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Weitsichtig Marke Brandenburg
Tagungshotels, Tagungsstätten, Eventlocations und Rahmenprogramme

•

 

Durchführung von Kongressen bis zu 3.500 Teilnehmern
•

 

Kontingentverwaltung Ihrer Zimmer auch online
•

 

Vermittlung von besonderen Tagungsstätten und Eventlocations
•

 

Buchung von Hotels, Schlössern und Herrenhäusern
•

 

Maßgeschneiderte Rahmenprogramme

Brandenburg Convention Offi ce & Premium Partner
Am Neuen Markt 1 – Kabinetthaus, 14467 Potsdam
Tel. +49(0)3 31/275 58 -54/-561, Fax +49(0)3 31/275 58 -59
tagen@reiseland-brandenburg.de, www.tagen-in-brandenburg.de

Von Bogenschießen und Bootssafari über Filmdreh und Draisine-
fahrten, von Prosecco-Cups bis zu Wakeboardfahrten und Spekta-
kelabenden. Neben Events Grün soweit das Auge reicht. Nur eine 
Stunde von Berlin entfernt, rücken hochwertige Hotels in greifbare 
Nähe. Zeit für neue Gedanken, Ziele und Strategien. 

Brandenburg Convention Offi ce & Premium Partner
Wer eine Tagung plant, wird vom Brandenburg Convention Offi ce beraten. Das Team steckt voller guter Veranstaltungsideen und bietet
einen Komplett-Service für die Veranstaltungsorganisation.

Willkommen in der Weite Brandenburgs! Naturlandschaften erster Güte, 
Wasser im Überfl uss und eine Fülle außergewöhnlicher Rahmenprogrammideen 
erwarten ihre Gäste. Hier ist was los!

Ihre Ansprechpartnerinnen:

Achten Sie bei der Suche auf www.tagen-in-brandenburg.de 
auf die leistungsstärksten Dienstleister mit der Kennzeichnung 
Premium Partner des Brandenburg Convention Offi ce.
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Mitglied im bSb wurde? Und 10 Jahre, 
dass ich zur 1. Vorsitzenden des Ver-
bands gewählt wurde? Dies und meinen 
diesjährigen runden geburtstag haben 
viele, die mich auf meinem Weg beglei-
tet haben, zum Anlass für einen rück-
blick genommen. in einem liebevoll 
zusammengestellten Bildband, der mir 
als Überraschungspräsent überreicht 
wurde, habe ich die mit viel Witz und 
Poesie dargestellten Phasen unserer 
Verbandsarbeit sowie die auch zahlrei-
chen vergnüglichen Stunden aufgezeigt  
bekommen. Dies sind wunderschöne 
Erinnerungen.

Vielen Dank sage ich den Mitgliedern, 
regionalleiterinnen, meinen Kolleginnen 
und Kollegen im Vorstand, den bSb-
Partnern und den Freunden des bSb. 
Besonders dankbar bin ich für die Zeit, 
die wir gemeinsam verbringen konnten.
ich wünsche ihnen eine fröhliche und 
erholsame Urlaubszeit und viel Spaß mit 
unserer neuen tempra365-Ausgabe. 
Nach dem Urlaub sehen wir uns dann 
hoffentlich spätestens beim 2. bSb-Er-
lebnistag am 28. Oktober in hamburg.

herzliche grüße, ihre
Monika gunkel

gunkel@bsb-office.de

Monika Gunkel
herausgeberin und 1. Vorsitzende  

des Bundesverbandes Sekretariat  

und Büromanagement e.V.

www.bSb-office.de

in dieser Ausgabe von tempra365 hat 
der bSb das seit geraumer Zeit auch 
in Unternehmen und Verbänden viel 
diskutierte thema „Social Media“ 
aufgegriffen. Andreas heines geht in 
seinem Artikel auf Seite 42 ff. auf die 
Netzwerk-Plattformen xing, twitter und 
Facebook ein und gibt hinweise, worauf 
Unternehmen bei der Nutzung sozialer 
Medien besonders achten sollten. Übri-
gens finden Sie auch den bSb jetzt bei 
facebook.

Ein highlight im vergangenen Monat war 
der 1. bSb-Erlebnistag am 17. Juni 2011 
in Nürnberg. Die äußeren Umstände 
hätten nicht besser sein können: Bei 
Kaiserwetter trafen wir uns in dieser 
wunderbaren Stadt zu einem Empfang 
in besonders schönem Ambiente. Mit 
großer Begeisterung kamen mehr als 
70 teilnehmerinnen und teilnehmer 
in der neuen Besucherhalle unseres 
Partners Lebkuchen-Schmidt zusam-
men. Die Vorträge – unter anderem mit 
dem Keynote-redner Antony Fedrigotti 
– standen im Mittelpunkt des Erlebnis-
tages. Mehr hierüber erfahren Sie auf 
Seite 28 ff.

Apropos Lebkuchen: Zum genussvol-
len Leben im hier und Jetzt gehört das 
Naschen der Lebkuchen-Köstlichkei-
ten und gebäckspezialitäten aus dem 
 hause unseres gastgebers Lebku-
chen-Schmidt einfach dazu. ich habe 
in Nürnberg gelernt, dass Lebkuchen 
nicht nur etwas für die Vorweihnachts-
zeit sind, sondern auch wunderbar zu 
einem sommerlichen Picknick, zum 
chai-Latte oder Kaffee, aber auch zu 
einem glas rotwein passen. Weitere 
genüssliche Empfehlungen finden Sie in 
unserem themenschwerpunkt „rund 
um die Pause“ ab Seite 19 dieser temp-
ra365-Ausgabe. Nun fehlt nur noch das 
passende Buch und alles ist perfekt. 
Unsere Empfehlungen für lesenswerte 
Bücher finden Sie auf Seite 44 ff.

Dieses Jahr ist für mich mit vielen groß-
artigen Ereignissen verbunden. ist es 
wirklich schon 25 Jahre her, dass ich 

Liebe Leserinnen 

und Leser,

Editorial
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32 Jubiläen

Der bSb-Vorstand gratuliert ganz 
herzlich allen Mitgliedern und 
 Partnern, die im Juli und August 
2011 ihre langjährige Mitgliedschaft 
im bSb feiern.
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12 Karriereturbo Kreativität
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bSb-Regionalgruppe Chemnitz
Neumitglied Kristin Witosseck 
und ihre Erfahrungen im bSb.
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Rund um die Pause

Warum Pausen so wichtig sind.
Catering-Tipps.
Köstliche Kaffeepause.  
Sommerliche Rezepte.
Tipps zum Stressabbau.

V E rLO SUN gE N

Seiten 20-23 
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ENTSCHEIDER-
WOCHEN
Unser 
Tagungs-Special 
im Herbst 2011

10-20% Rabatt auf alle Tagungs-
pauschalen von September bis 
November

Gültig ab 10 Personen

Gültig in allen teilnehmenden 
Hotels, von Hamburg bis München 
(nach Verfügbarkeit)

Hochprofessionelle Veranstaltungs-
umsetzung – von Tagungsablauf bis 
Rahmenprogramm

Modernste Konferenztechnik

Fester Ansprechpartner für Ihre 
Veranstaltung und kompetente 
Betreuung vor Ort

KonferenzLine 
Tel.: +49 800 5052-110 gebührenfrei
Fax: +49 69 680900-23 
konferenzline@queensgruppe.de 
www.qgd-hotels.com

Ihre Vorteile auf einen Blick

JETZT BUCHEN!

Ihre Vorteile auf einen Blick

BUCHEN SIE JETZT UND SPAREN SIE:

10-20%
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richtig durch. 41	
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41
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Kompetente bSb-Partner.
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Alle wichtigen termine, Seminare 
und Workshops des bSb und der 
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Dieser tempra365-Ausgabe liegt 
eine Milchtee-getränkprobe von 
Krüger „chai Latte“ bei. 
bSb-Mitglieder erhalten mit dieser 
tempra365-Ausgabe: 
■■ einen Flyer von  aveato business 

catering
■■ einen Flyer der Akademie für 

Wirtschaft zum thema „Kom-
petenz durch Psychologie“ 

■■ das bSb-Mitgliederrundschrei-
ben  
Wir bitten um Ihre Aufmerk-
samkeit!

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

bSb im Internet
herzlich Willkommen! 
Besuchen Sie das bsb Business-
Forum.
www.bSb-office.de

L i N K

tempra
 Special
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Die neuesten Aktenvernichter,
Frankiermaschinen,
Monitore und Diktiergeräte.
Und mehr.

Seiten 33-38 
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41 Jahre ist das derzeitige Durchschnittsalter eines Berufstätigen 
in Deutschland. Doch in Zeiten des demografischen Wandels, in 
denen auf die Babyboomer der 60er Jahre geburtenschwache 
Jahrgänge folgen und das gesetzliche rentenalter auf 67 Jahre 
steigt, verändert sich die Altersstruktur in deutschen Unterneh-
men grundlegend. Schon heute arbeiten in den Betrieben mehr 
50- als 30-Jährige, in vielen Bereichen, vor allem in der it und 
im ingenieurswesen, besteht bereits Fachkräftemangel und bis 
zum Jahr 2050 wird die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen 
Alter um weitere 20 % sinken. Unternehmen, die weiterhin er-
folgreich sein wollen, müssen diesen Veränderungen rechnung 
tragen und heute die Weichen stellen, um den demografischen 
Wandel mit altersgerechten Personalstrategien zu bewältigen. 
So wird es für die Unternehmen künftig noch mehr darauf 
ankommen, die gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern. Viele 
Führungskräfte haben jedoch noch nicht erkannt, wie wichtig 
betriebliches gesundheitsmanagement für den Unternehmens-
erfolg ist, und machen den Fehler, ältere Beschäftigte mit dem 
Etikett mangelnder Leistungsfähigkeit zu versehen. tatsächlich 
geht mit zunehmender Lebens- und Berufserfahrung aber eher 
ein Wandel der Kompetenzen als ein Abbau einher. Denn es 
sind nur bestimmte Fähigkeiten, die mit dem Alter nachlas-
sen: Zwar fällt es dann schwerer, sich neues Wissen anzueig-
nen, informationen werden langsamer verarbeitet und auch die 
körperliche Belastbarkeit nimmt ab, dafür verfügen langjährige 
Mitarbeiter aber über ein enormes Erfahrungswissen, sie haben 
einen besseren gesamtüberblick und größere Führungskompe-
tenz als ihre jüngeren Kollegen. Jedes Unternehmen sollte daher 
ein großes interesse daran haben, die Kompetenzen aller Alters-
gruppen im Unternehmen ideal zu nutzen und zu fördern. Das 
gelingt zum Beispiel durch den Einsatz so genannter tandem-
teams, in denen jede generation ihre Stärken einbringen kann, 
durch generationenübergreifende Netzwerke, Job-rotationen 
oder Mentoren-Programme, in denen sogar die Erfahrung be-
reits pensionierter Mitarbeiter genutzt werden kann.
www.tk.de

Tipps & News
Wissenswertes und Nützliches für Office Professionals

Berufstätige Mütter
häufig im Dauerstress
Viele Mütter gehen einer teilzeitbeschäftigung nach. Dabei 
wird nebenbei noch der haushalt erledigt: Einkaufen, ko-
chen, waschen, Kinder versorgen, Elternabende besuchen 
und vieles mehr. Für die eigenen Bedürfnisse bleibt da 
häufig kaum noch Zeit. Um dem Stress entgegenzuwirken 
und gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Nervosität, 
Schlafstörungen und Ängste zu vermeiden, helfen folgen-
de tipps: Wenn die Bürotür zu ist, dann auch im Kopf mit 
der Arbeit abschließen und in den Feierabend gehen, sonst 
fällt das Abschalten schwer. to-do-Listen strukturieren den 
Alltag und sorgen dafür, dass nichts vergessen wird. Pri-
oritäten setzen: Die Wohnung muss nicht immer tipptopp 
in Ordnung sein, niemand erwartet Perfektion. Entspan-
nungstechniken wie autogenes training oder yoga helfen, 
gelassen zu bleiben. in Stresssituationen am besten tief 
durchatmen. Ausreichende Bewegung macht den Kopf frei 
und trägt dazu bei, das Stresslevel im grünen Bereich zu 
halten. Und schließlich: Soziale Kontakte nicht verkümmern 
lassen – ein Abend mit Freunden macht Spaß und bringt 
Freude in den Alltag.

Für die Befriedigung 
 eigener Bedürfnisse bleibt 
Müttern oft wenig Zeit.

Der demografische 
Wandel macht  
sich in vielen  
Unter nehmen  
schon jetzt  
bemerkbar. 

In Zukunft 
nicht alt  
aussehen
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Die attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands
Bereits zum zweiten Mal wurde der randstad Award für den attraktivsten Arbeit-
geber Deutschlands vergeben. Der erste Platz ging an den Flugzeugbauer Airbus. 
Dicht dahinter folgten die Fraunhofer-gesellschaft und der Sportwagenbauer Por-
sche. „Die gewinner der Awards machen ihre Einzigartigkeit als Arbeitgeber greif-
bar für Arbeitnehmer und gestalten damit bereits heute erfolgreich die Zukunft“, 
erklärt Sabine Zipser von randstad. Platz vier im ranking belegte der Autozulieferer 
ZF Friedrichshafen, gefolgt von EADS, Audi, Lufthansa und BMW. im rahmen der 
Erhebung befragte das Marktforschungsunternehmen icMA international 10.000 
Arbeitnehmer und Studenten im Alter zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland 
zu ihrer Meinung über die 150 wichtigsten Arbeitgeber hierzulande. Die Attraktivi-
tät der Unternehmen wurde anhand zehn verschiedener Faktoren gemessen, wie 
beispielsweise Arbeitsplatzsicherheit, Betriebsklima, gehaltsniveau, gleichgewicht 
zwischen Arbeit und Privatleben sowie inhalt der tätigkeit.
www.randstad.de

Einstieg ins Green Office
Praktisch und langlebig – diese At-
tribute reichen vielen Verbrauchern 
längst nicht mehr aus, wenn es um 
die Ausstattung ihres Büroarbeits-
platzes geht. in Zeiten permanent 
steigender Energiepreise sind Fak-
toren wie Sparsamkeit und Nach-
haltigkeit zu wichtigen Kaufkriterien 
beispielsweise für den neuen com-
puter, den Laserdrucker oder die 
Schreibtischbeleuchtung geworden. 
Was für technische geräte gang und 
gäbe ist, trifft ebenso auf Büromöbel 
und Schreibtischstühle zu. Wer hier umweltbewusst handeln will, sollte darauf ach-
ten, unter welchen Bedingungen Stühle und tische produziert werden. Der cO2-
Fußabdruck ist die Kennzahl für die Emissionen und den Energieverbrauch, die bei 
Produktion, transport und der späteren Entsorgung des Mobiliars entstehen.
www.hag-deutschland.de

Auch bei Büromöbeln sollten Verbraucher auf 
Umweltfreundlichkeit achten.
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IHR BEGLEITER AUF DEM WEG ZUM ERFOLG

DER DURABLE
OFFICE COACH

Alle OFFICE COACH Produkte, Tipps und 
Tricks sowie die Download  Formatvorlagen 
zur Beschriftung der Deckblätter für die 
 effi ziente Organisation Ihrer täglichen Arbeit 
fi nden Sie hier:

www.durable-offi cecoach.com
Sichern Sie sich schnell Ihr kostenloses 
 Starterpaket!

Ein vielseitiges Team aus neuen Produkten 
von Sichthüllen über Mappen und Boxen 
bis hin zu Ordnungsmappen in den  stilvollen 
Farbtönen Bordeaux, 
Dunkelblau und Grau. 
Jedes Produkt 
ist ausgestattet 
mit individuellen 
Stärken. 

Zum Beispiel:

ORDNUNGSMAPPE | 5 
Beschriftbare Mappe mit 5 Unterteilungen 
und zusätzlichem Sammelfach. 

ORDNUNGSMAPPE | 5 
Beschriftbare Mappe mit 5 Unterteilungen 

IA_Tempra0411.indd   1 06.07.11   13:01
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Siggi Weide, bSb Vorstandsmitglied und Leiterin  

des bSb-Online-teams, stellt in tempra365  

regelmäßig ihre „Lieb-Links“ vor.

weide@bSb-office.de

AU tO ri N

Online beruflich Stärke  beweisen
Bildung.

Als unabhängiges Fachportal unterstützt das Projekt Magazin 
in allen Stadien der Projektarbeit. Es ist das führende deutsch-
sprachige Fachmedium zum Projektmanagement und deckt 
alle wichtigen Fragen und trends zu diesem thema ab – vom 
Basiswissen bis hin zum Experten-Know-how. im Online-
Archiv befinden sich über 1.000 Fachbeiträge sowie ca. 100 
checklisten, Formulare und Vorlagen. Das umfassende glossar 
erklärt kompetent über 900 Projektmanagement-Begriffe.
www.projektmagazin.de

Netzwerk.

Flickr ist ein Allzweckmittel, mit dem Fotos weitergegeben und 
organisiert werden können. Sobald Sie auf eine Digitalkamera 
umgestiegen sind, wird es angesichts der Massen an neuen 
Fotos immer schwieriger, den Überblick zu behalten. her-
kömmliche Fotoalben, wie die meisten Menschen sie heute 
noch verwenden, sind toll, solange Sie nicht 20, 30 oder 50 
Alben haben. Sie waren super, als man Filme noch zum Entwi-
ckeln brachte. heute sind Fotoalben, die im regal verstauben, 
überholt. Flickr möchte den Menschen dabei helfen, ihre Bilder 
Freunden, der Familie und anderen Kontakten zu zeigen, die 
ihnen wichtig sind. Die wahrscheinlich beste Online-Fotoplatt-
form der Welt.
www.flickr.com

Leben.

Das kostenfreie und unabhängige Portal informiert umfassend 
über die themen Ernährung, Bewegung, Entspannung, Ausse-
hen und reisen. www.meine-vitalitaet.de ist die neue Website 
für gesundheits-interessierte im deutschsprachigen raum. Sie 
richtet sich an Menschen, denen ein vitaler Lebensstil wichtig 
ist und die diesen bereits aktiv leben oder leben möchten.
www.meine-vitalitaet.de
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Was Bewerber von Unternehmen 
im Web 2.0 erwarten 
im rahmen einer Studie hat die DiS Ag untersucht, was der Soci-
al-Media-Auftritt eines Unternehmens bieten muss, damit dieser 
potenziellen Bewerbern attraktiv erscheint und von der Zielgrup-
pe entsprechend aktiv genutzt wird. Die Ergebnisse der Studie, 
an der sich 1.593 Personen beteiligt haben, zeigen, dass soziale 
Medien vor allem bei jungen Berufstätigen hoch im Kurs stehen: 
70 % gaben an, mindestens einmal am tag soziale Medien als 
informationsquelle zu nutzen. im beruflichen Kontext greifen die 
Befragten vor allem auf die Plattform xiNg zurück. 40 % der 
gruppe haben dieses Netzwerk bereits zu Bewerbungszwecken 
genutzt. Doch auch die Bedeutung von Facebook nimmt in die-
sem Bereich kontinuierlich zu. Auch von den Kriterien, die über 
die Attraktivität des Social-Media-Angebots eines Unternehmens 
entscheiden, haben die Befragten klare Vorstellungen: So erwar-
ten sie vor allem die zeitnahe Veröffentlichung aktueller Stellenan-
gebote (80 %), die Darstellung von Karrieremöglichkeiten (70 %) 
und allgemeine Nachrichten zum Unternehmen (60 %). Knapp 
die hälfte der gruppe legt Wert auf Erfahrungsberichte von Mit-
arbeitern und informationen zu Weiterbildungsangeboten. 45 % 
wünschten sich zudem Argumente, die für eine Bewerbung bei 
dem jeweiligen Unternehmen sprechen.
www.dis-ag.com

Mit Frauenpower in 
die Unabhängigkeit
Endlich den eigenen Laden schmei-
ßen, selbst chefin sein, mehr Verant-
wortung übernehmen, rauskommen 
aus der Arbeitslosigkeit: Es gibt viele 
gründe, weshalb sich Frauen selbst-
ständig machen. Dem KfW-grün-
dungsmonitor 2010 zufolge waren im 
Jahr 2009 immerhin schon 38,3 % 
aller Unternehmensgründer Frauen. 
Über die hälfte der gründungen wa-
ren hierbei Nebenerwerbsgründun-
gen. Ein Nebenerwerb zum Start in 
die Selbstständigkeit hat nicht nur 

den Vorteil, dass er das Einkommen aufbessert. Er ist obendrein 
gut geeignet, um zu testen, ob die neue tätigkeit Spaß macht und 
von Erfolg gekrönt ist. Job-Wiedereinsteigerinnen können zudem 
nach der Familienphase mit reduzierter Arbeitszeit starten. Die 
Zahl der Arbeitsstunden lässt sich langsam erhöhen, sodass der 
Übergang in die Vollzeit-Selbstständigkeit der Familiensituation 
angepasst werden kann.
www.dvag.de

Ein Nebenerwerb ist gut 
ge eignet, um die Selbst-
ständigkeit auszuprobieren.
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Aus einer Studie der DiS Ag.

Veröffentlichung von Stellenangeboten

Entwicklungs-/Karriereperspektiven

allgemeine Nachrichten über das Unternehmen

Erfahrungsberichte von Mitarbeitern

Weiterbildungsangebote

Vorteile einer Mitarbeit im Unternehmen

g
ra

fik
: 

D
iS

 A
g

.



www.bSb-office.de

E-Mail: info@classei.de

Internet:

Egon Heimann GmbH, Abt. T

Fon +49 (0)8641 9759-0, Fax -20

www.classei.de

Classei-Büroorganisation

Aufgaben
meine

..... eben mal
schnell notiert!

Sicher kennen Sie herumfliegende Zettel,

eben mal eine Haftnotiz auf den

Bildschirm geklebt oder kurz mal ein Blatt

Papier unters Telefon geklemmt, damit ja

nichts vergessen wird -

Alle Aufgaben, Termine, Notizen oder gar

Ideenblitze werden auf einer Plankarte

festgehalten und systematisch auf einer

Plantafel schuppenförmig und übersicht-

lich angeordnet.

Der dabei ist, Sie haben alle Ihre

Aktivitäten am Schreibtisch im Blickfeld

und ist die ideale Ergänzung zu Ihrer

elektronischen Aufgabenverwaltung.

Schluss damit!

Clou

ZPM-System
und nichts
wird übersehen!

Management
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Die Ergebnisse des Meeting- & Event-Barometers 2011, einer jährlichen Studie zum 
Veranstaltungsmarkt in Deutschland, zeigen: Der Optimismus der Branche ist zu-
rückgekehrt. Mehr Veranstaltungen, mehr teilnehmer und höhere Budgets unter-
mauerten die tatsache, dass die talsohle der Wirtschaftskrise längst durchschrit-
ten sei. Auch die Zukunftsprognosen sind äußerst optimistisch. insgesamt fanden 
2010 demnach rund 2,69 Millionen Veranstaltungen statt (plus 9,4 % im Vergleich zu 
2009), die mit 323 Millionen teilnehmern besucht wurden (plus 6,9 %). rund 40 % 
der im rahmen der Studie befragten Anbieter meldeten, dass sie 2010 mehr Veran-
staltungen als im Jahr 2008 ausgerichtet haben, bei 11 % blieb die Anzahl auf dem 
gleichen Niveau wie 2008. „Das ist ein starkes Ergebnis, denn im Jahr 2008 – vor 
dem krisenbedingten rückgang der Veranstaltungen in Deutschland 2009 – bewegte 
sich das Marktsegment auf einem sehr hohen Niveau“, so Matthias Schultze, ge-
schäftsführer des german convention Bureau (gcB). Die vollständige Studie finden 
Sie unter: www.gcb.de/DEU/pressecenter/gcb_meldungen_4097.htm

Veranstaltungsbranche im Aufwind

Sommer bedeutet nicht nur schönes Wetter, sondern auch, dass die temperaturen 
am Arbeitsplatz steigen, manchmal fast ins Unerträgliche. in der ASr A3.5 (ASr = 
technische regeln für Arbeitsstätten) sind die raumtemperaturen geregelt. Dem-
nach sollten die temperaturen in Arbeitsräumen, in denen sitzende tätigkeiten aus-
geführt werden, in der regel nicht mehr als 26 grad celsius betragen. im Sommer 
ist dieser grenzwert schnell mal überschritten. Dann müssen Arbeitgeber Maß-
nahmen ergreifen, die den Mitarbeitern das Arbeiten trotz hitze erleichtern. Dazu 
gehört beispielsweise die Möglichkeit, Fenster und Oberlichter mit Jalousien bezie-
hungsweise Sonnenschutz zu verdunkeln, die effektive Steuerung der Lüftung oder 
auch reduzieren des Betriebs technischer geräte, die zusätzlich Wärme erzeugen. 
Darüber hinaus können Arbeitgeber ihrer Belegschaft entgegenkommen, indem sie 
kühle getränke zur Verfügung stellen, die gleitzeitregelung flexibel anpassen sowie 
die Dresscode-regeln lockern. Steigt das thermometer allerdings in Büroräumen 
doch einmal über 35 grad celsius und es können keine Ersatzräume zur Verfügung 
gestellt werden, muss der Vorgesetzte seinen Mitarbeitern hitzefrei gewähren – mit 
Weiterzahlung des Arbeitsentgelts. Ein tipp: Früh morgens bei Arbeitsbeginn gut 
durchlüften und anschließend Fenster und Jalousien schließen – so kann trotz hoher 
temperaturen die hitze in räumen eingeschränkt werden. 
www.randstat.de

Wenn‘s im Büro heiß wird…
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Die Ergebnisse des Meeting- & Event-Barometers 2011.
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Vorbei die Zeit langweiliger Betriebsaus-
flüge, Weihnachtsfeiern oder tagungen 
mit gähn-Faktor. Über 4.000 ideen für 
Firmen-Events – vom team-Event bis 
hin zur incentive-reise – hat die Agentur 
hirschfeld gesammelt und im internet be-
reitgestellt. Über eine komfortable Suche 
kann der Benutzer dort nach region, the-
ma oder nach Budget selektieren. Viele 
Kolleginnen und Kollegen haben das Por-
tal bereits getestet. Die entsprechenden 
Bewertungen sind immer in der Paket-
idee mit veröffentlicht. Das erleichtert die 
Auswahl.

Beispiel 1: Die Trabi-Safari

Wie wäre es zum Beispiel mit einer tra-
bi-Safari? ihre Kolleginnen und Kollegen 
schwärmen in kleinen teams mit ihrem 
trabi aus und lösen unterwegs lustige Auf-
gaben. Das bringt jede Menge Spaß und 
ist für alle ein Erlebnis, denn wer ist schon 
wirklich einmal mit dieser Auto-Legende 
unterwegs gewesen? Natürlich können 
anstelle der trabis auch hochwertige mo-

derne Fahrzeuge in die roadbook-tour 
integriert werden, von Mercedes SLK bis 
Porsche – darüber entscheidet letztend-
lich das Budget.

Beispiel 2: Einen Film drehen

Besonders spannend ist auch das team-
event „Making Movie“: Eine Mannschaft 
erhält den Auftrag, einen Werbespot für 
ihr Unternehmen zu drehen. Die teil-
nehmer werden geschminkt, verkleidet, 
üben ihre rollen und ein professionelles 
Kamerateam unter Leitung eines erfah-
renen regisseurs hält die Szenen fest. 
Am Abend gibt es im örtlichen Kino die 
Weltpremiere – roter teppich und Oscar-
Verleihung inklusive.

Firmen-Events und -Incentives
Gemeinsame Unternehmungen stärken den Teamgeist

Firmen-incentives und -Events sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Unternehmenskul-

tur. Sie dienen unter anderem dazu, die Mitarbeitermotivation und -loyalität zu fördern, die Moral im 

Unternehmen zu steigern und den teamgeist zu fördern. Die Bandbreite möglicher Veranstaltungen, 

die man im internet findet, ist sehr groß.

Event-Empfehlungen für die Office-Managerin

gemeinsam einen Film drehen – eine kreative 
Aufgabe, die viel Spaß macht.

Hirschfeld Touristik
Event GmbH & Co.KG
regierungsstraße 71, 99084 Erfurt
tel.: +49 361 5581180
Fax: +49 361 5581181
www.hirschfeld.de

K O N tA K t

All-inclusive

Die Angebote der Agentur hirschfeld kön-
nen zum teil deutschlandweit in jedem 
Ort durchgeführt werden. Andere Pro-
gramme orientieren sich an den regiona-
len Besonderheiten und werden nur lokal 
angeboten. Von einfachsten Betriebsaus-
flügen für unter 50 € pro Person, bis hin 
zu exklusiven incentives nach Übersee für 
mehrere 1.000 €  pro Person bietet die 
Agentur alles, was man sich für Firmen-
Events denken kann.
Buchen kann man die Events auf der Web-
site www.hirschfeld.de sozusagen als All-
in-Paket, ähnlich wie eine Pauschalreise. 
Die Durchführung der Events ist dann je-
weils Sache von professionellen Anbietern 
vor Ort. So spart man als Kunde viel Zeit, 
Ärger und außerdem geld, denn mit vielen 
Anbietern hat die Agentur Sonderkonditi-
onen ausgehandelt. Für größere Projekte 
und komplexe Veranstaltungen im in- und 
Ausland steht hirschfeld mit einer Spezi-
alabteilung auch als Full-Service-Agentur 
zur Verfügung. Dabei nimmt die Agentur 
ihren Kunden immer so viel Arbeit ab, 
wie diese es wünschen. Das Konzept, die 
Verträge mit Leistungsträgern, das teil-
nehmer-handling, hotel- und Flugreser-
vierungen und die Endabrechnung kön-
nen von der Event-Abteilung der Agentur 
übernommen werden, die in diesem Jahr 
übrigens ihr zehnjähriges Jubiläum feiert.

Gemeinsame Aktivitäten 
fördern die Motivation.
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Frau Schulz, warum sollte man den stb 
marketplace in Mainz besuchen? 
Was empfehlen Sie besonders?
Die Vorträge der stb Akademie. Die refe-
renten vermitteln hier sehr praxisnah und 
auf unterhaltsame Art und Weise aktuel-
les Wissen. ich empfehle besonders Elke 
Brunner mit „Arbeitslust statt Arbeitsfrust 
– Büroorganisation mit dem Zufrieden-
heitsfaktor“ und Patric heizmann zum 
thema „glück schmeckt – kleine Verhal-
tensänderungen, große Wirkung“. 

Apropos „schmeckt“ – was hat es mit 
dem Thema Catering auf sich?
Jeder stb marketplace hat ein Sonderthe-
ma und Aussteller präsentieren dazu ihre 
ideen und Konzepte. Am 8. September 
in Mainz lautet dieses Sonderthema „Er-
lebnisgastronomie, Eventcatering und ta-
gungsverpflegung“. Kaffee und Kekse, be-
legte Brötchen – da geht noch mehr. Und 
catering-Anbieter haben tolle ideen – ob 
nun catering für das Meeting, die tagung 
oder die Betriebsfeier. 

Was können wir uns darunter vorstel-
len? Können Sie uns einige Beispiele 
nennen?
Schöne Beispiele sind das Schokoladen-
roulette, eine cocktail-Maschine oder die 
Kaffee-Mafia. Dann wird es ein Show-Bar-
keeping geben, Dekorationsmöglichkeiten 
und Mobiliar …

Sind ausschließlich Caterer auf dem 
stb marketplace?
Nein, catering ist lediglich das Sonderthe-
ma. hauptaussteller sind hotels mit Ver-
anstaltungsräumen, Locations für Events, 
Kongresshallen, aber auch Dienstleister 
aus Bereichen der Veranstaltungsplanung. 

Zum Beispiel?
insgesamt sind über 200 Aussteller auf 
der Messe vertreten – aus der ruhr-
region und aus ganz Deutschland. Zu 
ihnen gehören unter anderem ABAcUS 
tierpark hotel Berlin, Stadthalle Marburg, 
Bildungshaus Kloster Neustift, die gute-
Laune-Agentur, OrgAtEch Ag, xtreme 

event services, hofgut Nonnenau, Kloster 
Marienhöh, foolpool - comedy and more.

Wie kommt man am 8. September am 
besten nach Mainz?
Die MicE Ag bietet mit ihrem Partner, der 
Deutschen Bahn, ein umweltfreundliches 
ticket an. Damit reisen Besucher des stb 
marketplace in der 1. Klasse für nur 99 € 
(hin- und rückfahrt). Das ticket ist buch-
bar unter 01805 311153 mit dem Kenn-
wort „stb“. Weitere informationen und kos- 
tenfreie tickets finden Sie unter:
www.stb-marketplace.de. Melden Sie sich 
dort am besten mit dem Besucher-code 
„tempra365“ für den stb marketplace 
Mainz an.

stb marketplace Mainz
congress centrum Mainz, Eintritt frei
8. September 2011
www.stb-marketplace.de

i N FO S

stb marketplace Mainz
Der Veranstaltungstipp für Office-Managerinnen

Wenn die Büroorganisation eine generalüberholung braucht, kann ein tag auf 

dem stb marketplace in Mainz helfen. Die deutsche Veranstaltungsbranche 

lädt am 8. September 2011 Sekretärinnen, Assistentinnen und Office-Mana-

gerinnen zu Vorträgen und Kostproben neuer catering-trends ein. Kathleen 

Schulz vom Besucherservice des stb marketplace beantwortet Fragen rund 

um den Messetag.

Flaschenmusik für klangvolle Events. Show-Barkeeping auf dem stb marketplace.
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Mit guten Ideen die eigene Karriere fördern

Wer Karriere machen möchte, muss beweisen, dass er ein höheres gehalt verdient und zu höherem 

berufen ist. Am einfachsten gelingt dies, wenn man zeigt, dass man neue, zukunftsweisende ideen 

hat, die das Unternehmen voranbringen. 

in unserer modernen, von Veränderung 
geprägten Wirtschaft sind ständig neue 
ideen gefragt. ideen für neue Produkte, 
ideen, wie man Dinge schneller, besser, 
kundenorientierter machen kann. 

Abarbeiter kommen nicht weit

Einfach nur seine Aufgaben erledigen, 
genügt heute in den meisten Jobs nicht 
mehr. Vielleicht erhält dies noch einige 
Jahre den Arbeitsplatz. Doch Karriere ma-
chen brave Abarbeiter heute nicht mehr. 
Denn die Unternehmen müssen sich 
weiterentwickeln, um zu überleben. Also 
brauchen sie ideen für neue Produkte, 
Dienstleistungen und geschäftsmodel-
le und Mitarbeiter, die solche ideen – im 
großen und Kleinen – generieren.
Die amerikanische Zeitschrift Business 
Week schrieb 2010: „Was einst für unsere 
Unternehmen wichtig war – Preis, Quali-
tät und analytische Arbeit – verlagert sich 
nach china, indien und russland. Denn 
dort gibt es sehr viele gut ausgebildete 
und niedrig bezahlte Arbeitskräfte. Die ei-
gentliche Kernkompetenz unserer Unter-
nehmen ist künftig Kreativität.“ Ähnliche 
Einschätzungen hört man auch hierzulan-
de von Wirtschaftsexperten.

Fünf Tipps, wie Sie 
Ihre Kreativität beweisen

Wer Karriere machen möchte und neue, 
spannende Jobs oder Aufgaben überneh-
men will, sollte durch ideen glänzen. Da-
bei helfen die folgenden fünf tipps, die Sie 
schon bald unmittelbar umsetzen können.

Tipp 1: Jede Woche eine neue Idee!

Beschäftigen Sie sich ab sofort vier Stun-
den in der Woche mit dem Entwickeln und 
Ausarbeiten neuer ideen. Durchforsten 

Sie ihren terminkalender. Kürzen Sie radi-
kal die Zeit, die Sie für Aufgaben ver(sch)- 
wenden, die ihnen und dem Unterneh-
men sowieso nichts bringen. 

Tipp 2: Ein Problem lösen, an dem der 
Chef schon lange knabbert

Jeder chef hat Probleme, die er schon 
länger vor sich herschiebt. hören Sie zu 
und suchen Sie Lösungen. Präsentieren 
Sie ihre ideen keinesfalls zwischen tür 
und Angel. Warten Sie auf einen Moment, 
in dem er gut gelaunt ist und zehn ruhige 
Minuten hat.

Tipp 3: Mit neuer Produktidee glänzen

Überlegen Sie, wie Sie ihr Unternehmen 
noch erfolgreicher machen können. Ent-
wickeln Sie ideen für neue Produkte und 
Dienstleistungen, ideen, wie man Aufga-

ben zeitsparender oder kostengünstiger 
(und eventuell stressfreier) erledigen kann, 
oder ideen, wie ihr Unternehmen neue 
Kunden gewinnt. Wichtig ist: ihre idee 
sollte mehr geld einbringen, als sie kostet. 
Dann wird sie in der regel realisiert.

Tipp 4: Sparminister werden

Sie verdienen mehr und auch ihre Firma 
macht ein Plus. Wie wäre das? Würde ein 
solcher Vorschlag nicht jeden Kaufmann 
überzeugen? Entwickeln Sie ideen, wie ihre 
Firma zum Beispiel jeden Monat 2.000 € 
sparen kann. Und machen Sie dann ihrem 
chef klar, dass ihr Wunsch nach 400 € 
mehr im Monat im Vergleich zu dieser Ein-
sparung ein Schnäppchen ist. 

Tipp 5: Falsche Bescheidenheit ablegen

Die meisten Menschen neigen dazu, ihre 

Wie kreativ bin ich in meinem  Beruf?
Mit diesem Schnelltest können 
Sie ermitteln, wie kreativ Sie derzeit 
in ihrem Beruf sind.

trifft 
überhaupt 
nicht zu

trifft nicht 
ganz zu Weiß nicht

trifft
teilweise 

zu

trifft voll
und ganz 

zu

– 2 – 1 0 + 1 + 2
ich bin selten mit etwas zufrieden. ich 
möchte alles noch perfekter und besser 
machen.

Es macht mir Spaß, Dinge zu verändern 
und zu verbessern. Das ist wie ein trieb 
in mir.

Wenn ich etwas kritisiere, mache ich 
konkrete Lösungsvorschläge, die ich 
durchdacht habe.

Manchmal nerve ich Kollegen/chefs, weil 
ich heute eine idee habe und morgen 
schon wieder eine andere.

ich meckere nicht, ich verbessere! Das 
sehen einige Kollegen anders. Doch eine 
kreative Unzufriedenheit ist wichtig.

   

Karriereturbo 
Kreativität
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ideen ganz bescheiden zu präsentie-
ren. „ich hätte da vielleicht einmal einen 
Vorschlag.“ Dann dürfen Sie sich nicht 
wundern, dass ihre ideen zum Beispiel 
im Meeting untergehen. Präsentieren Sie 
ihre ideen daher nicht mit schwammigen 
Aussagen wie: „Wie wäre es, wenn wir 
vielleicht einmal versuchen würden, ...“ 
Sagen Sie stattdessen klipp und klar: „ich 
habe die idee, wie wir ...“ Sagen Sie auch 
nicht: „Das könnte uns etwas bringen“.
Sondern: „Das bringt uns ...“ Falsche Be-
scheidenheit ist fehl am Platz. Schließlich 
wollen Sie beweisen, dass Sie mehr geld 
wert sind, als Sie zurzeit verdienen.

Jens-Uwe Meyer,
inhaber des Bera-
tungsunternehmens 
„Die ideeologen“ und 
Lehrbeauftragter für 
corporate creativity 
an der handelshoch-
schule Leipzig.
www.ideeologen.de

AU tO r
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 Auswertung:
–10 bis –6 Punkte Der Karrierekick-Faktor Kreativität (K-Faktor) ist bei ihnen momentan 
praktisch nicht vorhanden.
 Empfehlungen: hand aufs herz. Sind Sie zu schnell zufrieden? Warum? Macht es ihnen 
keinen Spaß, Dinge zu verändern? Oder passen Sie sich eventuell an ihr genügsames, selbst-
zufriedenes Umfeld, das keine Veränderung wünscht, an? haben Sie den Mut, Dinge auch 
mal in Frage zu stellen. Nichts, wirklich nichts in ihrem Umfeld, ist in Stein gemeißelt. Seien 
Sie häufiger „unzufrieden“. Und Sie werden spüren, wie ihre Kreativität zu sprudeln beginnt.
–5 bis 0 Punkte Der K-Faktor ist in Ansätzen vorhanden, sollte aber stärker ausgebaut wer-
den. Momentan werden Sie nicht als kreativ wahrgenommen, doch Sie könnten mehr.
 Empfehlungen: Sie haben die Anlagen eines erfolgreichen Kreativen. Doch Sie nutzen diese 
selten. Vermutlich sitzen Sie häufig in der Bequemlichkeitsfalle „eigentlich, ist doch alles ganz 
okay“. Blicken Sie einmal zurück auf ihre kreativen Momente. Vermutlich waren Sie zunächst 
unzufrieden mit dem Bestehenden. Doch dann wurden Sie kre-a(k)tiv. Und was war das re-
sultat? Vermutlich Stolz und mehr Zufriedenheit. rufen Sie sich solche Momente in Erinnerung, 
wenn Sie spüren, dass Sie wieder in die Bequemlichkeitsfalle tappen.
1 bis 5 Punkte ihr K-Faktor ist „gut“ bis „sehr gut“. Wenn Sie es verstehen, ihre ideen gut 
einzusetzen und an den Mann oder die Frau zu bringen, können Sie mit ideen glänzen. 
 Empfehlungen: Sie sind auf dem richtigen Weg und verfügen über ein gutes Maß an kre-
ativer Unzufriedenheit. Lenken Sie diese in die richtigen Bahnen. Schließlich wollen Sie auf 
der Karriereleiter nach oben und nicht heruntergeschubst werden. Und lassen Sie sich nicht 
entmutigen, wenn Sie einmal kein gehör finden. Mit der nächsten idee klappt es.
6 bis 10 Punkte Vorsicht vor zu vielen ideen! Nicht jede idee bringt Sie nach oben. Achten 
Sie auf Klasse statt Masse!
 Empfehlungen: Sie sind dauerhaft unzufrieden und können sich mit einem gelegentlichen 
Stillstand nicht anfreunden. Das setzt in ihnen ein hohes kreatives Potenzial frei. Allerdings 
birgt dies auch ein großes Frustpotenzial. Schon manche Karriere zerbrach daran, dass ein 
guter Mitarbeiter sein langsameres oder bequemeres Umfeld ständig mit neuen ideen irritierte. 
Achten Sie darauf, dass Sie nicht übers Ziel hinausschießen. Präsentieren Sie nicht jede ihrer 
ideen. Wählen Sie die Perlen aus und denken Sie diese konsequent zu Ende.
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Berufsinformationsmesse 2011
Messerückblick

Junge Menschen über ihre künftige Berufswahl ausführlich zu beraten und zu informieren, ist auf-

grund der immer größeren Vielfalt an Ausbildungsberufen mehr denn je erforderlich. Die 11. Berufs-

informationsmesse im Mai 2011 in Offenburg, bei der auch der bSb vertreten war, bot den Schülern 

bei ihrer Berufswahl und der Suche nach einer Lehrstelle eine aktive hilfe.

Die 11. Berufsinfomesse (BiM) in Offen-
burg präsentierte sich am 13. und 14. 
Mai 2011 größer denn je. 295 gemeldete 
Aussteller informierten zu Studium, Ausbil-
dung, Weiterbildung und waren wertvolle 
Ansprechpartner beim Orientieren rund 
um das thema Beruf. 23.670 Besucher 
nahmen die rund 1.000 Angebote der 
größten jährlichen Bildungsmesse südlich 
der Main-Linie wahr. „Auf hohem Niveau 
hat sich die Besucherzahl in diesem Jahr 
stabilisiert“, bilanzierte BiM-Koordinator 

Die Aussteller hatten stets ein offenes Ohr für berufliche Fragen.

Elmar Breithaupt von der Agentur für Ar-
beit Offenburg „Der hohe Anteil an Ab-
iturienten weist auf das interesse durch 
den doppelten Abiturjahrgang 2012 hin“, 
zeigte sich Messegeschäftsführer Werner 
Bock erfreut.

Marktplatz der Möglichkeiten

Auch wir, fit for work berufliche Bildung 
gmbh, waren in diesem Jahr wieder da-
bei – in Kooperation mit dem bSb. An un-
serem Stand, der an beiden Messetagen 
von Monika gunkel, der 1. Vorsitzenden 
des bSb, mitbetreut wurde, war zu er-
kennen, dass das thema „Weiterbildung“ 
einen sehr hohen Stellenwert in den Köp-
fen der Menschen hat. Daher wurde das 
große und vielfältige Angebot vom bSb 
und von uns sehr gut angenommen – und 
wir konnten feststellen, dass die bSb-Wei-
terbildungen absolut zeitgemäß sind und 
eine tragfähige Konzeption darstellen.

Auch durch die großzügige Unterstützung 
durch die bSb-Partner Avery Zweckform       
und Durable mit Werbematerialien konn-

ten wir für uns eine sehr positive Bilanz 
aus der BiM 2011 ziehen – und da be-
kanntlich nach der Messe auch gleich 
wieder vor dem Messe ist, freuen wir uns 
jetzt schon auf eine noch erfolgreichere 
BiM in 2012.

Roman Kapellen,
Leitung Kaufmännische 

Werkstatt bei fit for 

work Berufliche 

Bildung gmbh und Vor-

sitzender der Arbeitsge-

meinschaft der Bil-

dungseinrichtungen des bSb.

www.fitforwork.de

AU tO r

BIM 2012
Die nächste BiM findet vom 11. bis 
12. Mai 2012  in Offenburg statt.
www.berufsinfomesse.de

i N FO

Besucherandrang auf der Berufsinformationsmesse in Offenburg.

Auch der bSb war mit einem Stand bei der 
Berufsinformationsmesse vertreten. Links im Bild 
die 1. Vorsitzende des bSb, Monika gunkel.
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Dynamik pur – der bSb-Erlebnistag für Office Professionals: 
Gemeinsam mit bSb-Partnern beruflich Stärke beweisen

Sie möchten beruflich vorankommen, sich persönlich weiterent-     
wickeln und die innovativsten Produkte im Office-Bereich kennenler-
nen? Sie sind offen für neue Ideen und Konzepte? Sie haben Spaß an 
gutem Netzwerken und dem Austausch mit Gleichgesinnten? Dann 
haben wir am 28. Oktober 2011 die richtigen Themen für Sie. Seien 
Sie dabei, beim zweiten bSb-Erlebnistag. Hierzu laden wir Sie heute 
herzlich ein. Wir bieten Ihnen viel Wissenswertes und Nützliches rund 
um die Bereiche Bildung. Netzwerk. Leben. und haben ein span-
nendes Programm mit interessanten Vorträgen mit Top-Referenten 
– zu einmaligen Konditionen – für Sie zusammengestellt. Schauen Sie 
am besten gleich einmal auf die Webseite des bSb www.bSb-office.de 
oder bestellen Sie das Programm unter info@bSb-office.de.
 
Wir freuen uns auf Sie!

Monika Gunkel, 
1. Vorsitzende des bSb e.V.

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

Dynamik pur!
Freitag, 28. Oktober 2011

9:00 bis 17:00 Uhr
in Hamburg bei Sanford 
(Dymo, CardScan, Parker)
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Arbeitsgruppen gewinnen für den unternehmerischen Erfolg immer mehr an Bedeutung und der 

Begriff „teamwork“ wird häufig als Leitlinie bei so genannten Unternehmensleitlinien verankert. Doch 

was versprechen sich Planer und Strategen von dieser besonderen Arbeitsform und wie lässt sich 

eine gruppe überhaupt zu einem gut funktionierenden team formen?

Längst weiß man, dass horizontale Or-
ganisationsstrukturen häufig zu höher-
wertigen Arbeitsergebnissen führen, als 
hierarchisch-vertikale. teamorientiert zu 
sein, ist für entscheidende Aufgaben im 
Unternehmen zur unbedingten charak-
terlichen Voraussetzung geworden. Viele 
Stellenanzeigen künden eine beredte Bot-
schaft davon.

Höchste Leistung und soziales 
Wohlbefinden

Die Menschen, die diesem hohen An-
spruch gerecht werden sollen, benötigen 
zur Entfaltung ihrer vollen Arbeitskraft 
Freiräume und gleichzeitig individuelle 
Beachtung und Förderung. Am besten 
geschieht das über kommunikative Pro-
zesse, die einen offenen, intensiven Aus-

tausch mit anderen gestatten und allen 
Beteiligten Orientierungs- und Ansporn-
impulse geben.

Erfolgreiches teamwork und eben die 
offene, humane Kommunikationskultur 
erschließen ein großes Potenzial an Kre-
ativität, Motivation und Verantwortungs-
bewusstsein. Mitarbeiter werden dadurch 
in die Lage versetzt, weit Überdurch-
schnittliches mit anderen gemeinsam im 
team und im Einzelnen für ihr team zu 
erbringen. höchstleistungen, die dringend 
gebraucht werden, um am globalen Markt 
zu bestehen.

Ein ideales team funktioniert wie die 
Mannschaft eines guten Schiffes: Jede 
rolle – vom Kapitän über den Maschinis-

Teamwork
Gemeinsam Stärke  entwickeln

ten bis hin zum Leichtmatrosen – ist be-
setzt, jeder akzeptiert den anderen und 
strebt dennoch danach, sich zu bewähren 
und zu verbessern, die übernommenen 
Aufgaben können selbst bei Wind und 
Sturm gelöst und die anvisierten Ziele er-
reicht werden.

Wie sich eine Gruppe zum 
Team entwickelt

Dave Francis und Don young haben mit 
ihrer teamuhr die vier wesentlichen Pha-
sen der teamentwicklung übersichtlich 
dargestellt:

Phase 1: Orientierung

Die erste Phase (Forming) ist geprägt von 
einem meist höflichen und etwas unper-
sönlichen Umgang. Die einzelnen grup-
penmitglieder sind gespannt auf das, was 
kommen mag und wie die anderen (und 
sie selbst) sich präsentieren. Die eigene 
Meinung wird noch sehr vorsichtig geäu-
ßert und eingebracht.

Phase 2: Kampf

Dieses Kennenlernen und Abtasten mün-
det schließlich in eine zweite Phase (Stor-
ming) der Auseinandersetzung mit- und 
gegeneinander. Konfrontation auf der 
persönlichen Ebene, oft unsachliche Dis-
kussionen führen zur Koalitionssuche und 
cliquenbildung. Der teamprozess scheint 
dabei nur mühsam voran zu schreiten und 
bei dem einen oder anderen können sich 
sogar gefühle der Ausweglosigkeit ein-
stellen. Der Kampf um Platz und rechte 
nimmt den größten Anteil der zur Verfü-
gung stehenden Energie in Anspruch und 
die eigentlichen (Sach-) Ziele geraten et-
was in den hintergrund.
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   2. Kampf

1. Orientierung

Phase 3: Organisation

gruppen, die diese Phase erfolgreich 
überstehen, erleben eine dritte Phase 
(Norming) der positiven Abstimmung un-
tereinander, der regelentwicklung und 
einer stark nach vorne, auf die erstrebte 
Zusammenarbeit gerichteten Ausrichtung 
des teams. Von allen ersehnte, bessere 
Umgangsformen werden entwickelt. Kon-
struktives Feedback sorgt für eine hoch-
wertige Zusammenarbeit und ermöglicht 
eine Konfrontation von Standpunkten an-
stelle von Personen.

Phase 4: Integration

Als Ergebnis und Lohn stellt sich recht 
bald die vierte Phase (Performing) ein. Die 
gruppe ist schließlich zum team gewor-
den. Die integration löst als bestimmender 
Faktor und Leitmotiv die Konfrontation ab. 
ideen werden offen in die gemeinsame Ar-
beit eingebracht und finden einen solida-
rischen und hilfsbereiten Boden, auf dem 
aus ihnen Leistung und Freude an der ge-
meinsamen Arbeit erwachsen.

Den Ball am Laufen halten

teammitarbeiter sind nicht nur ihren Vor-
gesetzten und sich selbst, sondern auch 
den anderen teammitgliedern verantwort-
lich. Darüber hinaus bedarf es anderer 
Führungsmittel, um teams in diesem Sin-
ne zu bilden und zu leiten.

Manager, die teams führen, sollten über 
eine ausgeprägte soziale Kompetenz, eine 
präsente Vorbildfunktion und gleichzeitig 
ein gutes Maß an Konfliktfähigkeit verfü-
gen. Dazu sollten sich das gespür und 
auch das Wissen um gruppendynamische 
Prozesse und ihre Auswirkungen gesellen.

Wie bei einer eingespielten Sportmann-
schaft benötigt ein gutes team immer 
wieder neue herausforderungen, damit 
die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt 
oder sogar steigt. geht der Blick für an-
spruchsvolle Ziele verloren oder stellt 
sich zu viel routine ein, kann der span-
nungserzeugende Anreiz verloren gehen 
und die teamleistung sinkt. Wer also ein 
leistungsbereites team geschaffen hat 
bzw. führt, muss diese Bereitschaft auch 
immer wieder mit interessanten Aufgaben 
befriedigen.

Frischer Wind kann beispielsweise auch 
die integration neuer Spieler ins team 

bringen. Mindestens für diese, jedoch im 
direkten Zusammenhang damit auch für 
alle, dreht sich die teamuhr erneut von 
vorne. Je profilierter und individueller die-
se neue Person sich daran macht, einen 
Platz im team zu erobern, desto inten-
siver, manchmal auch konfliktbeladener 
läuft diese ab.

Eine regelmäßige und inhaltlich gute Kom-
munikationsarbeit ist für alle im team 
wichtig. Dazu gehört die entsprechende 
formale Besprechungsplanung ebenso, 
wie Zeit und raum für informelle Begeg-
nungen und den Austausch untereinan-
der. teamtrainings, in deren Mittelpunkt 
keine technisch-sachlichen, sondern eher 
gruppenbezogene Aspekte der Weiterbil-
dung stehen, empfehlen sich als ausge-
sprochen förderlich zur teambildung. Die-
se können in jeder Phase der Entwicklung 
zur Vertiefung angewandt werden, sowie 
zähe Prozesse wieder leichtgängiger ma-
chen und voranbringen. in bestehenden 
teams dienen gemeinsame trainings min-
destens „der allgemeinen Pflege“, aber 
natürlich auch der Aufdeckung unter-
schwelliger Konflikte, die jederzeit entste-
hen und oft (zu) lange unerkannt bleiben 
können.

Grenzen der Teamarbeit

teamarbeit ist eine hervorragende Leis-
tungsquelle für zahlreiche Aufgaben und 
in nahezu allen Branchen und Unterneh-
mensbereichen zu finden. Selbst klassi-
sche Produktionsstätten mit Fließbandar-
beit (z. B. Opel) nehmen diese Arbeitsform 
auf und erzielen damit durchweg bessere 
Arbeitsergebnisse. Für andere tätigkeits-
felder, wie sie sich beispielsweise im Mar-

keting oder bei umfangreichen Projekten 
wiederfinden, ist teamarbeit fast obligato-
risch geworden, um hochwertige Leistun-
gen zu garantieren.

Es gibt jedoch dedizierte Aufgaben, in de-
nen zwar die Fähigkeit zur teamarbeit ge-
fragt ist, jedoch eine grundsätzliche, dau-
erhafte teamorientierung sogar hinderlich 
sein kann. Stellen wir uns einmal einen 
Mitarbeiter im Außendienst vor, vielleicht 
im Vertrieb oder im Service. Dieser ist 
meist ohne weitere Begleitung unterwegs 
und ist es daher gewohnt, alleine tätig zu 
sein und seine Entscheidung vor Ort zu 
treffen. teamfähigkeit reicht aus, um bei 
Besuchen in der Zentrale oder Niederlas-
sung informationen auszutauschen sowie 
Arbeitsziele und -ergebnisse mit den ent-
sprechenden Kollegen abzustimmen. Eine 
zu hohe teamorientierung führt hier dazu, 
dass der (allein) im Außendienst Arbeiten-
de sich durch einen beständigen Mangel 
an direkten teamkontakten eher unglück-
lich fühlt und diesen Mangel häufig mit 
einem hohen Maß an Kommunikation (per 
handy mit dem Vorgesetzten oder Kolle-
gen im innendienst) kompensiert.

teamarbeit ist heute für viele, jedoch eben 
nicht für alle, Aufgaben und Personen 
eine gute, zeitgemäße Arbeitsform. Wer 
zu anderen ganz gerne „auf Distanz geht“, 
findet ebenso interessante wie zahlreiche 
Aufgaben in der Wirtschaft, bei denen 
ein gewisses Maß an teamfähigkeit völlig 
ausreicht, es jedoch Platz für ausgeprägte 
individualität gibt. Für Menschen mit ein 
wenig mehr Nähebedürfnis und daher 
grundsätzlicher teamorientierung schafft 
die Arbeit in der gruppe eine hervorragen-
de Basis, um innere Leistungspotenziale 
zu erschließen.

AU tO r

Karl Heinz Lorenz,
Diplom-Betriebswirt,

trainer, Dozent und

inhaber von Lorenz-

Seminare in Weiden-

thal/Pfalz.

www.lorenz-seminare.de

Die teamuhr nach Francis/young.
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Kritik an der Körpersprache birgt immer 
auch Kritik an der Person. Da sie die äußere 
Darstellung unseres inneren Befindens ist, 
fühlt man sich leicht in seiner Persönlich-
keit angegriffen. Und weil nur wenige kons-
truktiv mit eigenen Schwächen umzugehen 
verstehen, bleibt meist alles beim Alten 
und man gibt sich weiterhin mit gewohn-
tem zufrieden. tatsache jedoch ist: Die 
Körpersprache nimmt erheblichen Einfluss 
auf gesprächsverlauf und Entscheidungs-
findung. Zuviel Zurückhaltung ist ebenso 
unangebracht wie ein übertriebener „Strah-
lemann-Auftritt“. Deshalb sollte man darauf 
achten, folgende Fehler zu vermeiden.

Fehler 1: Zu wenig Blickkontakt

Jemand, der anderen nicht in die Augen 
sieht, ist entweder der zurückhaltende typ,  
oder aber er hält sein gegenüber nicht für 
respektabel genug, um ihm in die Augen 
zu schauen. Dritter möglicher grund: Er 
ist nicht ganz bei der Sache, ist womöglich 
innerlich mit anderen Dingen beschäftigt 
oder lässt sich von äußeren Umständen 
ablenken. Welcher grund es auch sei: in 
jedem Fall sollte er sich daran erinnern, 
sein gegenüber wieder mehr in den Fokus 
seiner Aufmerksamkeit zu stellen – und 
das geht nur, wenn man sich ihm voll und 
ganz zuwendet.

Fehler 2: Hochgezogene Augenbrauen

hochgezogene Augenbrauen – und damit 

geweitete Augen – sind entweder ein Zei-
chen für Angst oder Überraschung oder 
sie tauchen begleitend zu Aussagen auf, 
in denen man besonders wichtige Aspek-
te hervorhebt. Übermäßig oft eingesetzt, 
erweckt dieses Signal leicht den Eindruck, 
der Sprecher halte jede seiner Aussagen 
für ein unschlagbares Argument. Solch 
„körpersprachlicher Superlativismus“ wirkt 
schnell unglaubwürdig. Da keine Sichtwei-
se ausschließlich positive Aspekte hat, spü-
ren wir intuitiv, dass unser gegenüber we-
nig selbstkritisch ist oder uns schlicht und 
einfach etwas vormacht.

Fehler 3: Zu wenig oder übertrieben 
große Gestik

Machen Sie weder zu viele noch zuwenige 
gesten. insbesondere die hände tragen 
enorm dazu bei, ob unsere Botschaft über-
zeugt. ihr Einsatz, um gesagtes hervorzu-
heben, zu unterstreichen oder zu verdeut-
lichen, lässt den Sprecher sympathischer, 
kompetenter und glaubwürdiger erschei-
nen. Doch nahezu vollständig auf gestik zu 
verzichten, schmälert die Wirkung des Vor-
tragenden und lässt eine Menge Potenzial 
ungenutzt.

Fehler 4: Einsatz des Zeigefingers

Wer seinen Zeigefinger einsetzt, beispiels-
weise um Produktvorteile zu erläutern oder 
besonders attraktive Konditionen hervorzu-
heben, sendet selten positive Signale. Wenn 

man uns nicht gerade den Weg zur Bäcke-
rei oder der nächsten tankstelle zeigt, haf-
tet dem Zeigefinger körpersprachlich nichts 
Positives an. in anderen Zusammenhängen 
nämlich will er ermahnen, besser wissen, 
befehlen oder gar drohen. Dies ist jedoch 
im Normalfall kein höfliches Verhalten.

Fehler 5: Zu häufige Bestätigung

Dauernicker und -bestätiger machen sich 
entweder Sorgen, dass sie ihr gegenüber 
durch eine andere Meinung gegen sich auf-
bringen könnten, oder sie hoffen, ihn mit ei-
nem Übermaß an Bestätigung um den Fin-
ger wickeln zu können. Es ist nervtötend, 
einem übertrieben Zustimmung beteuern-
den gesprächspartner gegenüberzusitzen, 
dessen Übereifer eher an einen Wackelda-
ckel erinnert. Wird das Nicken zudem von 
einem ständigen „ja, hm hm, ja, ja“ beglei-
tet, bekommt man leicht das gefühl, unser 
gegenüber könne es nicht abwarten, selbst 
wieder zu Wort zu kommen oder er wolle 
das gespräch schnell hinter sich bringen.

Fehler 6: Wenig lächeln

Obwohl es ganz einfach ist und nichts 
kostet, scheinen viele Menschen sich ihr 
Lächeln für  bessere Zeiten aufheben zu 
wollen. Dabei macht es nicht nur sympa-
thisch, sondern steigert auch den Eindruck 
von Kompetenz. Sogar ein unechtes Lä-
cheln, bei dem lediglich die Mundwinkel 
nach oben gezogen werden, hat eine posi-
tive Wirkung: Schenken wir einem mürrisch 
dreinblickenden Zeitgenossen ein solches 
Lächeln, sendet dieser uns zumindest aus 
höflichkeit ein Lächeln zurück.

Körpersprache
   Gekonnt 

auftreten und 

überzeugen

Wer mit Leidenschaft und Begeisterung auftritt und diese haltung 

bereits mit seiner Körpersprache zum Ausdruck bringt, wird immer 

ein bisschen kompetenter wirken und glaubwürdiger auftreten als 

jemand, der die Schuld der Wirtschaftslage oder sonstigen Um-

ständen gibt. Welche Fehler es unbedingt zu vermeiden gilt, verrät 

Kommunikationsexperte Jan Sentürk.

AU tO r

Jan Sentürk,
Experte für Körper-
sprache und Kom-
munikation,  trainer, 
Buchautor und 
Lehrbeauftragter.
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Jan Sentürk: Positive Körpersprache
BusinessVillage, 2. Auflage 2011, 
iSBN 978-3869800523, 17,90 €.
www.businessvillage.de/bl-833

U N S E r  B U c h t i P P



19tempra365   4 / 2011www.bSb-office.de

Einfach mal abschalten
Warum Pausen im Berufsalltag so wichtig sind

Für die gesundheit sind Pausen ebenso 
wichtig wie für die Leistungsfähigkeit, Kre-
ativität und Produktivität. Mit anderen Wor-
ten: Unterbrechungen – und sei es nur für 
wenige Minuten – wirken sich positiv auf 
die Arbeit aus. Körper und geist erholen 
sich und arbeiten danach umso effektiver.

Kaffee, Tee & Co.

Ob es der gute deutsche Filterkaffee aus 
der thermoskanne ist oder der grand 
cru Espresso aus dem designten Vollau-
tomaten, der mit undefinierbarem Staub 
gefüllte teebeutel oder der ausgesuchte 
Spitzentee aus traditionellen chinesischen 
teegärten: Es gibt vielfältige Möglich-
keiten, seine Arbeitspause zu gestalten. 
Allerdings sollten dabei Smartphone, Fa-
cebook und co. kurz außen vor bleiben, 
da auch das gehirn die vielen – zu vielen 
– informationen, mit denen wir es täglich 
füttern, erst einmal verdauen muss.

Pause heißt nicht, nichts zu tun

Wichtig ist: Abschalten und Körper und 
Kopf einen kurzen Leerlauf gönnen. Ab-

gesehen vom kurzen Nickerchen im Büro, 
das immer mehr Befürworter findet, bie-
ten sich für längere Pausen Spaziergänge 
im nahe gelegenen Park an – der Blick 
ins grüne regeneriert nachweislich Auge 
und gehirn. Für kurze Pausen eignen sich 
auch – je nach Vorliebe – die kleine Medi-
tation, Kniebeugen am geöffneten Fenster 
oder ein tässchen tee oder Kaffee (die 
schnelle Zigarette am haupteingang ist 
nicht mehr up-to-date).

Bewegung oder nicht ist typsache, Kaf-
fee oder tee geschmackssache oder eine 
Frage des Zeitpunkts und der Dosierung. 
Dass Kaffee sein image als gesundheits-
schädlicher Muntermacher zu Unrecht 
trägt, konnten inzwischen zahlreiche 
Studien belegen. Der gemäßigte genuss 
kann sogar einen positiven Einfluss auf 
den Körper haben. Zu den zahlreichen in-
haltstoffen von Kaffee, wie z. B. Vitaminen 
und Mineralstoffen, Proteinen und Fetten, 
gehören vor allem auch Antioxidantien, 
die dem Alterungsprozess und Krankhei-
ten vorbeugen sollen. Seine stimulieren-

de Wirkung ist von Mensch zu Mensch 
verschieden, ebenso wie die bevorzugte 
Zubereitungsart. Ob nun Latte macchiato 
oder ein klassisch gebrühter Schwarzer 
– Kaffee ist genuss und Lebensqualität 
zugleich.

Den Geist beleben

Eine besonders wohltuende Wirkung wird 
tee zugeschrieben. Er sorgt für Entspan-
nung und hilft, neue Energie zu tanken. 
Auch tee enthält Koffein und belebt. An-
ders als bei Kaffee wirken nicht fermen-
tierte tees eher langsam, dafür aber an-
haltender. Deshalb eignet sich weißer tee 
hervorragend am frühen Morgen, wäh-
rend grüner tee die nötige Konzentration 
bei der Schreibtischarbeit aufrechterhält. 
Durch seine Fett bindende Funktion er-
setzt er auf gesunde Art das Verdauungs-
schnäpschen und kurbelt parallel dazu 
auch noch den Energieverbrauch der 
Zellen an. Neben gerbstoffen, die sich 
positiv auf das herz-Kreislaufsystem und 
die Verdauung auswirken, finden sich be-
sonders auch im tee Antioxidantien. Eine 
Pause zu machen, bedeutet also nicht, 
nichts zu tun, sondern Wohlbefinden für 
Körper und geist.

Eine Pause zu machen, bedeutet Wohlbefinden für Körper und geist.

Christian Beck

gründer von:

www.teekenner.de

AU tO r

Es gab Zeiten, da haben die geschäfte und Läden noch eine Mittagspause gemacht. heute gibt es kaum 

noch Orte, an denen es so ist, höchstens auf dem Land. inzwischen sind wir es gewöhnt, rund um die 

Uhr alles zu bekommen, sodass uns mittags geschlossene Ladentüren ärgern. Dabei sind Arbeitspausen 

kein Zeichen von Faulheit, sondern – wie die Forschung inzwischen belegt – sehr förderlich.

„Man muss auf der Stelle sitzen bleiben, 
um zu sehen, wie der Schatten um einen 
herumwandert.“ (Tibetische Weisheit).

Special  Rund um die Pause
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Ein paar Minuten abschalten, die Ar-
beit ruhen lassen und mit einer guten 
tasse Kaffee die Lebensgeister we-
cken. Schön, wenn es dazu leckeres 
gebäck gibt, wie zum Beispiel das 
„Klassiker-Päckchen“ – eine aus-
gewogene Mischung köstlicher ge-
bäckspezialitäten – aus dem hause 
Lebkuchen-Schmidt. Das rustikale 
„Fränkische Landgebäck“ mit klei-
nen Schokostückchen schmeckt 
wunderbar zu einem starken Kaffee. 
Nürnberger Vanilleblätter mit ihrer 
zarten Süße sind die idealen Beglei-

ter zu allen teesorten. Die feinen 
„henriettchen“ harmonieren 
wunderbar mit einem cappuc-
cino – die schaumige crema 
passt hervorragend zum fei-

nen Buttergeschmack dieser 
gebäcktäfelchen mit köstlichem 

Schokoboden. Spekulatius mit einem 
fruchtigen Joghurt- oder Quarkdip fül-
len die Energiespeicher und ersetzen 
zwischendurch als süßes gericht das 
Mittagessen. Und dass Mini-Elisen-
Lebkuchen ausschließlich in der kal-
ten Jahreszeit schmecken, ist wirklich 
nur ein gerücht.
www.lebkuchen-schmidt.com

Köstlichkeiten
für die 

Kaffeepause

Diese fünf feinen gebäckspezialitäten (insgesamt 1.100 g netto, Artikel-Nr.: 50 286), gibt es für 18,90 € 
exklusiv bei Lebkuchen-Schmidt.

Office-Catering leicht gemacht

aveato liefert in Berlin, Bielefeld, 
Bonn, Dresden, Düsseldorf, 

gütersloh, hamburg, Köln, Lever-
kusen, München, Paderborn und 

Potsdam.

Exklusiv für bSb-Mitglieder
aveato Business catering ist Förder-

mitglied des bSb. Alle bSb-Mitglieder 

erhalten exklusiv 5 % Sonderrabatt 

bis Ende 2011. Mehr infos unter:

www.aveato.de

i N FO

Das catering-Unternehmen aveato er-
leichtert den Alltag von Office-Manage-
rinnen und -Managern. Vom Firmenjubi-
läum, über geschäftsessen bis zu großen 
Meetings: aveato liefert köstliche Speisen 
– schnell, flexibel und unkompliziert. Der-
zeit liefert aveato hochwertige catering-
Snacks in 12 deutschen Städten ab einem 
Mindestbestellwert von 30 € innerhalb 
von maximal 120 Minuten. Dieser Service 

ermöglicht es auch, kleine gästezahlen 
spontan mit catering zu beglücken. Ein 
breites Sortiment an Meeting-Platten, 
Sandwiches, internationalem Fingerfood 
und Business-Lunches, abgestimmt auf 
Bedürfnisse von geschäftskunden, macht 
Meetings, Messen und Firmen–Events al-
ler Art zum hochgenuss. Darüber hinaus 
ist aveato das erste und wohl derzeit auch 
einzige 100 % klimaneutrale catering-Un-
ternehmen in Deutschland. 

Special  Rund um die Pause
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Für perfekten genuss sollte Filterkaffee 
bei 92–98 °c gebrüht werden, der Durch-
lauf darf maximal sechs Minuten dauern 
und die Warmhalte-temperatur sollte 
  80 °c nicht übersteigen. Das schafft diese 
preisgekrönte Design-Kaffeemaschine mit 
zwei unabhängigen heizsystemen. Die 
thermogen-Brühtechnologie erhitzt das 
Wasser in Sekunden auf 94 °c und gibt es 
dann schwallartig auf das Kaffeepulver ab 
– wie beim Filtern von hand. So wird stets 
das komplette Pulver benetzt und Aro-

Mit einer überaus kompakten größe von 
19 x 19 x 20 cm macht die cafissimo DUO 
von tchibo auch in der kleinsten Bürokü-
che eine gute Figur. Das Zwei-Brühdruck-
System ermöglicht eine unkomplizierte 
und schnelle Zubereitung von aromati-
schem Espresso und caffè crema. Jede 

Blickfang
Kaffeemaschine

Die kleinste Kapselmaschine der Welt

Durch die einfache 1-Knopf-
Bedienung ist die Maschine un-
kompliziert in der handhabung. 
Erhältlich in sechs trendfarben 
zum Einführungspreis von 69 €.

ma- und inhaltsstoffe können sich voll ent-
falten. in nur ca. fünf Minuten sind sechs 
tassen duftend-frischer Kaffee gebrüht 
und ihre Kaffeetassen auf der Ablage „on 
top“ von der hitze im inneren der Maschi-
ne erwärmt.  Das unabhängige Optitemp-
System der Wärmeplatte hält den Kaffee 
konstant bei 80 °c heiß. Außerdem ist die 
Kaffeemaschine im retrodesign ein echter 
Blickfang in der Küche, im Büro, der Praxis 
oder Kanzlei.

tempra365 und Pro-idee verlosen die 

hier abgebildete Kaffeemaschine. 

Einsendeschluss ist der 28. August 

2011. Wie Sie an der Verlosung teilneh-

men können, erfahren Sie auf unserer 

Website unter: 

www.tempra365.de

V E rL O S U N g

Kapsel ist mit frisch gemahlenem tchibo 
Arabica Kaffee in genau der richtigen 
Menge befüllt und luftdicht versiegelt – so 
bewahrt der Kaffee bis zum Brühvorgang 
sein volles, charakteristisches Aroma.
www.tchibo.de/cafissiomo

V E rL O S U N g

tempra365 und tchibo verlosen eine 
cafissimo DUO in Piano Black. Einsen-
deschluss ist der 28. August 2011. Wie 
Sie an der Verlosung teilnehmen kön-
nen, erfahren Sie auf unserer Website 
unter:
www.tempra365.de

Gesundheitstipps von 
Dr. med. Alex Witasek

Jeder braucht mal eine Pause
Stress ist das Modewort Nr. 1 in unserer ge-
sellschaft, und das zu recht. Stress kann fast 
alle Zivilisationserkrankungen verursachen, 
vom herzinfarkt über Zuckerkrankheit bis zu 
Krebs und Demenz. Ursache dafür ist nicht 
primär die Belastung des Workaholic, son-
dern dessen Unfähigkeit, mit Stress umzu-
gehen. So können Sie ihren Stress bändigen 
und neutralisieren:

■■ Legen Sie Pausen mit Bewegung oder 
Musizieren ein. Damit befreit sich das 
gehirn von hamsterrad-gedanken.

■■ Betrachten Sie die Essenszeiten als Ur-
laub, währenddessen Sie keine Probleme 
wälzen und lösen wollen.

■■ Massieren Sie ihre Kaumuskeln seitlich 
am Unterkiefer und an den Schläfen über 
den Ohrmuscheln.

■■ Praktizieren Sie die progressive Mus-
kelentspannung nach Jacobson – sie löst 
auch vegetative Anspannungen.

■■ tragen Sie in ihren terminkalender auch 
private Freizeitvergnügungen ein.

■■ Versuchen Sie sich zwischendurch aus 
der Entfernung zu beobachten – Sie wer-
den öfters darüber lachen, wie sehr Sie 
sich stressen lassen.

■■ Wandern Sie immer wieder durch die Na-
tur, atmen Sie tief durch und entdecken 
Sie sich als Wunder der Natur neu. 

■■ relativieren Sie die Wichtigkeit der Dinge 
und konzentrieren Sie sich primär auf das 
wirklich Wichtige im Leben. Der rest ist 
Spiel.

■■ Meiden Sie vor dem Schlafengehen Fern-
sehen und internet.

Dr. med. Alex Witasek,  
ärztlicher Direktor des artepuri  
hotels meerSinn im Ostseebad  
Binz auf rügen und Vize - 
präsident der internationalen  
gesellschaft der Mayr-Ärzte.
www.meersinn.de 

AU tO r

Special  Rund um die Pause
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chai latte
Der Sommerhit für heiße Bürotage

KrÜgEr chai latte, das „Produkt des Jahres 2011“ in der Kate-

gorie „heißgetränke teebasiert“, hat nicht nur im Winter hochsai-

son. Krüger setzt mit seinen chai latte Erfolgssorten classic india, 

Sweet india und Fresh india ab sofort mit der Sommeraktion auch 

„on ice“ starke impulse für den handel. Das bei den Verbrauchern 

beliebte heißgetränk wird jetzt zur warmen Jahreszeit ziemlich 

cool genossen und hat großes Potenzial zum Sommerhit-getränk.

Das Wort „Latte” stammt aus dem italie-
nischen und bedeutet „Milch”. Das Wort 
„chai“ ist im orientalischen raum ur-
sprünglich nur ein Wort für „tee“. in in-
dien ist chai allerdings so etwas wie das 
Nationalgetränk: ein würzig-heißer genuss 
aus Milch, fein anregendem Schwarztee, 
Zucker und exotischen gewürzen, unter 
anderem Kardamon, ingwer, Zimt, Nel-
ken, Fenchel, Anis und Pfeffer. in den 
USA ist der chai Latte inzwischen Kult-
getränk Nr. 1 und entwickelt sich im Mo-
ment auch in Deutschland zum absoluten 
trendgetränk.

Ideal für die kleine Pause

Krüger chai latte ist ein mildes Milchtee-ge-
tränk. Die Zubereitung ist ganz einfach und 
ideal fürs Büro und für zwischendurch: Ein-
fach das Pulver in eine tasse geben, Was-
ser im Wasserkocher erhitzen, dazu geben, 
umrühren und fertig. Das ist einfach und 
geht sehr schnell, besonders wenn man 
einfach mal nur eine tasse trinken will.

Eiskalter Tipp

Krüger chai latte wie gewohnt zubereiten, 
abkühlen lassen und einfach mit crushed 
ice oder einer Kugel Speiseeis, z. B. Va-
nille, Schokolade oder Zitrone, servieren.
www.krueger-chai-latte.de

unter Wenden knapp weich braten, mit Kori-
ander, Salz, cayennepfeffer würzen. Zwiebeln 
ebenfalls in wenig heißem Öl drei bis vier Minu-
ten glasig und weich dünsten. Mit den Möhren 
mischen und abkühlen lassen.
Krüger chai latte Fresh india mit 50 ml Wasser 
anrühren und abkühlen lassen. Mit Joghurt 
verrühren und mit Limettensaft, Salz und Pfef-
fer abschmecken. rauke putzen, zerzupfen 
und auf einer Platte verteilen. Möhren und 
Zwiebeln darauf anrichten und mit dem Dres-
sing beträufeln.
Fladenbrot in ca. 1 cm dicke Streifen schnei-
den. Mit einer Schnittfläche nach oben auf 
ein Blech legen, dünn mit übrigem Olivenöl 
beträufeln und leicht salzen. Unter dem vorge-
heizten grill im Backofen 3–5 Minuten rösten. 
Zum Salat reichen.

Pro Portion ca. 423 kcal.

 Zutaten für 4 Portionen:
 1 Bund Möhren (ca. 500 g)
 4 rote Zwiebeln (ca. 300 g)
 6–8 EL Olivenöl
 2–3  Msp. gemahlener Koriander
  Salz und Pfeffer
  cayennepfeffer
 1  Päckchen Krüger chai latte  

 Fresh india
 150 g Naturjoghurt
 2–3 tL Limettensaft
  Pfeffer
 1 Bund rauke (ca. 60 g)
 1/2 Fladenbrot (ca. 250 g)

Zubereitung: 
Möhren schälen und längs in dünne Schei-
ben hobeln. Zwiebeln schälen und in feine 
Spalten schneiden. Möhren portionsweise 
in wenig heißem Olivenöl ca. fünf Minuten 

F Ü r  D i E  M i t tA g S PAU S E Möhrensalat mit Chai-Joghurt-Dressing

Krüger chai latte gibt es in 
mehreren geschmacksrichtungen.
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Kulinarische Pausenfüller müssen sich 
nicht unbedingt in einer Kaffeeküche ver-
stecken: Die KaffeeBar der Möbelmanu-
faktur AMS verdient definitiv den großen 
Auftritt. Denn das System ist nicht nur 
praktisch, sondern auch ein Kaffeekünst-
ler mit viel Stil, der sich in jedes Büro edel 
und nahtlos einfügt –  egal ob im Warte- 
oder Konferenzbereich. Auf Knopfdruck 
zaubern die AMS KaffeeBars feinste Kaf-

feevariationen, integriert in ein pfiffiges 
turmsystem: tabletts, auf denen sich 
thermoskanne, Löffel, Milch und Zucker 
stapeln, sind damit vergessen. Die Kaf-
feeBar verstaut jedes Utensil effizient und 
ist ein Ordnungssystem, das Ästheten lie-
ben. Mit rollen ausgestattet, ist das edle 
Möbel sogar flexibel und rollt auf Wunsch 
mit zur nächsten Besprechung. Beson-
ders die vielfältigen gestaltungsmöglich-

keiten zeichnen das Multitalent aus: in 
vier verschiedenen Variationen und einer 
hundertfachen Farbvielfalt lassen sich die 
KaffeeBars perfekt auf individuelle raum-
konzepte abstimmen und bereichern 
jedes Büro als repräsentatives Design-
highlight. Die Maßanfertigungen der Mö-
belmanufaktur  AMS aus hochwertigem 
Aluminium sind echte handwerkskunst 
– Made in germany.
Der hersteller steht aber nicht allein 
für funktionales, exklusives Design mit 
höchsten Qualitätsstandards. Auch eine 
soziale Verantwortung prägt das handeln 
der Manufaktur. AMS integriert Menschen 
mit Behinderung in den Arbeitsprozess. 
Diese tatsache ist zugleich ein echter 
Erfolgsfaktor: Denn nicht nur die reine Ar-
beitsleistung zählt, sondern auch der ganz 
besondere Einsatz mit viel herzblut beim 
Produktionsprozess von Möbeln, die in je-
der hinsicht einzigartig sind.
www.ams-moebel.com

Die Flavia c 400 – kompakt, 
variabel und einfach zu bedienen.

Special  Rund um die Pause

 Promotionideen mit 
Geschmack

Ein hochwertiges Präsent überbringt die 
richtige Botschaft auch ohne viele Worte: 
es bereitet einen Moment des Genusses 
und zeigt, dass sein Geber Qualität zu 
schätzen weiß.
Lebkuchen-Schmidt bietet Firmenkunden 
unzählige Möglichkeiten, ihre Geschenke 
zu individualisieren. 

Denn wer gerne Gutes gibt, wird mit 
Freude wiedererkannt. 

Mini-Sechseck-Döschen

gefüllt mit 6 feinsten schokolierten Mini-
Elisen-Lebkuchen, insgesamt 75 g netto  

  Maße: Ø 7 x 12,5 cm
  Material: bedrucktes Metall mit auf-
wändiger Prägung

Art.Nr. 67 333 € 4,09
zuzügl. gesetzl. MwSt. 7 % 

Preis / Verkaufseinheit à 12 Stück € 49,07

Weitere geschmackvolle Geschenk- und 
Promotionideen für Ihr Unternehmen � nden 
Sie unter www.lebkuchen-schmidt.com/
tempra4.

... sollte man 
auskosten

Gerne beraten wir Sie auch 
unverbindlich am Telefon: 
0911/89 66 442

Mini-Sechseck-Döschen

auskosten

Hier 
könnte Ihre 
Botschaft 

stehen.
Glücksmomente  ...

Aktion 133.003

LS_Anzeige_210x93_Tempra_Sommer_RZ.indd   1 28.06.11   15:18

Wer kennt ihn nicht, diesen Wunsch wäh-
rend eines anstrengenden Büroalltages? 
Zu recht, denn jede kleine Kaffee- oder 
teepause ist eine wertvolle Energiequel-
le, die die Motivation und Produktivität 
erhöht. Mit den Flavia-Aroma-Frischbrüh-
Systemen können Sie Mitarbeitern, Kun-
den oder gästen über 25 leckere heiß-
getränke für jeden geschmack anbieten 

„Jetzt erst einmal eine Tasse Kaffee“

– von Premiumkaffees über capuccini, 
caffè Lattes, Mochas bis hin zu ausge-
wogenen tees und vollmundiger heißer 
Schokolade. Damit wird die erholsame 
Pause zwischendurch zum puren genuss.
www.myflavia.de

Design und 
Genuss
für alle Sinne
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bSb intern

in dieser tempra365-Ausgabe finden Sie  Berichte 

der regionalgruppen chemnitz, Frankfurt,  

Kassel, regensburg, München und Nürnberg.

Aus den Regionalgruppen

Chemnitz

Frankfurt

Kassel

Regensburg

Nürnberg

München

Hamburg

Bremen

Darmstadt
Mainfranken

Leipzig

Berlin

Dresden

Stuttgart

Mainz-Wiebaden

Rhein-Neckar
Saar

Ruhrgebiet

Düsseldorf
Köln

Braunschweig

Gifhorn

Hannover
Wolfsburg

rEgiONALgrUPPE chEMNitZ

Vom Neumitglied zur Technik-Lady

im Mai des vergangenen Jahres wurde ich 
durch interessante Seminarangebote in 
einer Zeitschrift über professionelles Bü-
romanagement auf den bSb aufmerksam. 
Nach einigen recherchen im internet so-
wie auf der homepage des bSb fand ich 
heraus, dass es sich um einen der größten 
Berufsverbände für Sekretariat und Büro-
management Europas handelt und dass 
dieser deutschlandweit in einzelnen regi-
onalgruppen vertreten ist. Da ich aus einer 
kleinen Stadt in der Nähe von chemnitz 
stamme, freute ich mich umso mehr, dass 
es dort solch eine regionalgruppe gibt. 
Aus dem Flyer der rg chemnitz erfuhr 
ich, dass im Mai 2010 eine Veranstaltung 
zum thema „Wir lieben chemnitz – Stadt 
der Moderne“ geplant war. Nachdem ich 
auch meine Mutter für dieses Event be-
geistern konnte, meldete ich uns beide an.

Am Abend des 6. Mai 2010 betraten wir 
den Veranstaltungsort im hotel Mercure 
Kongress chemnitz. Mit dem Fahrstuhl 
ging es in die 26. Etage des hotels, wo 
wir sehr herzlich von den Mitgliedern der 
regionalgruppe empfangen wurden – im 
Panorama-restaurant über den Dächern 
der Stadt. Nach einer kurzen Begrüßung 
und einigen einleitenden Worten durch 
die regionalgruppenleiterin stellte der 

geschäftsführer eines bekannten städti-
schen Marketing-Unternehmens chem-
nitz als Stadt der Moderne vor. im An-
schluss an die Präsentation konnten wir 
in entspannter Atmosphäre Fragen an den 
referenten stellen, die er ausführlich be-
antwortete.
 
gegen Ende der Veranstaltung kam die 
Leiterin der regionalgruppe chemnitz 
 Gabriele Welsch dann gesondert auf uns 
zu und fragte nach den hintergründen 
unseres Besuchs. Während dieses ge-
sprächs war meiner Mutter und mir be-
reits klar, dass wir mit dem bSb und der 
rg chemnitz eine Plattform gefunden 
hatten, um mit Berufskolleginnen und 
-kollegen zu netzwerken. Somit wurden 
wir zum 1. Juni 2010 Mitglied im Verband 
und wir freuen uns, die rg chemnitz seit-
dem tatkräftig unterstützen zu können.

Bildung. Netzwerk. Leben. 

genau diese drei Begriffe beschreiben die 
Einflussbereiche, in denen der bSb mich 
seit meinem Eintritt vor einem Jahr weiter 
vorangebracht hat.

■■ Bildung. Während der verschiedenen 
Abendveranstaltungen erhält man ei-
nen tiefen Einblick in und detaillierte 

hintergrundinformationen zu den ver-
schiedensten themengebieten, wie 
z. B. Arbeitsalltag im Büro, Kultur und 
Entspannung, die eigene Persönlich-
keit, nützliche Produkte und vieles 
mehr.

■■ Netzwerk. Durch das Engagement in 
der regionalgruppe bekommt man 
Zugang zu den bereits bestehenden 
Netzwerken von Kolleginnen, die ei-
nem beim persönlichen Vorankom-
men im Beruf wie im Privaten enorm 
weiterhelfen können. Doch auch der 
Bundesverband selbst ist von großem 
Nutzen, um neue Netzwerke zu knüp-
fen, die man als einzelner nie hätte ent-
wickeln können.

■■ Leben. Die Besichtigung von Firmen 
der Stadt chemnitz und Umgebung 
verschafft einem einen Blick hinter 
die Kulissen, den man ohne den bSb 
wahrscheinlich nicht bekommen wür-
de. Einmal zu sehen, wie die Kollegin-
nen und Kollegen ihren Arbeitsalltag 
bewältigen, ist äußerst hilfreich. Man 
kann sich über die täglichen Aufgaben 
austauschen und dadurch wichtige 
tipps und hinweise erhalten, um die 
hürden des (Büro-)Alltags erfolgreich 
zu bewältigen.
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Der Weg zur Technik-Lady

Bereits während der ersten Veranstaltungen 
gemeinsam mit der rg chemnitz wurde 
deutlich, dass teamarbeit der grundstein 
des erfolgreichen Fortbestehens der regio-
nalgruppe ist. in chemnitz gibt es ein Orga-
nisationsteam, das sich gemeinsam um die 
Vorbereitung und Durchführung der Veran-
staltungen und um die finanziellen Belange 
kümmert. Durch berufliche Abgänge aus 
der regionalgruppe gab es kein Mitglied 
mehr, das Frau Welsch und ihr team bei 
der technik unterstützen konnte. Da ich 
im Office täglichen Umgang mit Laptop, 
Beamer & co. habe, bot ich mich für die-
se Position innerhalb der regionalgruppe 
an. Frau Welsch stimmte dem begeistert 
zu und seitdem werde ich unseren refe-
renten als technik-Lady vorgestellt, die ih-
nen unterstützend bei ihren Vorträgen zur 
Seite steht. in meiner Funktion wurde mir 
beim Office Day die besondere Ehre zuteil, 
Dominique Görlitz, bekannt durch seine 
Abora-Schiffsexpeditionen, kennenzuler-
nen – ein Erlebnis, das ohne den bSb nicht 
möglich gewesen wäre. Wann trifft man 
schon einmal solche Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens wie Dominique görlitz 
oder auch Ingrid Mössinger, die generaldi-
rektorin der Kunstsammlungen chemnitz, 
in solch einer persönlichen Atmosphäre?
Die rg chemnitz ist natürlich auch daran 

interessiert, einmal zu sehen, aus welchen 
Firmen ihre eigenen Mitglieder stammen, 
aus welchem Berufsfeld sie kommen und 
wen sie täglich mit ihrer Arbeit unter–
stützten und entlasten. Aus diesem grund 
wurde jedes Mitglied gebeten, zusammen 
mit seinem chef oder seiner chefin einmal 
seine Firma vorzustellen. 

Mein Tätigkeitsbereich

Am 10. März 2011 öffneten sich für meine 
Kolleginnen der rg chemnitz die türen 
der roth & rau Ag, einem Unternehmen 
der Photovoltaik-Branche mit Sitz in ho-
henstein-Ernstthal. Seit Mai 2008 arbeite 
ich bei roth & rau, einem internationalen 
und börsennotierten Unternehmen, des-
sen Kernkompetenz Plasmatechnologien 
für die Beschichtung, Strukturierung und 
Modifizierung von Oberflächen in vielen 
industriellen Branchen sind. Der Fokus 
liegt dabei auf der herstellung von Anla-
gen zur Antireflexbeschichtung von Solar-
zellen. Seit circa zwei Jahren bin ich als 
teamassistentin in der Forschung & Ent-
wicklung eingesetzt und unterstütze dabei 
zum einen den Leiter des technologiezen-
trums Frank Sittner bei seinen Aufgaben. 
Zum anderen bin ich verantwortlich für die 
Verwaltung und Planung von rund 20 Mit-
arbeitern seines teams. Zusätzlich wurde 
mir noch die Aufgabe übertragen, gäste 

durch die im April 2010 eröffnete hausei-
gene technikumslinie zu führen.
Einmal einen Blick hinter die Mauern der 
Produktionshallen und der Bürogebäude 
zu werfen, war deshalb ein besonderes 
Erlebnis für die Mitglieder der rg chem-
nitz, das auch viele interessierte gäste 
anlockte. Zu Beginn des Abends begrüß-
ten mein chef und ich die Besucher im 
Penthouse – dem höchstgelegenen Mee-
tingraum der Firma mit 360°-Blick bis hin 
zum Erzgebirge. im Anschluss entführten 
wir sie auf eine reise von der Entstehungs-
geschichte bis hin zur Besichtigung der 
technikumslinie, die ein Zeichen für die 
sonnige Zukunft des Unternehmens ist.

Dieser Abend wird noch lang in meiner 
Erinnerung bleiben. Zum einen hat es 
mich sehr gefreut, dass roth & rau mir 
die chance gegeben hat, solch einen 
Abend im eigenen hause zu organisieren. 
Zum anderen war ich erstaunt über das 
ausschließlich positive Feedback und die 
interessierten Fragen im Nachgang der 
Präsentation. Die begeisterten gesichter 
waren der Lohn für die intensiven Vorbe-
reitungen. Für mich persönlich hatte der 
Abend noch einen wichtigen Zusatznut-
zen. in meinem Beruf als Assistentin wird 
täglich von mir verlangt, mit den verschie-
densten Menschen zu kommunizieren 
und vor ihnen zu präsentieren. Daher bie-
tet die Vorstellung des eigenen Arbeitsum-
felds und der eigenen tätigkeit vor einem 
vertrauten Publikum eine gute chance, 
um die Souveränität in der gesprächsfüh-
rung zu steigern und selbstsicherer in der 
rhetorik zu werden. Dies nutzt auch dem 
Unternehmen, da man es mit einem pro-
fessionellen Auftritt besser repräsentieren 
kann.

Fazit

Es war mir eine große Freude, der rg 
chemnitz dadurch etwas zurückgeben zu 
können. Denn „das viele herzblut und die 
Emotionen“, wie Frau Welsch immer so 
schön sagt, die die Damen in die ehren-
amtliche tätigkeit für den bSb investieren, 
muss belohnt werden. ich freue mich auf 
weitere Veranstaltungen und Ereignisse, 
die ich mit der rg chemnitz und dem bSb 
auch in Zukunft erleben werde.

Kristin Witosseck, 
Mitglied der bSb-Regionalgruppe 
Chemnitz

Kristin Witosseck, team Assistant research & Development bei der roth & rau Ag und bSb-Neumitglied.
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BEricht DEr rEgiONALgrUPPEN KASSEL, MÜNchEN, NÜrNBErg UND rEgENSBUrg

„Grüß Gott“ in Bamberg

Mitglieder der regionalgruppen Kassel, München, Nürnberg und regensburg vorm Eingang des Welcome hotels in Bamberg.

Das Welcome hotel residenzschloss hat-
te am 7./8. Mai 2011 zu einem Wochen-
ende nach Bamberg eingeladen: Über 
40 Mitglieder und Partner aus den bSb-
regionalgruppen Kassel, München, Nürn-
berg und regensburg kamen gerne, um 
die alte Kaiser- und Bischofsstadt Bam-
berg, die als eine der schönsten Städte 
Deutschlands gilt, zu entdecken.

Tag 1: Bamberg kennenlernen

Am Samstag wurden wir von Anna Lü-
neburg (Verkaufsassistenz) und Andreas 
Bohlig (Verkaufsleitung) vom Welcome 
hotel residenzschloss sowie von Anne 
Hauck vom bSb-Vorstand in der hotellob-
by herzlich begrüßt. Nach dem anschlie-
ßenden Mittagsimbiss ging es weiter zum 
Schloss geyerswörth, einer ehemaligen 
bischöflichen residenz von 1586, zu ei-
nem offiziellen Empfang der Stadt Bam-
berg. Viel informatives erfuhren wir dort 
über das „tausendjährige gesamtkunst-
werk“ der Bamberger Altstadt, das 1993 

in die UNEScO-Liste des Welterbes der 
Menschheit aufgenommen wurde. An-
schließend hatten wir Zeit zur freien Ver-
fügung und konnten Bambergs charme 
genießen. Nach einem hervorragenden 
Abendessen warteten bereits zwei Bam-
berger Nachtwächter auf uns, um uns 
in traditioneller und humorvoller Art und 
Weise das nächtliche Bamberg näher zu 
bringen. Beim Abschlussgetränk in der 
Bar des Welcome hotel residenzschloss 
sprachen wir noch viel über die schöne 
Stadt und die umfassende liebevolle Be-
treuung durch das hotel.

Tag 2: Hotelbesichtigung und Erholung

Nach einer erholsamen Nacht in den lu-
xuriös ausgestatteten Zimmern und einem 
hervorragenden Frühstücksbuffet ging es 
zum geführten hotelrundgang. Dabei er-
fuhren wir unter anderem, dass das ho-
tel früher ein Krankenhaus war und sich 
dadurch noch eine wunderschöne Kapelle 
im haus befindet, die heute gerne als trau-

zimmer genutzt wird. Für Konferenzen, 
tagungen und Bankette stehen elegante, 
funktionelle Veranstaltungsräume für bis 
zu 400 Personen zur Verfügung. Akti-
ve Erholung bietet der Wellness-Bereich 
„residenz Spa“ mit Sauna, Dampfbad, 
Whirlpool, Solarium, römischer Liege und 
Fitnessraum. Wir entdeckten, dass das ge-
lungene Zusammenspiel von Barock und 
Moderne das besondere Ambiente dieses 
hauses ausmacht. Natürlich besichtigten 
wir auch das direkt gegenüber liegende 
zweite Welcome Kongresshotel, das ein 
ganz modernes Businesshotel mit über 
2.000 m² Konferenz- und Veranstaltungs-
fläche ist. Alle gäste waren sich zum Ab-
schluss einig: Bamberg ist immer wieder 
eine reise wert und die Welcome hotels 
bieten für jeden Anlass den richtigen rah-
men. Wir bedanken uns nochmals ganz 
herzlich für die gastfreundschaft und das 
schöne Wochenende in Bamberg.
Nicole Höhmann, Leiterin der 
bSb-Regionalgruppe Kassel
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rEgiONALgrUPPE FrANKFUrt

Erfolgreich entscheiden

Unter dem titel „hin- und hergerissen – 
Erfolgreich entscheiden“ hielt am 24. Mai 
2011 Prisca Engeler, coach und trainerin 
für berufliche und persönliche Entwicklung, 
einen Vortrag vor interessierten Mitgliedern 
der bSb-regionalgruppe Frankfurt. rund 
40 Zuhörerinnen folgten gespannt den 
Ausführungen der referentin.

Hin- und Hergerissen

Bestimmt kennt es jeder aus dem Alltag: 
Es fällt uns schwer, eine Entscheidung zu 
treffen oder eine klare Aussage zu geben. 
in dieser Abendveranstaltung erhielten wir 
Anregungen, wie wir hindernisse vor einer 
Entscheidung überwinden, wie wir unsere 
innere Stimme beachten und wie die ver-
schiedenen Entscheidungsmöglichkeiten 
„mit gefühl“ zu bewerten sind.
häufig entscheidet nicht nur der Verstand, 
sondern das Unbewusste, das uns in Ent-
scheidungssituationen blitzschnell Kör-
persignale zur Bewertung einer Situation 
sendet. Diese Körpersignale und gefühle, 
so genannte somatische Marker, sind von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ne-

gative Empfindungen, wie 
z. . ein Kloß im hals, ein En-
gegefühl in der Brust oder 
zittrige Beine, sind klare 
„Stopp“-Signale. Ein war-
mes gefühl im Bauch, eine 
positive Aufregung oder ein 
glücksgefühl sind dagegen 
als „go!“ zu interpretieren. 

Körpersignale wahrnehmen

im Alltag geht es darum, un-
sere Körpersignale wahrzu-
nehmen und diese ernst zu 
nehmen. Wenn mein chef 
mich mit einem neuen Projekt beauftragt, 
habe ich dabei ein positives oder ein ne-
gatives gefühl? Dementsprechend kann 
ich entscheiden oder nach einer Lösung 
suchen, die für beide zufriedenstellend 
ist. Dabei ist es wichtig, dass die Ent-
scheidung durch den Verstand überprüft 
und „freigegeben“ wird. Bei komplexeren 
Entscheidungen, wie z. B. beim Umzug 
oder Jobwechsel, kann man die verschie-
denen Entscheidungsmöglichkeiten „mit 
gefühl“ einzeln bewerten. Entscheidung 
heißt handlung und Veränderung und es 
ist nicht immer einfach, sie zu verantwor-
ten. Deswegen kann es in einzelnen Fällen 

Mitglieder der bSb-regionalgruppe Frankfurt beim Abendseminar 
mit Prisca Engeler.

Die referentin Andrea-Meyer Doll, 

heilpraktikerin.

passieren, dass der Entscheidungspro-
zess blockiert ist – in solchen Situationen 
empfiehlt sich ein persönliches coaching.
Christiane Kunze, Leiterin der bSb-regio-
nalgruppe Frankfurt resümierte: „Durch 
den Einsatz somatischer Marker haben 
wir eine hilfestellung erhalten, um den 
Kopf und den Bauch in eine erfolgreiche 
Entscheidungsstrategie einzubeziehen. Es 
war ein interaktives kurzweiliges Abendse-
minar in lockerer Atmosphäre mit interes-
santen gesprächen.“

Nicole Janz-Steul, Leiterin der 
 bSb-Regionalgruppe Frankfurt

Wer möchte nicht gern ohne großen Auf-
wand und ohne die gesamte Schulmedizin 
zu bemühen, gesund und leistungsfähig 
bleiben? Dass dieses thema ein Dauer-
brenner ist, zeigten die zahlreichen Zu-
hörerinnen und Zuhörer, die am 27. April 
2011 trotz Urlaubszeit zur Veranstaltung 
der bSb-regionalgruppe Kassel gekom-
men waren.
heilpraktikerin Andrea Meyer-Doll war 
schnell auf dem Punkt mit ihrer Analyse, 
dass Stress, der am häufigsten genannte 
Arbeitsplatz-Minuspunkt, Krankheit und 
Aggression hervorrufen kann. Sehr an-
schaulich verdeutlichte sie, dass z. B. Blut-
hochdruck und alle damit verbundenen 
Unannehmlichkeiten durch Stress entste-
hen. genauso anschaulich führte sie die 
interessierte Zuhörergruppe zu den Stra-
tegien, wie Stress bzw. das damit verbun-
dene Adrenalin abgebaut werden können.

rEgiONALgrUPPE KASSEL

Naturheilkunde am Arbeitsplatz
Bewegung tut gut

Wir wussten natürlich schon, dass Be-
wegung in jeder Art gesund ist und uns 
beweglich und ausgeglichen hält. Aber 
Bewegung ist auch ein wesentlicher teil 
des Umgangs mit Stress und seinen unan-
genehmen Folgen. Ebenso wichtig ist eine 
ausgewogene Ernährung, die das Säure/
Basen-gleichgewicht berücksichtigt. Für 
Wohlbefinden und Erleichterung wurde 
der Einsatz von ätherischen Ölen aller Art 
empfohlen. gemeinsam probierten wir mit 
viel Spaß tipps und tricks für zwischen-
durch aus, z. B. Atemübungen, progres-
sive Muskelentspannung oder techniken, 
um Kopfschmerzen weg zu massieren.
Es ist sehr wichtig, das Blut im Körper zu 
verteilen, damit alle Zellen gut durchblu-
tet sind und funktionieren können, um so 
dem Stress keine allzu großen chancen zu 
geben. Daher: Viel trinken, sich bewegen, 

entspannen. Entspannung kann übrigens 
sehr schön sein mit Saunabesuchen, äthe-
rischen Ölen, wohltuenden Massagen und 
vielem mehr.
Wir haben in dem Seminar viel gelernt und 
das gefühl bekommen, dass wir Stress-
fallen bewältigen können, ohne gleich 
„schwere geschütze“ aufzufahren. So ge-
fällt uns der Berufsalltag.
Marei Scholz-Preßberger, Mitglied der 
bSb-Regionalgruppe Kassel
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Dynamik pur
Der 1. „bSb-Erlebnistag für Office Professionals“

Monika gunkel bedankt sich bei henriette Schmidt-Burkhardt, inhaberin von Lebkuchen-Schmidt, für 
die gastfreundschaft und den gelungenen tag.

Am 17. Juni 2011 feierte der 1. bSb-Er-
lebnistag bei Kaiserwetter und herrlichem 
Ambiente auf dem gelände seines Part-
ners Lebkuchen-Schmidt in Nürnberg 
eine gelungene Premiere.

Starke Partner

Unter dem Motto „Dynamik pur!“ ver-
sammelten sich 70 gäste morgens bei 
Sonnenschein vor und im Besucherraum 
des traditionsreichen hauses von Lebku-
chen-Schmidt, in dem sich auch die bSb-
Partner adapt Europe, Avery Zweckform, 
DiS Ag, Durable und Dymo mit ihren Aus-
stellungsständen präsentierten und den 
an ihren Produkten interessierten Damen 
und herren ausführlich rede und Antwort 
standen. Die Begrüßungsworte sprach 
Monika Gunkel – auch im Namen ihrer 
Vorstandskolleginnen – und führte in das 
bunte tagesprogramm ein.
Henriette Schmidt-Burkhardt, die inha-
berin von Lebkuchen-Schmidt, hieß die 
teilnehmerinnen und teilnehmer im ge-
schmackvoll gestalteten Besucherraum 
des Unternehmens herzlich willkommen 
und sorgte als gastgeberin mit ihrer un-
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gezwungenen und fröhlichen Art von 
Beginn an für gute Laune. Ein imagefilm 
über Lebkuchen-Schmidt führte uns in 
einer Zeitreise vom Entstehen des feinen 
Nürnberger gebäcks – bereits im Mittel-
alter – bis heute vor Augen, aus welch 
erlesenen Zutaten ein original Nürnberger 
Lebkuchen besteht.

Spannende Vorträge

Nach einer Pause, die zum Netzwerken 
genutzt wurde, lernten die interessierten 
Zuhörerinnen und Zuhörer im impulsvor-
trag von coach & heilpraktikerin Doris 
Strozny über „Konfliktmanagement“, wie 
schwierig sich Kommunikation im privaten 
und beruflichen Alltag oftmals gestaltet 
und welche herausforderungen und Kon-
fliktarten daraus für alle Beteiligten entste-
hen können.
Das anschließende Mittagessen genossen 
die gäste an schön eingedeckten Bierbän-
ken unter blauem himmel mit Schäfchen-
wolken und nutzen die Zeit zum Netzwer-
ken und Diskutieren, bevor der bekannte 
Motivations- und Managementtrainer 
 Antony Fedrigotti seine Zuhörer und Zu-

hörerinnen mit seinem Vortrag über „Per-
sönliche Erfolgsstrategien“ in den Bann 
zog. routiniert und charmant zugleich 
zeigte er dabei an verschiedenen Beispie-
len auf, dass der Schlüssel zum Erfolg die 
eigene Motivation ist.
Der nachfolgende Vortrag von trainerin & 
coach Micaela Halboth befasste sich mit 
den 16 Persönlichkeitsprofilen, in denen 
nach Meinung von Dr. Steven reiss die 
entscheidende Ursache unseres han-
delns liegt. Am Motiv „Macht“ konnten 
sich die gäste selbst einschätzen und ihre 
persönlichen Schlüsse daraus ziehen.
Abschließend sorgte ein Filmbeitrag über 
eine Show der Komödie Fürth „Waltraud 
und Mariechen“ für strapazierte Lach-

muskeln bei allen Beteiligten und einen 
wunderbaren Ausklang eines lehr- und 
erlebnisreichen tages.

Fazit

Der 1. bSb-Erlebnistag war für alle ein 
voller Erfolg – nicht nur wegen der tollen 
referenten, sondern vor allem auch, weil 
ein hoch engagiertes team bei Lebku-
chen-Schmidt als hervorragender gast-
geber fungierte und die regionalgruppe 
Nürnberg für einen reibungslosen Ablauf 
der Veranstaltung sorgte. Ein herzlicher 
Dank an alle Beteiligten. Die Latte für 
den 2. bSb-Erlebnistag am 28. Oktober 
2011 in hamburg ist hoch gesteckt. Das 
ist durchaus gut so, denn das Organisati-
onsteam für diese nächste Veranstaltung 
freut sich darauf, den Office Professionals 
wieder einen tollen und erlebnisreichen 
tag zu bieten.

ihr bSb-Vorstand

Monika Gunkel, Anne Hauck, 
Christel Volk, Andrea van Harten, 
Siggi Weide

 Antony Fedrigotti, 

einer der referenten.
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zeichnete dieses Jahr die ESO als Nr. 1 
nach DiN iSO 29990 aus.

Die Stärken dieser Schule liegen nicht nur 
in ihrer geographischen Lage im rhein-
Main-gebiet, dem geschäftsherzen Euro-
pas, sondern auch in der Beratung und in 
ihrer Lernkultur. Ein wichtiger Bestandteil 
der neuartigen Euro-Schulen-Lernkultur 
ist der Einsatz von Medien. Jeder Student 
erhält ein persönliches MacBook und lernt 
damit umzugehen, als sei es ein Stift in der 
hand. Zwecks optimaler Kommunikation 
wird eine Lernplattform aktiv verwendet, 
in kleinen gruppen werden Wissensin-
halte von Experten und Muttersprachlern 
vermittelt und die Kursteilnehmer gestal-
ten mit. Sie fragen, wenden an, arbeiten 
aus und präsentieren. Meister fallen nicht 
vom himmel, sondern lernen in den räu-
men der Euro-Schulen Mainz.

Euro-Schulen in Mainz
Mit Menschen für Menschen

Die Euro-Schulen Mainz bietet Ausbildun-
gen sowohl im kaufmännischen als auch 
im fremdsprachlichen Bereich an. Die Ver-
netzung dieser Kompetenzen sowie der 
Bezug zur Praxis im europäischen und glo-
balen Arbeitsmarkt kennzeichnen die ver-
schiedenen Lehrgänge, die junge Schul-
absolventinnen und -absolventen sowie 
Berufserfahrene in Mainz wählen können. 
Diese Lehrgänge finden in Vollzeit oder 
berufsbegleitend statt. Die Euro-Schulen 
Mainz bildet nach Bedarf und nach Kapa-
zitäten der Studenten aus und fort.

Kompetenzbereiche

Die Schule gliedert sich in verschiedene 
Kompetenzvermittlungsbereiche:
■■ die Berufsfachschule (BFS)
■■ der Bundesverband Sekretariat und 

Büromanagement (bSb)
■■ die European Schools for Administra-

tion and Management (ESA)

hierdurch wird gewährleistet, dass jeder 
Student persönlich betreut und gezielt 
gefördert wird. Ob eine schulische Ausbil-
dung an der Berufsfachschule, ein berufs-
begleitender Lehrgang des bSb oder ein 
Studiengang an der ESA eher die Wünsche 
und die Ziele der interessenten bedient, 
wird im rahmen von Vorstellungs- und 
Beratungsgesprächen gemeinsam ermit-
telt. Ein Motto an der Schule lautet: „Be-
ziehe uns in deine träume ein, wir zeigen 
dir den Weg“. Dieser Weg kann Schritt für 
Schritt bestritten werden. Lehrgänge sind 
so aufgebaut, dass jeder bestimmt, „wie 
weit und wie lange“. Je nach Lebenslage 
kann Bildung mit der persönlichen Le-
bensplanung in Einklang gebracht wer-
den. Abschlüsse bauen aufeinander auf: 
Vom Managementassistenten mit Schwer-
punkt Kommunikation bis zum Betriebs-
wirt, vom Fremdsprachenkorresponden-
ten in Englisch bis zum Europasekretariat 
mit drei Fremdsprachen oder gar bis zum 
international Administration Manager in 
Business Administration begleitet die 
Schule  interessenten jeder Altersstufe. 

Partner des bSb

Die Schule in Mainz ist seit Mai 1997 bSb-
Mitglied und versteht sich als Vertrauens-
partner in Vorbereitung beruflicher und 
unternehmerischer  Pläne. Die Schule ist 
seit 1996 zertifiziert und zählt als Mitglied 
der Euro-Schulen-Organisation zu den 
Vorreitern in der Umsetzung von internati-
onalen Qualitätsstandards. Die cErtQUA 

■■ Fremdsprachenkorrespondent/in
■■ Englisch
■■ Französisch
■■ Spanisch
■■ Zusätzliches Wahlfach: Japanisch, 

chinesisch, italienisch, etc.

B F S - L E h r g Ä N g E

■■ Managementassistent/in mit 
Schwerpunkt Kommunikation

■■ Managementassistent/in mit 
Schwerpunkt Betriebswirtschaft

■■ Betriebswirt/in
■■ Fremdsprachenkorrespondent/in

b S b - L E h r g Ä N g E

E S A - L E h r g Ä N g E

■■ international Administration 
Manager/in

■■ Office Management  
(Europasekretär/in)

■■ Marketing Management
■■ tourism and travel Management
■■ Event Management
■■ Business Administration

Euro-Schulen Mainz GmbH

Wallstraße 11
55122 Mainz
tel.: +49 6131-588440
Fax: +49 6131-337064

info@es.mainz.eso.de
www.mainz.eso.de
www.mainz.eso-berufsfachschulen.de

K O N tA K t

cathrin Weinel und Meike gsimbsl, Fremdspra-
chenkorrespondentinnen der Euro-Schulen Mainz.
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Liebe bSb-Mitglieder, in tiefer Betrof-
fenheit teilen wir Ihnen mit, dass unser 
langjähriges   Vorstandsmitglied Brigitte 
Schottner am 29. Mai 2011 nach kur-
zer schwerer Krankheit im Alter von 63 
Jahren verstorben ist. Unser Mitgefühl 
gilt den Familienangehörigen, die be-
sonders vom Verlust dieses Menschen 
betroffen sind.
Frau Schottner war fast 45 Jahre Mitglied 
im Verband und hat die Entwicklung des 
Aus- und Weiterbildungsbereiches des 
bSb in ihrer Vorstandszeit von 1996 bis 
September 2010 wesentlich geprägt, 
gefördert und begleitet. Über zwei 
Jahrzehnte wirkte sie als stellvertreten-
de Prüfungsausschussvorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft bSb-anerkannter 
Bildungseinrichtungen an der Entwick-
lung der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nungen mit. In der Arbeitsgemeinschaft 
prägte sie maßgeblich die Lehrgangs-
profile und die Anforderungen in den 
Prüfungsordnungen. Sie gab konstruk-
tive Ratschläge und gute Hinweise und 
vermittelte ihren bSb-Vorstandskollegin-
nen und -kollegen die Erkenntnisse und 
Erfahrungen ihres (Berufs-)Lebens mit 
der ihr eigenen Klugheit –  stets gerad-
linig und mit einem klaren, erfahrenen 
Blick auf ihr Umfeld und das Leben. Als 
Leiterin einer großen bSb-anerkannten 
Schule in Deutschland repräsentierte sie 
in besonderer Weise die Verbandsziele 

der Qualifikation und Weiterentwicklung 
des Sekretariats-/Assistenzberufs und 
führte viele Lehrgangsteilnehmer/innen 
zum erfolgreichen Abschluss. Auch 
nach ihrer Amtszeit im Jahr 2010 nahm 
sie mit Freude und Interesse Anteil an 
der weiteren Entwicklung des bSb.
In Anerkennung der herausragenden 
Verdienste um die Entwicklung des bSb 
im Bereich der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung verlieh der Verband Bri-

gitte Schottner im Herbst 2010 die Eh-
renmitgliedschaft.
Wir verlieren mit Brigitte Schottner eine 
kluge Ratgeberin, eine große Persön-
lichkeit, einen besonders warmherzigen 
Menschen und eine anerkannte Re-
präsentantin unseres Verbandes. Frau 
Schottner war für viele Mitglieder im 
Verband aufgrund ihrer Ausstrahlung 
und Klugheit, aber auch aufgrund ihrer 
Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit eine 
hoch geschätzte Persönlichkeit. Frau 
Schottner war und wird für uns immer 
ein Vorbild sein. Ihre Fachkompetenz, 
aber auch ihr Humor, ihr Lachen und 
ihre zupackende Art werden wir künftig 
vermissen.
Wir, der Vorstand und die Arbeitsge-
meinschaft bSb-anerkannter Schulen 
verdanken Frau Schottner sehr viel. 
Es wird uns eine Verpflichtung sein, 
den Aus- und Weiterbildungsbereich 
in ihrem Sinne weiterzuentwickeln. Wir 
werden Brigitte Schottner ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Bundesverband Sekretariat und 
 Büromanagement e. V.
Der Vorstand
Monika Gunkel, Anne Hauck, Christel 
Volk, Andrea van Harten, Siggi Weide,
Roman Kapellen, Peter Hiebl, Gabi 
Gorrita, Dr. Gerhard Obermayr (bis 
2010)

in tempra365 informieren wir regelmäßig über personelle Veränderungen in den 

bSb-regionalgruppen und stellen neue und wieder gewählte Leiterinnen vor.

■■ Alter: 44 Jahre
■■ Wohnort: Wiesbaden
■■ Ausbildung: KfB, gepr. Sekretärin
■■ Berufliches: Assistentin der Pharma-Forschung  
■■ bSb-Mitglied seit: 2007
■■ Hobbys: Netzwerken, Sport, Lesen, garten

Kerstin Kugler,
neu gewählte Leiterin der regionalgruppe Mainz-Wiesbaden.

Personalien

Abschied von 
Brigitte Schottner

31www.bSb-office.de
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Jubiläen

Der bSb-Vorstand gratuliert ganz herzlich allen Mitgliedern, die im Juli und August 2011 ihre lang jährige Mitglied-
schaft im bSb feiern.

Jubiläen im Juli 2011

40 Jahre

Maria-Franziska Elsner
gabriele Pelzer

35 Jahre

Marianne Baranyi

30 Jahre

25 Jahre

Martina Manß
Doris Dürr

Jubiläen im Juli 2011

20 Jahre

Silvia Borkenhagen
christiane Armbrecht
gitte hinze
Petra clemens
Sigrun Wessoly
Kathrin Ellenrieder

Evelyn rödel
Marion Schiffel
christine Schischke-Dépollier
cornelia Wacheck

15 Jahre

Sabine Bohnet
catherine Ann Borchert
Annette gerster
heike Scheer
Melitta Wronna

10 Jahre

Karolin Neugebauer
Ute Wollersheim
Karin Knecht
claudia Aschmann
Birgit Müller
corinna hillen
ilse Zahner

5 Jahre

gerlinde Schwarzer
Martina Friedman
Bianca Schanklies
Verena grzeschik

bSb intern

Der bSb begrüßt einen neuen Partner

ADAPT EUROPE GMBH

Adapt ist ein seit ca. 60 Jahren produ-
zierendes Unternehmen im Bereich er-
gonomischer Büroausstattungen. Eines 
seiner großen Betätigungsfelder ist das 
Produktdesign und die Adaption an vor-
handene Systeme. Deshalb ist Adapt mit 
seinen speziell entwickelten Produkten in 
der Lage, an alle im Markt vorhandenen 
gegebenheiten zu „adaptieren“. Denn der 
Arbeitsplatz und die Arbeitsumgebung 
haben einen signifikanten Einfluss auf das 
Wohlbefinden, die gesundheit und die 
Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers.
Der Anbieter von Produkten der visuellen 
Kommunikation holtz (Marke Magneto-
plan) hat kürzlich mit Adapt Europe gmbh 
einen Vertrag für den Vertrieb der Adapt-
Produkte in Deutschland und Österreich 
unterzeichnet. holtz wird das gesamte 
Sortiment der ergonomischen Arbeits-
platz-Ausstattung von Adapt vertreiben. 

Adapt Europe GmbH
ergonomic workplace solutions
hanns-Martin-Schleyer-Str. 30,

47877 Willich

tel.: +49 2154 8914019 

Fax: +49 2154 8914039 

michael.otten@adapt-europe.com 

www.adapt-europe.com

K O N tA K t

Dieses ästhetische und funktio nale Sorti-
ment kann in ein beliebiges Möbelsystem 
oder in eine beliebige Anwendung integ-
riert werden. Dazu gehören Monitor- und 
Laptop-Arme, Schienen-Systeme für die 
dritte Ebene, Arbeitsplatzbeleuchtungen, 
cPU-halterungen sowie elektronische hö-
henverstellungen (auch zum Nachrüsten) 
und Kabelmanagementsysteme.

Der Monitorarm (SpaceArm), von Adapt mit 
gasdruckfeder für Flachbildschirme konzipiert, 
ermöglicht es, den Bildschirm mit Leichtigkeit 
auf die individuelle Augenhöhe einzustellen. Das 
kann dazu beitragen, die Arbeitsproduktivität 
zu erhöhen und die haltung von rücken und 
Nacken zu verbessern.

Jubiläen im August 2011

35 Jahre

gertrud Liedloff

30 Jahre

Brigitte Normann

20 Jahre

Angela Barbian

15 Jahre

Birgit Lorenz
Ursula Langnau
Elisabeth ritscher

10 Jahre

Britta Plath
Barbara Keil
torsten Schumacher

5 Jahre

christa Witkiewicz
christine Wehrmann
christa Buttig
ingrid Lintl
Mechthild Moorkamp

Monika Schmidt
carmen-Maria Ludwig
Steffi Sonn
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dus werden mit den Securio-Modellen bis zu 30 % Energie ge-
genüber den herkömmlichen Stand-by-Schaltungen gespart. An 
einem durchschnittlichen Arbeitstag von acht Stunden werden 
darüber hinaus durch die automatische Abschaltung bis zu 90 % 
des Energieverbrauchs gegenüber einer herkömmlichen Stand-
by-Schaltung gespart. Auf ein Jahr betrachtet, entspricht dies ei-
ner Einsparung des Energieverbrauchs eines durchschnittlichen 
haushaltes an einem tag. Weitere Features 
sind die automatische reversierung bei Pa-
pierstau, das angenehm dezente Betriebs-
geräusch, die Füllstandsanzeige durch das 
Sichtfenster sowie der herausnehmbare 
Auffangbehälter für ein bequemes Entlee-
ren des vernichteten Schnittguts.
www.hsm.eu

Innovative  Lösungen für das Office von heute
Ohne modernste technik geht im Office von  heute gar nichts mehr. Wir präsentieren inno vative Produkte, die 

den Arbeits alltag erleichtern. Mit den kleinen und großen helfern haben Sie ihr Office ganz sicher im griff.

Umweltbewusst schreddern
Mit den  Aktenvernichtern von HSM

Die Securio-Aktenvernichter von hSM stehen für Qualität yMade 
in germany“ auf höchstem Niveau. Angefangen beim formschö-
nen Design über das sparsame Energiemanagement (EMcS) 
bis hin zum hohen Bedienkomfort – viele Details machen den 
Securio-Aktenvernichter zum Premium-gerät und zeitgemäßen 
sowie zuverlässigen Sicherheitspartner. Der Securio B24 ist ein 
fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz direkt am Arbeits-
platz. Er zerkleinert mühelos – je nach Sicherheitsstufe – bis zu 
30 Blatt Papier in einem Durchgang, Kredit- und Kundenkarten 
sowie cDs, die mittels eines klappbaren Sicherheitselements mit 
Zuführschlitz eingegeben werden. Ein separater cD-Auffang-
beutel sichert hier die sortenreine trennung des geschredderten 
Materials. Darüber hinaus geht der Aktenvernichter auch noch 
sinnvoll mit Energie um. Durch den energiesparenden Schlafmo-

Der Aktenvernichter hSM Securio B24 eignet sich für 
den Einsatz direkt am Arbeitsplatz.

zeta
Original auflegen und los geht’s! Der neue  

zeta liefert in null Komma nichts hoch-
wertige Daten mit höchster Auflösung  

und freier Wahl bei der Datenausgabe.  
Das Buch wird schonend von oben  

gescannt. Verzerrungen im Buchfalz,  
verknickte Pläne oder schief aufgelegte  

Originale rückt die Software automatisch  
gerade. Das nennen wir plug’n’scan!

www.zeutschel.de/zetaZEUTSCHEL – Die Zukunft der Vergangenheit.

Schöner kann man nicht scannen.
Besser auch nicht.

Besuchen Sie uns auf der DMS Expo in Stuttgart
vom 20. bis 22.09.2011 in Halle 7 / Stand 7B58

ZEUTS_Zeta_210x138.indd   1 05.07.11   11:08
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Nach Kundenfeedback optimiert: Die 
DM100i-40+ von Pitney Bowes bearbeitet 
bis zu 40 Briefe pro Minute und ist beson-
ders für kleinere Unternehmen geeignet.

Die Frankiermaschine DM100i-40+ von 
Pitney Bowes ist das neueste Mitglied 
der erfolgreichen DM100er-Serie des 
Unternehmens. Mit einer extra großen 
integrierten Waage und einem Unterbau 
mit praktischem Staufach für Zubehör 
wurde sie nach Kundenwünschen op-
timiert. gleichzeitig blieben aber be-
währte Funktionen erhalten, die eine 
zügige Bearbeitung der Ausgangspost 
gewährleisten: Das übersichtliche Be-
dienfeld, benutzerfreundliche Menüs 
und die Differenz-Wiegefunktion sind 
nur einige Beispiele. Besonders nütz-

lich ist die Möglichkeit, individuelle 
Werbebotschaften per digitalem tinten-
strahldruck auf den Kuverts zu platzie-
ren. Außerdem ist die DM100i-40+ mit 
der bewährten intelliLink-technologie 
von Pitney Bowes ausgestattet. Diese 
Schnittstelle ermöglicht auf Knopfdruck 
eine bequeme Aktualisierung der ge-
bührentabellen, Software-Updates und 

Frank und frei
Überarbeiteter Klassiker 
von Pitney Bowes

den Download von Werbedrucken. Damit 
ist das System immer auf dem aktuellen 
Stand und auf gebührenänderungen vor-
bereitet. Bei der neuen Maschinengenera-
tion können diese Daten neben der bishe-
rigen analogen Leitung nun auch mittels 
eines Standard-USB-Kabels über den Pc 
abgerufen werden.
www.pitneybowes.de

Allrounder
Die neuen VS-Monitore von Asus

Leistungsstark, elegant im Design und 
umweltfreundlich: Mit den Monitoren der 
neuen VS-Serie präsentiert Asus drei viel-
seitige Modelle, die sowohl für den pri-
vaten Bereich als auch als Office-gerät 
im Soho-Einsatz bestens geeignet sind. 
Dank ihrer stromsparenden LED-hinter-
grundbeleuchtung arbeiten die Monitore 
besonders umweltfreundlich und energie-
effizient. Der 22 Zoll große Asus VS228h, 
der Asus VS238h (23 Zoll) sowie der 
Asus VS247h (24 Zoll) passen sich mit 
ihrer schicken Front und dem elegant 
designten Metall-Standfuß in jede Wohn- 
oder Office-Umgebung ein. Zusätzlich 
bestechen die geräte durch eine kraftvol-
le Leistung: Full-hD-Auflösung, 16,7 Mil-

lionen Display-Farben, ein Kontrastwert 
von 50.000.000:1 (AScr) sowie exklusive 
Zusatzfunktionen garantieren brillante Bil-
der. Ein ergonomisches Design und zahl-
reiche Anschlussmöglichkeiten – darunter 
eine hDMi-Schnittstelle, um den Monitor 
rasch mit einer Spielekonsole oder einem 
Blu-ray Player zu verbinden – runden die 
umfangreiche Ausstattung ab. Mit den 
Neulingen der VS-Serie unterstreicht 
ASUS eindrucksvoll seinen green-it-An-
satz. Alle geräte sind mit einer quecksil-
berfreien LED-hintergrundbeleuchtung 
ausgestattet, die Energie spart und die 
Umwelt schont. 

www.asus.de

Der empfohlene Ver- 
kaufspreis für die neuen 
Asus-VS-Monitore liegt bei 
ca. 129 € (inkl. MwSt).

Special  Bürotechnik
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Great Products, Great People.

Die HSM SECURIO P-Linie bietet Datensicherheit für ganze Büroetagen – und zwar mit zwei 
separaten Schneidwerken: Das eine speziell für CDs, Kredit- und Kundenkarten, das andere für 
Papier. Das sorgt doppelt für Sicherheit und entspricht dem Qualitätsanspruch von HSM. Wie 
zum Beispiel auch die lebenslange Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen oder die bis zu 
90 % Energieeinsparung durch das EMCS-System. Fühlen Sie sich sicher – mit HSM!

www.hsm.eu
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Einfach überzeugend: 
doppelte Sicherheit.
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Der Buchkopierer von Zeutschel ist ab herbst 
2011 auf dem Markt. Preis ca. 8.000 €.

Schöner scannen
Buchkopierer von Zeutschel für das moderne Büro

Schöner und besser kann man Bücher 
nicht kopieren. Der neue Zeutschel zeta 
kombiniert ein kompaktes, schickes De-
sign mit Bedienkomfort und hoher Funkti-
onalität. Beim zeta liegt das Buch auf dem 
rücken und wird von oben schonend ge-
scannt, der Anwender kann für die nächs-
te Kopie bequem umblättern. Das spart 
Zeit und Kosten. Auf der rechten geräte-
seite befindet sich ein integrierter touch-
screen. Dieser bietet eine intuitive Bedie-
nung und eine Voransicht des Scans. Die 
intelligente Steuerungssoftware korrigiert 
die typischen Kopierfehler: Schief ange-
legte Seiten werden automatisch gerade 
gerückt und verzerrte Buchstaben im 

Buchfalz dicker Bücher entzerrt. All dies 
steigert die Qualität der  Kopierergebnisse 
und senkt gleichzeitig den Papierver-
brauch. Umweltfreundlich zeigt sich zeta 
auch bei der Energieeffizienz – er ist kon-
form zur aktuellen Energy Star-richtlinie 
für stromsparende Bürogeräte. Die Kopien 
können digital auf USB-Stick abgespei-
chert oder über E-Mail verschickt bzw. auf 
einen FtP-Server hochgeladen werden. 
Über angeschlossene Drucker können 
die Daten auch in Papierform ausgegeben 
werden. Darüber hinaus ist der zeta ein 
echter hingucker, ein gerät, an dem man 
gerne arbeitet. Sein Einsatzgebiet findet er 
überall dort, wo Bücher und andere ge-

bundene Dokumente – wie Zeitschriften, 
Verträge, ringordner, Bilanzen oder Be-
bauungspläne – kopiert werden müssen. 
www.zeutschel.de
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Great Products, Great People.

Die HSM SECURIO P-Linie bietet Datensicherheit für ganze Büroetagen – und zwar mit zwei 
separaten Schneidwerken: Das eine speziell für CDs, Kredit- und Kundenkarten, das andere für 
Papier. Das sorgt doppelt für Sicherheit und entspricht dem Qualitätsanspruch von HSM. Wie 
zum Beispiel auch die lebenslange Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen oder die bis zu 
90 % Energieeinsparung durch das EMCS-System. Fühlen Sie sich sicher – mit HSM!

www.hsm.eu

HSM

E
N

E
R

G I E  S PA
R

E
N

R A
R

90 
PROZENT

HSM

HSM

IN
T

E R N AT I O

N
A

L

G

E R M A N

Y

M

ADE IN

HSM

Einfach überzeugend: 
doppelte Sicherheit.
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Sie sind schick und lassen sich flexibel 
nutzen: Die neuen Diktiergeräte von Sony 
bieten alles, was Studenten, Assistenten, 
Juristen, Ärzte, Journalisten oder Musiker 
heute von ihren elektronischen Begleitern 
erwarten. im Fokus der neuen Modelle 
steht das thema Aufnahmequalität. Das 
von Sony entwickelte S-Microphone re-
cording System vereint die Stärken des 
neuen, besonders sensiblen Mikrofons 
mit denen der innovativen Signalverarbei-
tungstechnologie. Das Ergebnis: Selbst 
schwache oder entfernte geräusche 
werden klar aufgezeichnet – ohne hinter-
grundrauschen.

Da es jedoch in der regel darum geht, die 
töne unmittelbar vor dem gerät aufzu-
zeichnen, lässt sich das integrierte Stereo-
Mikrofon in zwei verschiedenen Stufen 
ausrichten: für interviews mit einer Person 
starr nach vorne oder – wenn es bei Mu-
sikaufnahmen zum Beispiel um töne und 
geräusche aus dem ganzen raum geht – 
mit 120 grad Neigung. Um die recorder 
mit einem tastendruck optimal auf die 
jeweilige Aufnahmesituation einzustellen, 

hat Sony seinen intelligenten Aufzeichnern 
eine so genannte „Scene Select“ Funk-
tion spendiert. Spezielle Voreinstellung en 
für „Musik“, „Meeting“, „interview“  oder 
„Diktat“ sind auf allen recordern pro-
grammiert.

ganz gleich, ob interview oder Musik: Die 
weiterentwickelte rauschunterdrückung 
filtert störende geräusche aus dem Auf-
nahmematerial. Abgestimmt auf Stimmen, 
analysieren die intelligenten recorder die 
individuellen Muster des hintergrundrau-
schens und entfernen unerwünschte Fre-
quenzen digital. herkömmliche rausch-
unterdrückung hingegen entfernt lediglich 
hohe und niedrige Frequenzen – und zwar 
ohne zusätzliche Analyse. Noch während 
der Aufnahme können bei besonders 
wichtigen Stellen individuelle Kapitelmar-
ker gesetzt werden. So lassen sich später 
mit einem Klick die gesuchten Passagen 
finden.

Sind die Aufnahmen gemacht, die Mar-
ker platziert und die Daten via USB oder 
MicroSD beziehungsweise M2-Speicher-
karten auf den computer übertragen, 
organisiert die mitgelieferte Software die 
Dateien: Bei Bedarf können die einzelnen 

Die mitgelieferte Software organisiert die Daten.

Die neuen digitalen 
Diktiergeräte der  
icD-Sx712D-, Ux-512- 
und Px312-Serien von 
Sony vereinen optimale 
tonqualität mit leichter 
Bedienung.

Daten können via USB oder 
MicroSD bzw. M2-Speicher-
karten auf den com puter 
übertragen werden.

Aufnahme läuft
Die neuen digitalen Diktiergeräte von Sony

Aufnahmen individuell bearbeitet werden. 
Den letzten Schritt übernimmt dann die 
optional erhältliche Spracherkennungs-
software. Sie wandelt das gesprochene 
Wort automatisch in geschriebenen text. 
Alle neuen recorder von Sony arbeiten 
reibungslos mit der mehrfach ausge-
zeichneten Software „Dragon Naturally 
Speaking 11“ zusammen. Die geräte der 
icD-Ax und Px-Serie sind mit vier Ster-
nen, die icD-Ux Modelle mit fünf Sternen 
und die geräte der icD-Sx712D-Serie so-
gar mit sechs Sternen zertifiziert. Je mehr 
Sterne ein gerät bekommt, desto exakter 
ist die Spracherkennung. Bei den zuletzt 
genannten recordern gehört die Dragon-
Spracherkennungssoftware zum Liefer-
umfang dazu.
www.sony.de

Special  Bürotechnik
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Auf ganz normales Papier mit einem Stift 
schreiben und dennoch die informationen 
jederzeit elektronisch parat haben – wo-
von viele seit Langem träumen, das wird 
jetzt realität. Der DigiMemo von Blu in-
novation ist ein neuartiges Digital Notepad 
im Stil einer handlichen DiN A4-Schreib-
mappe, das jedes Wort und jede Zeich-
nung sowohl auf Papier als auch in einer 
Datei festhält – ohne dass man unterwegs 
einen computer benötigt. Man kann das 
Blatt Papier abreißen, in die tasche ste-
cken oder weiterreichen und hat die No-
tizen dennoch langfristig in einer Datei 
gespeichert. 
Das Besondere ist die Kombination aus 
digitalem Schreibtablett und DigiPen. Mit 
13,8 g wiegt das Schreibgerät nicht mehr 
als ein herkömmlicher Kugelschreiber und 
liegt dank Design-grifffläche in Finger-
höhe besonders angenehm in der hand. 
Während die tinte aus der Kugelschrei-
bermine der handbewegung folgend die 
Notizen zu Papier bringt, werden diese 
synchron elektronisch erfasst, ohne dass 
hierzu ein computer benötigt wird. Moder-
ne Funktechnologie macht das möglich: 
Ein gitter von Antennenpunkten auf dem 

tablett nimmt alles auf, was der An-
wender mit dem schlanken, schwar-
zen Stift mit Miniantenne zu Papier 
bringt. Alles was man schreibt oder 
malt, wird in dem integrierten Daten-
speicher des DigiMemo gesichert, das 
in der eleganten Schreibmappe ver-
borgen ist. 
Dort findet auch der Stift einen siche-
ren Platz, wenn er gerade nicht benö-
tigt wird. in die Mappe ist zudem ein 
kleines LcD-Display eingelassen, das 
die Nummerierung der Seiten verwal-
tet, damit man jederzeit den Überblick 
behält. im Büro angekommen, lassen 
sich die Aufzeichnungen über einen 
USB-Anschluss auf einen computer 
übertragen. Die mitgelieferte Software 
erlaubt es, das handgeschriebene 
nachträglich zu bearbeiten, etwa um 
wichtige Passagen wie mit einem text-
marker farblich hervorzuheben oder 
Überflüssiges mit dem radierer zu ent-
fernen. Das DigiMemo für die Schreib-
blockgröße A4 gibt es ab 149 €, der 
Bluetooth-transmitter liegt bei 74,99 €. 
www.blu-innovation.de

Der Drucker 
Aficio 
MP 201SPF 
von ricoh.

Der neue Drucker Aficio MP 201SPF von 
ricoh ist eine kompakte, multifunktionale 
und kosteneffektive Lösung zur Bewäl-
tigung der alltäglichen Dokumentenflut. 
Das System arbeitet mit einer schnellen 
Druck- und Kopiergeschwindigkeit von 
bis zu 20 DiN-A4-Seiten pro Minute und 
benötigt eine kurze Aufwärmzeit von nur 
30 Sekunden. Mit einem monatlichen Ein-
satzvolumen von 2.000 bis 5.000 Seiten 
ist das System ideal für den Arbeitsplatz, 
das home Office oder kleine Arbeitsgrup-
pen geeignet. Durch zwei zusätzliche 
Magazine lässt sich die standardmäßige 
Papierkapazität auf maximal 1.350 Blatt 

Kompakter Allrounder
Drucker von ricoh  
für das moderne Büro

erhöhen. So reduziert sich lästiges 
Papiernachfüllen auf ein Minimum 
und Benutzer können außerdem 
unterschiedliche Papiersorten, bei-
spielsweise blanko und mit Briefkopf, 
verwenden. Eine standardmäßige 
Duplexeinheit ermöglicht doppelseiti-
ges Drucken und spart so Papier und 
Strom.
www.ricoh.de

Digitale  Schreibtabletts
Damit handgeschriebenes  
nicht verloren geht Der DigiMemo überträgt handgeschriebenes 

auf Pc, Laptop und Smartphone

Special  Bürotechnik
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Auf den ersten Blick ist AfB ein ganz 
normales Unternehmen, auf den zweiten 
fällt vielleicht auf, dass einige Mitarbeiter 
rollstuhlfahrer sind. Und der Firmenna-
me, der hinter der Abkürzung AfB steht, 
schafft Klarheit: Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen. AfB ist „das erste ge-
meinnützige it-Systemhaus Europas“.
in dem Wissen, dass viele Behinderte 
mehr unter den fehlenden Aufgaben oder 
Perspektiven leiden als unter ihrer eigent-
lichen Behinderung, entstand hier ein Mo-
dell, das Menschen eine chance gibt, die 
am „normalen“ Arbeitsmarkt keine oder 
nur eine geringe hätten. Mittlerweile hat 
AfB 140 Mitarbeiter, davon hat die hälfte 
einen Schwerbehindertenausweis. Sie ar-
beiten als Vertriebsmitarbeiter im Außen-
dienst, im kaufmännischen Bereich, im 
reparaturservice oder im Lager.

Seit 2004 dabei

Begonnen hat alles 2004 in Freiburg: Die 
ersten Arbeitsversuche mit behinderten 

Seit ihrer gründung konnte die AfB viele neue 

Arbeitsplätze für behinderte Menschen schaffen.
in Arbeitsprozesse integriert zu sein – für Men-
schen mit einer Behinderung ist das von zentraler 
Bedeutung.

Gebraucht, geprüft und mit Garantie
Notebooks, TFTs, Monitore, PCs, Drucker und Zubehör

Die geschäftsidee ist so genial wie einfach: Bei großen, sozial eingestellten Unternehmen holen  

Mitarbeiter der Firma AfB nicht mehr benötigte it-geräte ab. Diese werden anschließend,  erfasst, 

überprüft, gegebenenfalls repariert und zum Verkauf, vor allem Privatkunden und kleineren Firmen, 

angeboten. Davon profitieren nicht nur die Käufer, die hochwertige geräte zu günstigen Preisen  

erwerben können.

AfB-Shops gibt es derzeit in 
folgen den Städten: Essen, Ettlingen, 
hannover, Jülich, Köln, Nürnberg, 
Stuttgart, Unna und Wien. Weitere 
Shops sollen in Kürze folgen.  
Anfragen jeglicher Art beantwortet  
die Niederlassung in Köln.

AfB Niederlassung Köln
Subbelrather Straße 387-407
50825 Köln-Ehrenfeld
tel.: +49 221 800023-0
Fax: +49 221 800023-11
afb_koeln@afb24.com
www.afb24.com

K O N tA K t

Mitarbeitern der dortigen caritas liefen für 
alle Beteiligten zur vollsten Zufriedenheit. 

So konnte mit tatkräftiger Unterstützung 
der caritas Freiburg sowie dem KVJS 
(Kommunalverband für Jugend und Sozi-
ales Baden-Württemberg) alle Vorausset-
zungen für die gründung der „gemeinnüt-
zigen gmbh“ geschaffen werden. 2005 
wurde die Zentrale nach Ettlingen verlegt. 
im Jahr 2010 hatte AfB einen Umschlag 
von über 140.000 gebrauchtgeräten. in-
zwischen hat die AfB acht Standorte in 
Deutschland und einen in Österreich.

Ein breites Leistungsspektrum

Die AfB bietet ein breites Dienstleistungs-
spektrum für Unternehmen im it-Bereich 
an. Dies umfasst unter anderem:
■■ Abholung von it-hardware bei sozial 

eingestellten Unternehmen überall in 
Deutschland mit eigenem Fuhrpark.

■■ Zertifizierte Löschung der Datenträger 
nach DoD 5220, inkl. Ausstellung 
eines entsprechenden Löschzertifika-
tes, damit der Käufer sicher sein kann, 
dass er nicht unerwünschten Einblick 
in Betriebsgeheimnisse des vorherigen 
Nutzers erhält.

■■ Durchführung von roll-Outs mit 
Auslieferung von Neugeräten überall 
in Deutschland (inkl. gleichzeitigem 
Abbau und Entsorgung der Altgeräte).

■■ Löschung von Festplatten/Daten, 
revisionssichere Dokumentation von 
it-Equipment und Software-Lizenzen 
über unser Logistikportal (mit Online-
Zugriffsmöglichkeit über das internet).

■■ reparatur und test von Pcs,  Note - 
books und Servern.

■■ Beschaffung von Pc- und Notebook-
Ersatzteilen.

■■ Aufspielen von Software-images auf 
Pcs, Notebooks und Server (auch in 
großen Stückzahlen).

■■ Erstellen von kundenspezifischen Soft-
ware-images unter Windows 2000, 
Windows xP und Windows  Vista.
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Premium Partner 
Diese bSb-Partner stehen Ihnen mit ihrer Kompetenz zur Verfügung (eine Auswahl)

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

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

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

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

B ü R O B e D a R F

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

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

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

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

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

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

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

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 

Assistance & Office Management

B ü R O K u L T u R

B ü R O M ö B e L

B ü R O O R G a N I S a T I O N

4 Wochen kostenlos 

besseres Sitzen testen!

C a T e R I N G

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

G e S C H ä F T S R e I S e N

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

P e R S O N a L D I e N S T L e I S T u N G e N

T R a V e L M a N a G e M e N T

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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Vielleicht waren Sie schon einmal in fol-
gender Situation: Sie wollen mehreren Kol-
legen per E-Mail eine Frage stellen, auf die 
es nur bestimmte Antwortmöglichkeiten 
gibt, wie z. B.:

■■ Werden Sie an der diesjährigen 
 Firmenveranstaltung teilnehmen? 
Ja/Nein/Vielleicht

■■ Wollen Sie sich für die grippeimpfung 
anmelden? Ja/Nein

■■ Was möchten Sie dieses Jahr als 
Weihnachtsgeschenk? gutscheine für 
Bücher/Wein/Süßigkeiten

Die meisten Outlook-Benutzer würden 
eine E-Mail mit der Frage verschicken und 
um rückantwort bitten. Diese Antworten 
würden sie dann manuell auswerten. Viel-
leicht haben Sie ja genau so etwas schon 
einmal gemacht.

Das Problem ist: Es kostet Zeit. Die Lö-
sung dazu ist: Senden Sie E-Mails mit Ab-
stimmungsschaltflächen. Der Vorteil die- 
ser Vorgehensweise ist, dass Outlook über 
die Antworten eine Statistik führt und Sie 
die resultate ihrer Umfrage auf einen 
Blick sehen.

Tips für MS Outlook
So führen Sie Umfragen richtig durch

MS Outlook ist ein ebenso nützliches wie komplexes Werkzeug für 

den täglichen Büroalltag. Die Outlook-Experten und internet-Blog-

ger gertraud Denscher und Wolfgang reh geben tipps für den 

effizienten Umgang mit Outlook. 

So machen Sie es richtig 

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail.

2. Klicken Sie im Nachrichtenfenster 
auf der registerkarte Optionen auf 
Abstimmungsschaltfläche verwen-
den.

3. Wählen Sie eine vorgegebene 
Option oder Benutzerdefiniert.

4. Klicken Sie auf Schließen.

5. Schreiben Sie den Nachrichtentext 
und senden Sie die E-Mail wie 
gewohnt.

6. Die Empfänger erhalten die E-Mail 
inkl. diesem hinweis und der 
Schaltfläche Abstimmen.

7. Sie können nun auf den Ab-
stimmen-Knopf klicken und ihre 
Auswahl treffen.

8. Um die Antworten auszuwerten, 
öffnen Sie ihre gesendete E-Mail 
und klicken Sie auf der register-
karte Nachricht auf Status.

AU tO rE N

Gertraud Denscher und
Wolfgang Reh
MS-Outlook-Experten,

internet-Blogger und Autoren.

www.outlookprofi.de

Das nächste Mal, wenn Sie eine Umfrage 
durchführen wollen, denken Sie an diese 
Möglichkeit. Sie tun damit nicht nur sich 
selbst einen gefallen, sondern auch den 
Empfängern der E-Mail. Da diese wahr-
scheinlich nicht mit den Abstimmungs-
schaltflächen vertraut sind, erklären Sie 
in der E-Mail am besten genau, was diese 
machen sollen Dann sollte nichts schief 
gehen.

2. Klicken Sie im 
Nachrichtenfenster 
auf der registerkarte 
Optionen auf Abstim-
mungsschaltfläche 
verwenden.

6. Die Empfänger erhalten  
die E-Mail inkl. diesem  
hinweis und der Schalt-
fläche Abstimmen.

3. Wählen Sie eine 
vorgegebene Option 

oder Benutzerdefi-
niert.
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Stempel von Colop
Die Printer Special Edition 2011 von colop wird 
aus „Liquid Wood“ gefertigt, einem Biokunststoff, 
der überwiegend aus Lignin hergestellt wird, das 
als natürliches Nebenprodukt bei der Papierpro-
duktion entsteht. Lignin ist praktisch der Klebstoff, 
der die Zellulose des holzes zusammenhält. Da 
nicht Öl, sondern überwiegend holz der rohstoff 
für „Flüssiges holz“ ist, verfügt dieses Material 
über einen sehr geringen cO2-Fußabdruck, ist 
einfach kompostierbar und damit sehr nachhaltig.

www.colop.at 

Office-Trends
Produktempfehlungen für die Office-Managerin

Stylisch, praktisch, umweltfreundlich und nützlich: tempra365  

präsentiert trendige Produkte für das moderne Büro.

Umweltfreundliche Post-its
Für das Unternehmen 3M sind soziale Verant-
wortung sowie Schutz und Erhalt der Umwelt 
wichtige Prinzipien. Einfallsreiche Lösungen bietet 
3M zum Beispiel mit den Post-it recycling Notes 
bzw. Z-Notes und dem Z-Notes-Spender aus re-
cyclebarem glas sowie 100 % recyceltem Kork. 
hierbei handelt es sich um umweltschonende 
Produkte, die mit dem deutschlandweit bekann-
testen Umweltzeichen, dem Blauen Engel, ausge-
zeichnet sind. Der Blaue Engel garantiert neben 
dem 100%-igen Altpapieranteil, dass auf prob-
lematische Farbmittel, chlorhaltige Bleichmittel 
und andere chemikalien verzichtet wird. Bei der 
Verpackung der einzelnen haftnotiz-Blöcke wird 
ungebleichter, ungefärbter Karton verwendet. Die 
Post-its gibt es in klassischem gelb sowie jetzt 
auch in kräftigeren Farben in verschiedenen grö-
ßen und Blöcken.

www.3m.de

Ökologisch korrigieren
Unter dem Namen „eko-responsible“ hat Kores 
eine völlig neu konzipierte, eigenständige Ökolinie 
präsentiert. Dazu gehören z. B. die Korrekturroller 
Wooden Scooter xtra und Wooden roll on xtra, die 
bis zu 95 % aus dem innovativen Material Lignin 
(„Flüssigholz“) bestehen. Korrekturbänder und 
Verpackung aus hundertprozentigem recycling-
papier unterstreichen die vorbildliche Ökobilanz 
unter den Aspekten Müllreduzierung und Nach-
haltigkeit. 

www.kores.de

Für sein nachhaltiges Engagement im 
Umweltschutz und insbesondere seine 
öko-grauen und öko-blauen Produkte ist 
hAN Bürogeräte mit dem Blauen Engel 
ausgezeichnet worden. Die Büroartikel 
von hAN (Schubladenbox, Schrank-
Set und Systembox sowie Stehsammler, 
Briefablage und Papierkorb) sind aus-
schließlich aus bereits gebrauchten Kon-
sumgütern, wie beispielsweise recycelten 
Kühlschränken, gefertigt und außerdem 
mit dem „Karma“-Schmetterling gekenn-
zeichnet.

www.han-online.com

holen Sie sich florales Design in ihre handtasche. 
Die Kollektion Jolie aus dem hause Sigel – beste-
hend aus Karten-Etui, handtaschenhalter und 
Spiegel – unterstreicht den individuellen Stil. Wäh-
len Sie aus den sechs verschiedenen blumigen 
Designs, die eingebetteten Kristallsteine ziehen 
garantiert Blicke auf sich. Die Karten-Etuis sind 
aus stabilem Metall, hochwertig verarbeitet und 
schützen Visitenkarten perfekt vor Verschmutzun-
gen. Der praktische taschenspiegel hat zwei un-
terschiedliche Spiegelflächen. Der handtaschen-
halter ist die elegante Lösung zum Platzieren der 
handtasche am tisch. Die Sigel-Kollektion Jolie 
ist im Fachhandel und online erhältlich. UVP des 
herstellers: ab 18,99 €.

www.sigel.de

Organisation

Ausgezeichnet

Florale Designs für die Handtasche.
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Was macht eine gute Website aus?
Folge 4: Der Einsatz von Social Media im Unternehmen

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

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

zur digitalen Visitenkarte. in loser Folge informiert Sie Andreas heines in tempra365 über einige Qua-

litätsmerkmale eines internet-Auftritts. Diesmal geht es um den Einsatz von Social Media in Unter-

nehmen. Unternehmen, die soziale Medien einsetzen, haben ihr „Ohr am Kunden” und sind einem 

geschäftsabschluss ein gutes Stück näher.

Für den Einzelhandel ist die Kommuni-
kation mit den Konsumenten eine der 
Schlüsselvariablen für erfolgreiche und 
stabile Kundenbeziehungen und so-
mit die grundlage für einen langfristi-
gen wirtschaftlichen Erfolg. Überall da, 
wo Menschen in ihrem täglichen Leben 
 aufeinander treffen, miteinander kommu-
nizieren und Neuigkeiten austauschen, 
entstehen Märkte. Schon im Mittelalter 
galten die Marktplätze als Zentren des 
städtischen Lebens. Seit jeher versuchen 
händler daher, ihre Ware dort anzubieten, 
wo sie ihre Kunden vermuten. Anders als 
im  Mittelalter befinden sich die (poten-
ziellen) Konsumenten heute jedoch nicht 
mehr nur auf den städtischen Marktplät-
zen, sondern tummeln sich unter ande-
rem im internet. Soziale Netzwerke wie 
Facebook, youtube und twitter unterstüt-
zen den Austausch von Meinungen, infor-
mationen und Erfahrungen. 

Soziale Medien – was gehört dazu?

Während Massenmedien, wie z. B. Zeitun-
gen oder das Fernsehen, die klassische 
One-to-many-Kommunikation betreiben, 
findet in sozialen Medien eine  interaktion 
vieler Beteiligter (Many-to-many) statt. 
Ein auf youtube eingestellter Werbe-Spot 
kann z. B. von den Empfängern kommen-
tiert, an die eigenen Freunde weitergeleitet 
oder in die eigene Web-Site eingebunden 
und so weiter verbreitet werden.

Man unterscheidet eine Vielzahl unter-
schiedlichster Formen und Anwendungen 
von sozialen Medien. Zu den bekanntes-

ten Plattformen gehören soziale Netzwer-
ke (z. B. Facebook, StudiVZ oder xiNg), 
Video- und Fotoplattformen (z. B. you-
tube, Flickr), Social-Bookmarking-Dienste 
(z. B. Mr. Wong), corporate Blogs und der 
Micro-Blogging-Dienst twitter.

Soziale Netzwerke – was zeichnet sie 
aus?
Soziale Netzwerke (Social Networks) sind 
internet-basierte Anwendungen, auf de-
nen die teilnehmer gemeinschaften bil-
den. Die angebotene Funktionalität ist von 
Netzwerk zu Netzwerk unterschiedlich, 
die grundfunktionen sind jedoch weitge-
hend ähnlich: Nutzer können ein Profil an-
legen, auf dem sie sich selbst vorstellen, 
sich miteinander befreunden, gruppen 
beitreten, inhalte wie Fotos, Videos oder 
textbeiträge erstellen oder sich gegensei-
tig inhalte empfehlen.

Facebook

Facebook ist mit über 700 Millionen Nut-
zern weltweit und gut 20 Millionen deut-
schen Nutzern (Stand: Juni 2011) das 
größte soziale Netzwerk. gleichzeitig ist 
es auch das am schnellsten wachsende 
Netzwerk. Für Unternehmen bietet es 
vielfältige Möglichkeiten zur Selbstdarstel-
lung und interaktion mit den Nutzern. Auf 
Face book können eine Profilseite einge-
richtet sowie Fotos und Videos hochgela-
den werden. Darüber hinaus können auf 
einer so genannten (öffentlichen) Pinn-
wand Nachrichten hinterlassen und über 
Neuigkeiten und interessante Beiträge in-
formiert werden.

XING

xiNg ist mit über 4 Millionen Nutzern 
im deutschsprachigen raum das  größte 
deutsche Business-Netzwerk. Nutzer 
kön nen hier vor allem berufliche Kontakte 
pflegen und knüpfen. in ihrem Profil kön-
nen sie Kontaktdaten und ihren Lebens-
lauf hinterlegen und beschreiben, was sie 
suchen und bieten. 

Vor allem für kleine und mittlere Unter-
nehmen bietet xiNg die Möglichkeit, neue 
geschäftspartner wie Lieferanten oder 
Partner für den gemeinsamen Einkauf von 
Waren zu finden. Neue Kontakte werden 
vor allem durch Aktivitäten in den ver-
schiedenen Fachgruppen oder durch die 
teilnahme an regelmäßig stattfindenden 
treffen mit anderen xiNg-Mitgliedern im 
echten Leben geknüpft.

Twitter

twitter ist das größte Micro-Blogging-
Netzwerk. Jeder angemeldete Nutzer 
kann Nachrichten schreiben, die aller-
dings nicht länger sein dürfen als 140 
Zeichen. Lesen können diese Nachrichten 
die so genannten Follower eines Profils. 

Unternehmen können twitter auf zwei Ar-
ten verwenden: Um ihre Kunden mit den 
neuesten informationen rund um ihr Unter-
nehmen, ihre Produkte oder ihr themen-
gebiet zu versorgen oder um selbst über 
Entwicklungen in ihrer Branche auf dem 
Laufenden zu bleiben. insbesondere für 
die E-commerce-Branche hat sich twitter 
auch als informationskanal  etabliert.
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Der professionelle Umgang mit Social 
Media

Der Einsatz von Social Media bedeutet vor 
allem, dass Unternehmen sich auf einen 
langen und intensiven Dialog mit ihrer 
Zielgruppe einlassen müssen. Je inten-
siver die interaktion mit den Kunden ist, 
desto erfolgversprechender sind auch die 
resultate. Eine Fan-Page auf Facebook 
oder ein Account bei twitter sind dem-
nach nur dann sinnvoll, wenn auch auf 
Kommentare der Kunden eingegangen 
wird. hier liegt jedoch eines der häufigs-
ten Missverständnisse.

immer noch nutzen viele Unternehmen 
Social Media im gleichen Stil wie traditio-
nelle Massenmedien: zur Einbahnstraßen-
kommunikation. Die interaktion mit den 
Kunden bleibt aus, was unter Umständen 
verheerende Auswirkungen nach sich zie-
hen kann. Denn Kunden tauschen ihre 
Erfahrungen über Marken, Unternehmen 
und Produkte untereinander aus, unab-
hängig davon, ob die betroffenen Unter-
nehmen dieser Diskussion beiwohnen 
oder nicht.

Kundenbewertungen

Die augenscheinlichsten und bedeutungs-
vollsten instrumente, die Verbraucher zum 
Austausch nutzen, sind Produkt- und 
händlerbewertungen. Von Kunden er-
stellte Bewertungen sind sowohl für große 
als auch für kleine und mittlere händler 
von enormer Bedeutung, denn der Stel-
lenwert, den Konsumenten Beurteilun-

gen und Erfahrungen anderer Kunden 
beimessen, ist sehr viel höher als die An-
preisungen des Unternehmers auf seiner 
eigenen Website. Unabhängig davon, ob 
der Kauf im internet oder im stationären 
handel stattfindet, spielen Produkt- und 
händlerbewertungen deshalb eine ent-
scheidende rolle bei den Kaufentschei-
dungen der Kunden.

Richtlinien zur Gestaltung von Social 
Media

Damit die Korrespondenz mit dem Kun-
den gelingt, sollten Unternehmen Social-
Media-richtlinien (so genannte guideli-
nes) erstellen. Sowohl für große als auch 
für kleine und mittlere Unternehmen ist 
es wichtig, dass die Kommunikation über 
Social-Media-Kanäle abgestimmt und 
zielgerichtet erfolgt. Die guidelines stellen 
deshalb eine unverzichtbare gemeinsame 
grundlage dar. Sie sind die Basis, auf der 
kreative und unternehmensspezifische 
Konzepte zur Online-Kommunikation erar-
beitet werden können. Sie ermuntern die 
Mitarbeiter zur Nutzung sozialer Medien, 
sie klären auf, geben tipps und zeigen 
grenzen auf. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass die Kommunikation über 
Social-Media-Kanäle im interesse des 
Unternehmens stattfindet. So sollte dar-
auf geachtet werden, dass die glaubwür-
digkeit des Unternehmens durch authen-
tische Online-Kommunikation gewahrt 
bleibt, die Mitarbeiter den Dialog mit den 
Kunden suchen und immer auch einen 
Mehrwert bieten. 

Fazit

Für geringe Kosten können Unternehmen 
über soziale Medien mit Kunden kommu-
nizieren und – noch wichtiger – mit ihnen 
interagieren. Durch den viralen charakter 
sozialer Netzwerke verbreiten sich Wer-
bebotschaften scheinbar wie von selbst – 
diese Dynamik lässt Social Media für Un-
ternehmen so attraktiv erscheinen.

Soziale Medien bieten ein großes Potenzi-
al zur Kundenakquise und -bindung, vo-
rausgesetzt, es werden die grundregeln, 
insbesondere die der transparenz und 
Authentizität, beherzigt. Den Einsatz sozi-
aler Netzwerke sollten kleine und mittlere 
händler allerdings eher als einen zusätzli-
chen Kundenservice ansehen, den sie nur 
dann nutzen sollten, wenn die dafür benö-
tigten ressourcen zur Verfügung stehen 
und alle anderen hausaufgaben bereits 
erledigt sind. Nur dann sind die grund-
lagen für eine erfolgreiche Social-Media-
Strategie erfüllt und es gibt die chance, 
bestehenden Kunden einen zusätzlichen 
Service anzubieten und neue Kunden zu 
gewinnen.

Andreas Heines,
Leiter Unternehmens-

kooperation im Ec-M

Beratungszentrum

Elektronischer

geschäftsverkehr

Mittelhessen in gießen.

www.ec-m.de

AU tO r

Kostenloser Website Check
Kostenlose Website-checks führt das 
Ec-M Beratungszentrum Elektroni-
scher geschäftsverkehr für kleine 
und mittlere Unternehmen aus hes-
sen durch.
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Buchtipps
Empfehlungen für Office Professionals.

Geheimwaffe Vertrauen 

Sie möchten lernen, was coaching ist, 
wie man coach wird und wie Verträge 
zustande kommen? Björn Migge erklärt 
es ihnen in seinem „handbuch Busi-
ness-coaching“. Schließlich ist coa-
ching zu einer Schlüsselkompetenz in 
Wirtschaft und Verwaltung geworden. 
Anhand zahlreicher Fallbeispiele und 
praktischer Übungen erfahren Sie, wie 
coaching strukturiert ist: von der Auf-
tragsklärung im Unternehmen oder mit 
Privatkunden – bis zur abschließenden 
Evaluation. Migge bietet hierbei lö-
sungsorientierte Beratung und eine durchaus kritische (Selbst-) re-
flexion. Aktuelle themen, wie charismaförderung, Spiritualität und 
Burnout-Prophylaxe, runden das breite Spektrum der themen ab.

Björn Migge
Handbuch Business-Coaching
Beltz Verlag, 2011, 311 Seiten, gebunden, 39,95 €.

Ziele setzen – und erreichen

Oft werden Ziele vereinbart und dann 
nicht weiter verfolgt. Dabei kann das 
Zielvereinbarungsgespräch zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter nur er-
folgreich sein, wenn auch wirklich die 
Umsetzung der Ziele erfolgt. hartmut 
Laufer zeigt in seinem Buch „Zielver-
einbarungen – kooperativ, aber konse-
quent“, wie man Ziele partnerschaftlich 
vereinbart und wie man tatsächlich 
zum Ziel kommt. Anhand anschauli-
cher Beispiele wird nicht nur die Phase 
der Zielvereinbarung beschrieben, son-
dern vielmehr hilfestellungen zur späteren Zielerreichung gegeben. 
Der gut strukturierte Aufbau des Buches sowie die praktischen Ar-
beitshilfen mit Maßnahmenplänen und checklisten helfen ihnen da-
bei, Worten auch wirklich taten folgen zu lassen, damit Sie ihre Ziele 
beharrlich verfolgen und erfolgreich verwirklichen.

hartmut Laufer
Zielvereinbarungen – kooperativ, aber konsequent
gabal Verlag, 2011, 144 Seiten, gebunden, 19,90 €.

Klammern Sie sich an einen 
Job, der Sie langweilt und 
nervt und wollen eigentlich 
einen beruflichen Neustart, 
trauen sich aber nicht so 
richtig? Dann sollten Sie tom 
Diesbrocks „ihr Pferd ist tot? 
Steigen Sie ab!“ lesen! Der 
erfahrene Psychologe und 
coach zeigt, warum wir uns 
an Unliebsamem festhalten, 
also ein Pferd reiten, das bereits tot ist, und begleitet 
Sie auf ihren ersten Schritten aus der beruflichen Un-
zufriedenheit. Locker und leicht erzählt er hierbei aus 
der eigenen Praxis und seinem Leben und hilft ihnen, 
die innere Bremse zu lösen und endlich abzusteigen, 
umzusatteln und neue Zügel in die hand zu nehmen, 
damit Sie endlich auf einem rennpferd reiten! Mit illus-
trationen von Oliver Weiss.

Seien Sie engagiert,  

interessiert – und neugierig!

Finanz-ratgeber gibt es mas-
senhaft – dieser ist erfrischend 
anders. Expertin constan-
ze hintze liefert lebenslange 
 Anlagestrategien und erklärt, 
wie Sie ihre träume realisie-
ren. „Vermö gensplanung und 
Altersvor sorge für Frauen“ ist 
ein Fi nanzbuch für alle Frau-
en, die finanziell unabhängig 
sind oder werden wollen – für 
Jung und Alt. Es bündelt die Erfahrung einer Frau aus 
mehr als 25 Jahren in der Finanz- und Vermögensbera-
tung. Dabei müssen Sie das Buch nicht von A bis Z le-
sen, sondern können es auch als Lexikon begreifen mit 
Antworten auf ihre ganz bestimmten Fragen. hintze gibt 
ihnen sozusagen eine typberatung in Sachen geld an 
die hand. Mit einem Vorwort von Sabine christiansen.

constanze hintze
Vermögensplanung und Altersvorsorge für Frauen. 
Finanz-Knowhow und praktische Lösungen
Verlag Kösel, 2011, Paperback Klappenbroschur,  
304 Seiten, 17,99 €.

Das Leben ist kein Ponyhof – 

 Beruflich umsatteln

tom Diesbrock
Ihr Pferd ist tot? Steigen Sie ab!
campus Verlag, 2011, 232 Seiten, taschenbuch, 17,90 €.
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Die perfekte Bewerbung

Sie wollen sich beruflich weiter-
entwickeln und suchen nach 
einer neuen Aufgabe? Oder 
brauchen Sie nach dem Ver-
lust ihres Arbeitsplatzes einen 
neuen Job? Das Werk zeigt den 
kompletten Bewerbungsvorgang 
von der Stellenauswahl über die 
persönliche Stärkenanalyse, von 
der Bewerbungsmappe bis hin 
zum Vorstellungsgespräch. Einen 
wichtigen raum nehmen auch 
die hinweise zum strategischen 
Vorgehen ein. Die Autorin ist erfahren als coach und Karri-
ereberaterin. Sie weiß, worauf Personalentscheider achten, 
wie Entscheidungen in Unternehmen fallen und wie man sich 
als Bewerber optimal darauf vorbereitet. Der ratgeber wen-
det sich an Bewerber und Jobsucher.

Sabine Kanzler
Die perfekte Bewerbung – Das persönliche 
Erfolgskonzept bei der Jobsuche
Verlag Franz Vahlen, 2011, 282 Seiten, kartoniert mit cD-
rOM, 19,80 €. 

Wege zum Traumjob

Morgens beschwingt zur 
Arbeit gehen, sich abends 
auf den nächsten tag freu-
en – das geht. Die Autorin 
Beate Westphal hilft den 
Lesern, ihre persönlichen 
talente aufzudecken und zu 
entdecken, welcher Job sie 
wirklich erfüllt. Ein Buch wie 
ein gutes gespräch mit der 
besten Freundin: persönlich, 
warmherzig und ermutigend. 
Die Autorin hat ihren per-
sönlichen traumjob übrigens 
bereits gefunden: in ihrem 
Berliner talentcafé hilft sie seit über zehn Jahren Menschen 
bei cappuccino und Keksen, die eigenen Fähigkeiten zu ent-
decken und daraus den persönlichen traumjob abzuleiten.

Beate Westphal
Eigentlich wär ich gerne … Wie Sie Ihre Talente zum 
Traumjob machen
campus Verlag, 2010, 212 Seiten, 17,90 €.

Emotionale Intelligenz

Ein passabler iQ ist das eine, 
doch ein guter EQ ist uner-
lässlich für Erfolg im Beruf 
und Privatleben. Dieser kom-
pakte taschenguide verrät, 
wie Emotionen entstehen, 
wie sie wirken und wie sie 
uns beeinflussen. Der Leser 
erfährt, wie er gefühle intel-
ligent nutzen kann. im ein-
zelnen werden die folgenden 
themenfelder behandelt: Mit 
Emotionen richtig umgehen – 
warum emotionale intelligenz 
wichtig ist. Der Schlüssel für intelligentes handeln – wie wir 
unsere gefühle bewusst wahrnehmen und regulieren. Die 
Wirkung von Emotionen auf Denkprozesse und Entschei-
dungen. Abgerundet wird das Buch durch einen umfang-
reichen trainingsteil der emotionalen Kompetenzen – für 
mehr Erfolg im Beruf.

Anja von Kanitz
Emotionale Intelligenz
haufe, 2010, 256 Seiten, taschenguide, 6,90 €.

Die 7 Wege zur Effektivität

Mit weit über 15 Mio ver-
kauften Exemplaren sind 
„Die 7 Wege zur Effektivität“ 
das meistverkaufte Manage-
mentbuch aller Zeiten. Das 
Workbook ist die perfekte Er-
gänzung und die beste hilfe, 
um die sieben Prinzipien mit 
gewinn umzusetzen. Beide 
Bücher sind als Duo konzipiert 
und bereichern sich gegen-
seitig. Das Workbook enthält 
Übungen und Aufgaben zur 
Anwendung der covey’schen 
Prinzipien auf ihr eigenes Leben. Sie können ihre gedan-
ken und ihr Verhalten neu ordnen, sich Notizen machen 
und tiefer in den Stoff eindringen. Unzählige Leser haben 
die 7 Wege als große Bereicherung und wertvollen ratge-
ber empfunden – zusammen mit dem Workbook können 
sie noch weit mehr von covey profitieren als bisher. Das 
Workbook motiviert und erleichtert die persönliche Umset-
zung der 7 Wege. 

Stephen r. covey
Die 7 Wege zur Effektivität – Workbook. So integrieren 
Sie die 7 Wege in Ihr Leben.
gabal Verlag, 2010, 216 Seiten, broschiert, 19,90 €.
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Starke Marken
Die Klassiker der PBS-Branche historisch betrachtet

Deutschlands große Markenhersteller der Papier-Bürobedarf-Schreibwaren-Branche (PBS) 
haben gemeinsam den exklusiven Office gold club gegründet. in dieser und der kommenden 
tempra365-Ausgabe stellen wir die Büroprodukt-Originale vor, die im Blickpunkt der dies-
jährigen Office gold club roadshow standen.

Selbstklebend
Mit der Erfindung des Selbstkle-
be-Etiketts im Jahr 1935 legte 
Stanton Avery den grundstein 
für die weltweite Erfolgsstory von 
Avery Zweckform. Von Beginn 
an erfreuten sich die Etiketten 
größter Beliebtheit und bis heute 
ist Avery Zweckform in diesem 
Bereich die führende Marke, 
der die meisten Verbraucher 
vertrauen.

Beeindruckend
Während eines Meetings Ende der 80er 
Jahre wurde bei brother in Japan die idee 
des Etikettendruckers geboren. 1988 
kam der brother P-touch auf den Markt 
und überzeugte schnell Verbraucher auf 
der ganzen Welt. Seither ist die brother 
innovation die bequemste Lösung für das 
Etikettendrucken am laufenden Band.

Sauber
Der Aktenvernichter Dahle 
cleantEc hat ein integriertes 
Filtersystem, das die Feinstaub-
belastung durch Aktenvernichter 
um mehr als 98 % reduziert. 
Das ist preiswürdig: Der PBS 
industrieverband wählte den 
Aktenvernichter Dahle cleantEc 
zum Produkt des Jahres 2011.

Beliebt
heften ohne lochen – mit dieser neuartigen idee revolu-

tionierte Durable 1959 die Aufbewahrung von Doku-
menten: Die erste Klemm-Mappe aus strapazierfähigem 

Kunststoff lief vom Band. Weltweit patentiert, begann sie 
ihren Siegeszug rund um den globus. Seit 1979 trägt die 

Mappe ihren heutigen Namen Duraclip.

Flexibel
Jederzeit in Sekundenschnelle ein Etikett drucken, ganz 
ohne toner und tinte – mit thermo-Etikettendruckern hat 
sich Dymo einen Namen gemacht. Neuestes gerät des 
weltweiten Marktführers für On-Demand Etikettierprodukte 
ist der LabelManager PnP. Per USB-Anschluss an den 
computer angedockt, ist er sofort startklar.

Permanent
Die Beatles und edding – 1960 nahmen gleich 

zwei Weltkarrieren in hamburg ihren Anfang. 
Volker Detlef Ledermann und carl-Wilhelm 

Edding starteten in diesem Jahr mit dem ersten 
Permanentmarker edding No. 1. Das Nachfol-
gemodell edding 3000 überzeugt seit über 40 
Jahren durch seine Vielseitigkeit und Qualität.

Ordnend
Elba revolutionierte 1953 den Ordner mit der Erfindung der 

rado Ösen, die zum weltweiten Produktstandard wurden. 
Seit über 50 Jahren steht der Elba rado Ordner für höchste 
Qualität und Funktion. Er ist ein Verbraucherliebling, denn 

er überzeugt durch seine besondere Standfestigkeit und 
verspricht fünf Jahre garantie.

Weiß
herma Premium Etiketten sind 
nicht nur die wohl weltweit ersten 
klimaneutralen Standardetiketten. 
Sie sind zudem sichtbar weißer 
und blickdichter, haften selbst auf 
kühlen und feuchten Oberflächen 
sicher, sind jetzt highspeed-fähig 
und garantieren staufreien Druck 
auf allen gängigen Pc-Druckern 
und Kopierern.

Klassisch
Er hat die Welt des Bleischrei-
bens revolutioniert und sich 
international einen Namen 
gemacht: der silberfarbige 
Dreikant-Bleistift griP 2001 mit 
der charakteristischen griffzone 
aus schwarzen Wasserlack-Nop-
pen. Der mehrfach preisgekrönte 
Klassiker von Faber-castell 
vereint Nachhaltigkeit, Ergonomie 
und Design auf beeindruckende 
Art und Weise.

Ökologisch
Die europaweit bekannte Marke Exacomp-
ta-clairefontaine steht für hochwertige, 
FSc-zertifizierte Produkte aus Premium-
Pressspan. Scotten-Sammelmappen sind 
ökologische Klassiker – in vielen attraktiven 
Farben, widerstandsfähig und langlebig.



47tempra365   4 / 2011www.bSb-office.de

Magazin

Anzeige

1/1 tempra akademieWir müssen reden!
Offi ce Forum 25./26.11.2011, Berlin

Dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Wir bieten Ihnen zwei Tage geballtes Wissen, Inspiration und die Möglichkeit 
zum Netzwerken. Das komplette Programm und das Anmeldeformular fi nden Sie unter www.offi ceabc.de/kongresse.
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Veranstaltungskalender

Thema Termin Ort Kosten Veranstalter

Qualifizierung in Voll-/Teilzeit
Kaufmännische Assistent/-in (bSb)

04.08.2011–
28.02.2012

Essen 5.507,04 € (teilzeit: 
3.441,90 €), Förderung 
über Bildungsgutschein 
möglich

Weiterbildungsinstitut Wbi gmbh
essen@weiterbildungsinstitut.de
www.weiterbildungsinstitut.de

A b e n d s e m i n a r
Umgang mit schwierigen Chef- und  
Kollegentypen
referentin: tanja Bögner

24.08.2011 Berlin 10 € für gäste, für 
bSb-regionalgruppen-
Mitglieder 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 Saarbrücken-
Bübingen

63 € für gäste, 48 € für 
bSb-Mitglieder

bSb-regionalgruppe Saar
saar@bSb-office.de

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

20.09.2011 –
25.08.2012

Dortmund 1.800 €, Förderung über 
Bildungsscheck/-prämie 
möglich

Weiterbildungsinstitut Wbi gmbh
info@weiterbildungsinstitut.de
www.weiterbildungsinstitut.de

A b e n d s e m i n a r:
Körpersprache – Die Zunge kann lügen,  
unser Körper nie!
referentin: yvonne herrmann

29.09.2011 Berlin Für bSb-regionalgrup-
pen-Mitglieder kostenfrei; 
10 € für gäste

bSb-regionalgruppe Berlin
berlin@bSb-office.de

20. Oberhausener Sekretärinnenfachtagung  
(in Kooperation mit dem bSb)

15.10.2011 Kongresszentrum
Oberhausen

195 € (für bSb-Mitglieder 
180 €)

Weiterbildungsinstitut Wbi gmbh
info@weiterbildungsinstitut.de
www.weiterbildungsinstitut.de

A b e n d s e m i n a r:
Unternehmerische Ethik
referentin: cäcilie Skorupinski

27.10.2011 Berlin Für bSb-regionalgrup-
pen-Mitglieder kostenfrei; 
10 € für gäste

bSb-Regionalgruppe Berlin
berlin@bSb-office.de

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

28.10.2011 Sanford (Dymo,
Parker) in Hamburg

115 € für bSb-Mitglieder, 
145 € für Gäste
(Frühbucher-Rabatt bis 
15.09.2011: 95 € für 
bSb-Mitglieder und 25 € 
für Gäste)

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

B e r u f s b e g l e i t e n d e  W e i t e r b i l d u n g
Geprüfte/r Office-Manager/-in (bSb)

02.11.2011–
31.10.2012

Berlin 1.992,00 € (Frühbucher: 
1.950,00 €), 5 % rabatt 
für bSb-Mitglieder; För-
derung über Bildungs-
prämie möglich

bbw Akademie Berlin
lehrgaenge@bbw-akademie.de
www.bbw-gruppe.de

B e r u f s b e g l e i t e n d e  W e i t e r b i l d u n g
Geprüfte/r Personalreferent/-in (bSb)

02.11.2011–
30.08.2012

Berlin 1650,00 €, 5 % rabatt 
für bSb-Mitglieder, 
Bildungsprämie/ -scheck 
möglich

bbw Akademie Berlin
lehrgaenge@bbw-akademie.de
www.bbw-gruppe.de

B e r u f s b e g l e i t e n d e  W e i t e r b i l d u n g
Geprüfte/r Managementassistent/-in (bSb) – 
International

22.11.2011–
31.10.2012

Berlin 2.400,00 €;  5% rabatt 
für bSb-Mitglieder, Bil-
dungsprämie möglich

bbw Akademie Berlin
lehrgaenge@bbw-akademie.de
www.bbw-gruppe.de

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

25./26.11.2011 Berlin 350 € für bSb-Mitglieder, 
395 € für gäste

tempra akademie
info@tempra-akademie.de
www.tempra-akademie.de
www.bSb-office.de

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

29.11.2011 Köln www.careeratoffice.de

L e h r g a n g
Geprüfte/r Verwaltungsmanager/-in bSb

05.10.2011 – 
24.11.2012

Erfurt 2.845 € Euro-Schulen Erfurt
info@es.erfurt.eso.de

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

Unsere Partner bieten:
Lehrgänge
Fernstudiengänge
Seminare

Schulorte:
Aachen, Amberg, Bamberg, Berlin, Bielefeld, Bottrop, Bremen, Cham, 
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-offi ce.de

Unsere anerkannten Abschlüsse haben 
sich in der Praxis 1000-fach bewährt. 
Ihre bSb-anerkannte Bildungseinrichtung 
fi nden Sie auch in Ihrer Nähe.
www.bSb-offi ce.de
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Themenvorschau
Die nächste Ausgabe von tempra365 erscheint am 30. September 2011. 
hier ein Ausblick auf die geplanten themen (Änderungen behalten wir uns vor): Nr. 4 | Juli/August 2011
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Special: „Wellness“
■■ Fitness- und Wellness-Empfehlungen

■■ Kurzreisen

■■ tagen und Entspannen

■■ gesundheit, Sport und Ernährung
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Themenschwerpunkt 
„Geschenkideen“
■■ Womit Sie ihre Freunde und Kunden 

überraschen können

■■ Die schönsten Kalender 2012

Vielen Dank für die rege teilnahme an den gewinn aktionen in der letzten tempra365-
Ausgabe. Das sind die gewinnerinnen und gewinner:
■■ Ein Wochenende für zwei Personen im hotel St. georg  

inklusive Moonlight-Shopping geht an Diana K. aus Klein-Winternheim.
■■ Einen digitalen Kugelschreiber von Pro-idee hat Georg B. aus roßtal gewonnen.
■■ Über ein edles Schreibgerät von caran d’Ache kann sich freuen:  

Petra L. aus hannover.

h E r Z L i c h E N  g L Ü c K W U N S c h

Karriere
■■ Das Berufsbild der Sekretärin  

im Wandel der Zeit

■■ traumberuf Dolmetscherin

bSb intern
■■ Der Vorstand stellt sich vor

■■ Berichte von den regionalgruppen
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Indien-Kurztrip 
für die Pause!

krueger-chai-latte.de

H
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Original 
chai latte 

Wasserkocher 

GRATIS!*

Indien-Kurztrip Indien-Kurztrip 
DIREKT

PROBIEREN !

*  Die ersten 100 Bestellungen von min. 24 chai latte Faltschachteln auf krueger-chai-latte.de 
erhalten einen chai latte Wasserkocher i.W.v. ca. 70 EUR gratis dazu! Aktionszeitraum: 27.07.–31.08.2011

Wasserkocher

GRATIS!*

Legen Sie den Stift aus der Hand und gönnen Sie sich einen
kurzen Moment der Entspannung – mit chai latte von KRÜGER.
Probieren Sie selbst die einzigartige Verbindung von indischem 
Chai-Tee, orientalischen Gewürzen und leckerer Milch.
Noch mehr Indien gibt es auf krueger-chai-latte.de.

RZ_ANZ_tempra_2011_0707.indd   1 07.07.11   16:16
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Ihre neue

finden Sie bei uns.
Heraus           forderung

www.secretary-plus.de


