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Weiterbildungsinstitut WbI GmbH
info@weiterbildungsinstitut.de
www.weiterbildungsinstitut.de

www.careeratoffice.de

2.845 €

Euro-Schulen Erfurt
info@es.erfurt.eso.de

www.bSb-office.de

Rubrik

Berufsbegleitend studieren:
bSb-Bildungskompetenz
für Ihren Erfolg!
Wir bieten Ihnen das maßgeschneiderte
Bildungsangebot: www.bSb-ofﬁce.de
Gepr. Managementassistent/in bSb Schwerpunkt Kommunikation
Gepr. Managementassistent/in bSb Schwerpunkt Betriebswirtschaft
Gepr. Internationale/r Managementassistent/in bSb
Gepr. Betriebswirt/in bSb
Gepr. Verwaltungsmanager/in bSb
Gepr. Personalreferent/in bSb
Gepr. Ofﬁce-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,
Darmstadt, Deggendorf, Dessau, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt,
Essen, Freiburg, Gengenbach, Gera, Görlitz, Göttingen, Halle, Hamburg,
Hannover, Heidenheim, Ingolstadt, Jena, Kehlheim, Koblenz, Köln, Krefeld,
Landshut, Leipzig, Lippstadt, Magdeburg, Mainburg, Mainz, Mannheim,
Meldorf, München, Neubrandenburg, Oberhausen, Offenburg, Oldenburg,
Pirna, Potsdam, Ravensburg, Regensburg, Regenstauf, Rosenheim, Rostock,
Saarbrücken, Schwandorf, Schwerin, Stralsund, Stuttgart, Traunreut, Trier,
Weiden, Wiesbaden, Würzburg, Zwickau

Kontakt:
Bundesverband Sekretariat und
Büromanagement e. V.
Maggie Riebe
Telefon: 0421 69896-41
riebe@bSb-ofﬁce.de

Unsere anerkannten Abschlüsse haben
sich in der Praxis 1000-fach bewährt.
Ihre bSb-anerkannte Bildungseinrichtung
ﬁnden Sie auch in Ihrer Nähe.
www.bSb-ofﬁce.de
www.bSb-office.de
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Themenvorschau
Die nächste Ausgabe von tempra365 erscheint am 29. Juli 2011.
hier ein Ausblick auf die geplanten Themen (Änderungen behalten wir uns vor):

Alles rund um das Thema Kaffee und Tee

■■

Wasser, Gebäck und Snacks

■■

Gesunde Ernährung im Office

■■

Catering

Foto: Peter Atkins / fotolia.de.

■■

Verlag Frank nehring Gmbh
Zimmerstraße 56, 10117 Berlin
Tel.: +49 30 479071-0
Fax: +49 30 479071-20
E-Mail: info@OfficeABC.DE

Themenschwerpunkt
„Bürotechnik“
Computer, notebooks & Drucker

■■

Diktiergeräte & headsets

■■

laminier- & heftgeräte

■■

Scanner & Co.

Test: Wie kreativ bin ich in meinem Job?

■■

MS Outlook – Tipps & Tricks

bSb intern
■■

bSb-Schulen im Porträt

■■

Der Vorstand stellt sich vor

■■

Berichte von den Regionalgruppen

hERZliChEn GlÜCK WUnSCh

Vielen Dank für die rege Teilnahme an den
Gewinn aktionen in der letzten tempra365Ausgabe. Das sind die Gewinnerinnen und
Gewinner:
■ ■ Über einen Alessi-Wasserkocher von
Pro-idee kann sich Gisela S. aus Bremen
freuen.
■ ■ Ein Wochenende für zwei Personen
im Steigenberger Grandhotel and Spa
heringsdorf auf Usedom geht an Tanja R.
aus Marktheidenfeld.
■ ■ Einen hotelgutschein für das Mövenpick hotel hamburg
hat Andrea M. aus Mainz gewonnen.
■ ■ Fünf notizbücher von Sigel gehen an: Sabine H. aus Köln,
Gertrud H. aus Frankfurt, Uwe S. aus Kiel, Kerstin B. aus
Frankfurt/M. und Nicolle D. aus Köln.

Redaktion:
Kirsten Waldheim (ltg.)
Tel.: +49 30 479071-16
E-Mail: KW@OfficeABC.DE
Foto: memo / fotolia.de.

■■

■■
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Bundesverband Sekretariat
und Büromanagement e. V.
Martinistraße 31, 28195 Bremen
Tel.: +49 421 69896-3
Fax: +49 421 69896-40
E-Mail: info@bSb-office.de
www.bSb-office.de, www.bSb-bildung.de
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Business auf höchstem Niveau
Rubrik

Seminare & Tagungen

In südlicher Alpenlandschaft von München, nur 4 km von der A8 München-Salzburg entfernt, die Berge zum Greifen nahe. Das 4-Sterne-Hotel St. Georg, idyllisch am Ortsrand von
Bad Aibling gelegen bietet mehr als nur Zufriedenheit. Es verfügt über 220 Zimmer, Suiten
und Appartements, die mit allem Komfort ausgestattet sind, inkl. einem 800 m2-SPA-Bereich, drei Restaurants, ein Bistro und einer Kaminbar.

Chiemsee & Wendelstein
zwischen

Höhe: 1838 m

RAum FüR IhRen Erfolg –

– ZeIT Zum EntspannEn
Das hotel St. Georg ist insbesondere für Veranstalter eine empfehlung, die auf ein vielfältiges und großzügiges Raumangebot für
ihre Veranstaltung angewiesen sind. neben
10 teilweise miteinander kombinierbaren Ta-

gungs- und Workshopräumen, beispielsweise
für Assessment Center, steht ein Veranstaltungspavillon von 400 m2 zur Verfügung,
welcher mit idealen Voraussetzungen und
vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten für

• Veranstaltungen • Seminare und Tagungen
• Messen • Produktpräsentationen
• Incentives • Events
vollständig verdunkelbar und mit zeitgemäßer
Präsentationstechnik ausgestattet ist.

Erlebnisse, die Spaß machen. Erfahrungen, die wirken.

Bringen Sie Ihre Seminarthemen nach draussen ! – Wir konzipieren für Sie ein auf Ihre Zielsetzung massgeschneidertes Programm.
–

Ein ganzer Tag oder nur eine Stunde ?

–

Eine große Gruppe oder ein kleines Team ?

–

Personalentwicklung oder Spaß und Erlebnis?

–

Wir unterstützen Sie mit vielfältigem Knowhow und methodenkompetenz, langjähriger erfahrung und einem breiten Aktivitätenspektrum,
damit Ihre Veranstaltung garantiert ein unvergeßliches erlebnis wird.
· 220 Zimmer, Suiten und Appartements
· multifunktioneller Veranstaltungspavillon (400 m2 )
· 17 Tagungsräume mit Workshops

· Restaurants, Bistro und Kaminbar
· lichtdurchfluteter Wintergarten
· 800 m2 SPA-Bereich mit hallenbad,
Whirlpool, Saunalandschaft und
Fitnessraum

· Wellness Center
· Beauty Studio
· professionelle Veranstaltungs- und
eventorganisation

– Information & Buchung unter Telefon +49 (0)8061 / 497-194 –
Seminar- & Tagungshotel St. Georg · Ghersburgstr. 18 · 83043 Bad Aibling · Tel. +49 (0)8061 / 497-0 · Fax 497-105 · reservation@sanktgeorg.com
www.bSb-office.de
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Rubrik

Ihre neue

Heraus

forderung

finden Sie bei uns.

www.secretary-plus.de
52
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