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Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

&

So erreichen Sie den bSb: www.bSb-office.de, info@bSb-office.de

Seit längerem hatten wir uns vorge-
nommen, unser Magazin für Sie 
 moderner zu gestalten. Nun hat ge-

rade das neue Jahr begonnen – der perfekte 
Zeitpunkt für Veränderungen. So  feiern 
wir mit dieser Ausgabe den Neustart 
unserer tempra365. Dem neuen Redakti-
onsteam und uns liegt es sehr am  Herzen, 
das Magazin näher an Ihr Leben als Office 
Manager/In zu rücken, um künftig als 
Ihr Begleiter noch wichtiger zu werden, 
wenn es um Ihren Büroalltag, neue Trends 
im Office Management oder auch den 
Bereich Work-Life-Balance geht. 
Um zu erfahren, was Sie bewegt, zu wel-
chen Themen Sie mehr Informationen und 
Austausch mit anderen Kollegen und Kol-
leginnen wünschen, haben wir im  Rahmen 
der Neugestaltung von tempra365 Grup-
pendiskussionen mit bSb-Mitgliedern 
veranstaltet. Erste Ergebnisse sind in diese 
Ausgabe eingeflossen. Vielen Dank an 
alle Teilnehmerinnen für den  offenen Di-
alog und die vielen  Anregungen. So lesen 
Sie zum Beispiel in unserer Titelgeschichte 
ab S. 12, was heute eine Top-Assistentin 
ausmacht. Dazu haben wir Führungskräfte 
aus unterschiedlichen Branchen befragt. 

Neben den  interessanten Berichten zu 
Ihrer Weiterbildung, Karriere und Büro-
organisation, möchten wir künftig auch 
den Dialog unter Ihnen als bSb-Mitglieder 
fördern. So stellen wir in jeder Ausgabe 
der neuen tempra365 bSb-Mitglieder vor 
– wie zum Beispiel Annemarie Weighardt, 
die von der Stenotypistin zur Direkti-
onssekretärin aufstieg (S. 50). Außerdem 
äußern sich bSb-Mitglieder regelmäßig 
zu aktuellen Themen, wie in der Rubrik 
„Meine Meinung“ (S. 6).
Die Neuerungen finden Sie nicht nur 
im Inhalt, sondern auch beim Blättern. 
Die neue Optik ist leichter, heller und 
emotionaler geworden. 
Um auch künftig stets nah an Ihrem 
Leben zu sein, freuen wir uns darauf 
von Ihnen zu erfahren, welche Themen 
Sie  interessieren. Haben Sie vielleicht 
selbst eine spannende, persönliche Job- 
Geschichte zu erzählen? Dann schreiben 
Sie uns unbedingt. Wir freuen uns auf 
Ihren Input per E-Mail an: tempra@
ringdrei.de. Denn unser Ziel ist es, die 
 Interaktivität zwischen Ihnen und der 
neuen tempra365 zu stärken. 
Herzlichst, Ihre

Dr. Katarzyna Mol-Wolf, Geschäfts
führerin Emotion Verlag (links) und 
Monika Gunkel, Herausgeberin und 
erste Vorsitzende des Bundesverbandes 
Sekretariat und Büromanagement e.V.
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Meine Meinung
Flexible Arbeitszeiten, Alkohol bei Bürofeiern, 

Fehler machen. 
Drei Office-Managerinnen 

über ihre Ansichten 
und Erfahrungen, die sie gemacht haben

Was halten sie von flexiblen 
arbeitszeiten?

Barbara Klunker: 
Soweit es der Arbeitsplatz und die Team-
Struktur zulässt, sind flexible Arbeitszeiten 
eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
die persönlichen Bedürfnisse und die An-
forderungen des Jobs optimal miteinander 
in Einklang zu bringen. Die Möglichkeit 
zur flexiblen Zeiteinteilung wird mitt-
lerweile immer stärker zu einem festen 
Bestandteil moderner Arbeitsformen. Ich 
selber genieße es sehr, nicht schon mor-
gens vor der Arbeit unter Zeitdruck zu ste-
hen und mir den Tag eigenverant wortlich 
 einteilen zu können. Termine kommen 
dann im Laufe des Tages schließlich immer 
noch mehr als genug.

Alexandra Friedhoff: 
Soweit ich weiß, sind flexible Arbeitszei-
ten gar nicht mal unbedingt jedermanns 
Sache. Ich selber allerdings finde sie super 
– denn sie ermöglichen, den individuel-
len Bedürfnissen Rechnung zu tragen. 
Ich profitiere ja auch davon: Persönlich 
fange ich lieber später an und bleibe dafür 
gern etwas länger. Solche Arbeitszeiten 
setzen aber immer auch das Vertrauen 
des  Vorgesetzten voraus. Man darf diese 
Freiheit nicht ausnutzen, sondern muss 
vertrauensvoll damit umgehen.

Wencke von der Heydt: 
Ich bin froh, dass ich so arbeiten kann. 
Meine Kinder hole ich nachmittags im 

Kindergarten beziehungsweise im Hort ab. 
Dann geht es nach Hause und – wunder-
bar – alles dreht sich um die Kinder. Am 
Abend geht dann für mich der Arbeitstag 
oft noch ein Stückchen weiter. Dank 
 moderner Kommunikation ist ja mittler-
weile fast alles möglich. Für mich wäre ein 
anderes Modell gar nicht vorstellbar.

Angelika Bartschat: 
Ich begrüße flexible Arbeitszeiten. Zum 
einen kommen sie meinem persönlichen 
Rhythmus sehr entgegen, da ich ein so-
genannter „Early Bird“ bin und somit 
sehr früh im Büro die erste Zeit in Ruhe 
ohne Telefon und Besucher den Tag 
gut  anfangen und viele Arbeiten bereits 
erledigen kann. Zum anderen sind fle-
xible Arbeitszeiten gut, um Termine wie 
beispielsweise Arzt oder Behörden ohne 
Termindruck zu erledigen, indem man 
die Stunden vorarbeitet oder zu einem 
anderen Zeitpunkt nachholt. Als Ge-
schäftsstellenleiterin des bSb arbeite ich 
zudem sehr eng mit dem ehrenamtlich 
tätigen Vorstand zusammen. Gerade in der 
Zusammenarbeit und der Erreichbarkeit 
außerhalb „normaler“ Arbeitszeiten ist 
diese Flexibilität klasse und wird seitens des 
Vorstands unterstützt.  

alkohol bei bürofeiern – 
schWieriges thema oder 
alles kein Problem?

Barbara Klunker: 
Es ist ähnlich wie mit der Bildzeitung: 

Jeder liest sie und keiner gibt es zu! Aus 
meiner Sicht sollte man es mit dem 
 Alkohol im Firmenkontext so halten, 
dass man sich und die Situation zu jeder 
Zeit unter Kontrolle hat. Eine gelockerte 
 Atmosphäre und das gemeinsame Feiern 
ist oft zuträglich für die alltägliche Zu-
sammenarbeit und kann das Miteinander 
im Kollegenkreis durchaus fördern, sofern 
man hier maßvoll und verantwortungs-
bewusst bleibt. Wir bei der DIS AG leben 
auch nach dem Prinzip: „Erfolge sollen 
auch gefeiert werden“ – das genießen wir 
insbesondere nach einem erfolgreichen 
Geschäftsjahr sehr.

Alexandra Friedhoff: 
Auf einer Bürofeier Alkohol zu trinken, 
finde ich durchaus in Ordnung. Gegen ein 
Glas Sekt zum Anstoßen oder ein Glas 
Wein zum Essen spricht meiner Meinung 
nach nichts. Aber man sollte unbedingt 
Maß halten und sich nicht betrinken. Das 
kann nur peinlich enden und man unter-
gräbt damit die eigene Kompetenz.

Wencke von der Heydt:  
Ich finde Bürofeiern großartig. Dazu gehört 
für mich auch Alkohol. Das heißt natürlich 
nicht zwingend - aber ein gemeinsames 
Glas Wein oder Bier ist einfach etwas Net-
tes und löst vielfach die Atmosphäre. Ein 
gutes Betriebsklima ist für mich sehr wich-
tig und dazu gehört eben auch, dass man 
gelegentlich zusammen feiert.  Manchmal 
erscheint einem ein ungeliebter Kollege in 
einem ganz neuen Licht … Natürlich soll-
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ten die Erinnerungen an die Feier positiv 
bleiben und nicht im Alkohol vernebeln.

Angelika Bartschat:  
Aus meiner Sicht spricht grundsätzlich 
nichts gegen ein Glas Sekt, Wein oder 
ähnliche alkoholische Getränke, wenn ein 
Grund zum Feiern im Büro ansteht. Eine 
Feier im Büro trägt zur Teambildung und 
zur guten Atmosphäre im Office viel bei, 
zumal wir ja in der Woche meist mehr Zeit 
mit den KollegInnen als mit dem Partner 
verbringen. Natürlich muss „der Umtrunk“  
im Rahmen bleiben. Steht zu einer späteren 
Stunde ein Kundentermin an, ist Alkohol 
für mich tabu;  eine „Fahne“ ist ein absolu-
tes No-Go im Kundenkontakt. Ist einmal 
ein Grund zum Feiern gegeben, so nutzen 
wir im bSb gern die Pausenzeiten und ar-
beiten die Zeit vor bzw. nach, so dass dieses 
nicht zu Lasten des Arbeitgebers geht.

sie haben einen fehler 
im Job gemacht. 
Wie gehen sie damit um?

Barbara Klunker: 
In der Vergangenheit habe ich mich über 

jeden meiner Fehler sehr geärgert und 
manchmal auch sehr lange mit mir geha-
dert. Das ist zum Glück in den letzten 
Jahren deutlich besser geworden. Denn 
das Positive an Fehlern ist, dass man sie 
hinter sich lassen und zugleich die Lehren 
daraus mit in die Zukunft nehmen kann! 
Das mache ich mir stets bewusst, wenn ich 
doch wieder mal anfange, mich zu sehr über 
meine Fehler zu ärgern. Dabei ist völlig 
egal, ob beruflich oder privat.

Alexandra Friedhoff: 
Fehler machen wir alle gelegentlich! Auch 
die „beste Sekretärin Deutschlands 2011“ 
ist mit Sicherheit nicht davor gefeit. 
Macht aber auch nichts. Wichtig ist nur, 
zu ihnen zu stehen und sie niemand 
anderem in die Schuhe zu schieben. Das 
wird zwar auch öfter mal gemacht, geht 
aber natürlich gar nicht. Im Idealfall lernt 
man aus Fehlern und wiederholt sie nach 
Möglichkeit nicht.

Wencke von der Heydt: 
Fehler gehören leider auch zum Berufsle-
ben. Mein letzter Fehler ist noch gar nicht 
lange her. Ich erinnere mich noch genau. 

Die Situation war natürlich blöd, aber: 
Jeder macht Fehler, wichtig ist jedoch, 
offensiv damit umzugehen. Ich habe 
mich jedenfalls entschuldigt und um eine 
schnelle Lösung bemüht. Auf diese Weise 
kann aus einem Fehler manchmal sogar 
noch ein besonders gutes Ergebnis werden. 
Meine Erfahrung ist, dass offenes Darüber-
sprechen auch wieder Sympathien bringt. 
Am besten ist es natürlich, wenn in der 
Firma ein so gutes und offenes Miteinander 
herrscht, dass es den Mitarbeitern leicht 
fällt, Fehler zuzugeben. 

Angelika Bartschat:  
Zum Glück sind auch wir Office Profes-
sionals „nur“ Menschen und trotz aller 
Sorgfalt und Umsicht vor Fehlern nicht 
gänzlich gefeit.  Am wichtigsten ist für 
mich, offensiv mit Fehlern umzugehen, die-
se schnellstmöglich zu beheben und sich bei 
den Betroffenen zu entschuldigen.  Meine 
langjährige Berufserfahrung zeigt, dass 
man im Umfeld fast immer auf Verständnis 
stößt. Einen Fehler zu vertuschen macht 
keinen Sinn, da er einen früher oder später 
sowieso einholt. Und ich habe aus meinen 
Fehlern gelernt und bin daran gewachsen.

barbara klunker ist seit An-
fang 2009 Fachbereichsleiterin 
Assistenz und Sekretariat bei 
der DIS AG, dem Marktführer in 
der Vermittlung und Überlassung 
von Fach- und Führungskräften. 
Davor war sie bis Ende 2007 
sieben Jahre lang Niederlassungs-
leiterin der DIS AG und an Aufbau 
und Führung des Unternehmens 
beteiligt. Die Zwischenzeit über-
brückte die 37-Jährige freiberuflich 
im Bereich Personalmanagement 
und Vertrieb.

Wencke von der heydt ist seit 
Januar 2012 Anzeigenleiterin 
beim Emotion Verlag in Hamburg. 
Ihre berufliche Laufbahn begann 
die 42-Jährige jedoch anders: 
Nach dem BWL-Studium war sie 
zunächst im Marketing bei den Un-
ternehmen Unilever und Dr.Oetker 
beschäftigt. Der Wechsel in die 
Medienbranche gelang ihr bei den 
Verlagen Gruner + Jahr, beim Bauer 
Verlag und schließlich freiberuflich 
im Anzeigenmarketing beim Jahres-
zeitenverlag.

angelika bartschat, 42 ist 
Geschäft sstellenleiterin des 
Bundesverbandes Sekretariat 
und Büromanagement (bSb). Sie 
hat 1988 als Vertriebsassistentin 
bei Telefunken (Unterhaltungselek-
tronik) begonnen, wechselte 1997 
als Assistentin der Vetriebsleitung 
zu Thomson und in gleicher Funk-
tion 2005 zu TTE Sales Germany 
& Austria. Seit 2007 arbeitet Bart-
schat beim bSb. Ihre Interessen: 
Kochen, Hunde, Lesen, Fitness und 
der Fußballverein Hannover 96.

alexandra friedhoff ist seit zehn 
Jahren Assistentin und Protokoll-
verantwortliche des Hauptge-
schäftsführers des Bundesver-
bandes der Deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie. Die 43-Jährige 
hat Industriekauffrau gelernt und 
Zusatzausbildungen zur Fremd-
sprachenkauffrau und Manage-
mentassistentin absolviert. Sie war 
Vorstandssekretärin und Vertriebs-
leitungsassistentin, ehe sie zum 
Verband ging. Friedhoff ist Coach 
für Contextuelles Coaching.
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S
chwitzen beim Bettenmachen, 
Tränen in der Spülküche: Der 
Karrierebeginn von Constanze 
Neuhörl war völlig frei von Gla-
mour. Das Hotel, in dem sie als 

Schülerin jobbte, hatte keine Klimaanlage. 
Und das Haus, in dem sie lernte, hatte 
einen Küchenchef, der seine Untergebenen 
anbrüllte. Der Ausbildungsleiter beschö-
nigte nichts. „Sie werden Freunde verlieren 
und Schwierigkeiten haben, einen Partner 
zu finden“, warnte er seine Azubis. Cons-
tanze Neuhörl beeindruckte das nicht. „Ich 
hatte nie Zweifel an meiner Berufswahl, es 
gab keine Alternative“, sagt sie bestimmt. 
Entsprechend geradlinig verläuft ihre 
Vita:  Nach der Hotelfachschule fängt 
die Dresdnerin 1999 im „Maritim“-Hotel 
ihrer Heimatstadt an, wechselt bald ins 
Backoffice der Darmstädter Hotelzentrale. 
Nächste Station: Das „Maritim“ Frank-
furt/Main. Die junge, ehrgeizige Hotel-
fachfrau wird Verkaufsrepräsentantin. „Da 
hatte ich einen guten Mentor, dem ich 
viel zu verdanken habe“, sagt sie. Als Neu-
hörl mit 25 Jahren zur Verkaufsdirektorin 
aufsteigen soll, herrscht „große Aufre-
gung“ im „Maritim“ Frankfurt, erinnert 
sie sich. Sie bekommt den Job zunächst 
kommissarisch angeboten – und beweist, 

dass sie der Aufgabe gewachsen ist. Den 
nächsten Schritt macht sie aus Liebe: Weil 
ihr Partner in Düsseldorf arbeitet, wechselt 
Constanze Neuhörl als Verkaufsdirekto-
rin ins „Holiday Inn“ nach Essen. Doch 
dort fehlt ihr das Internationale. Sie fühlt 
sich unterfordert, kehrt zu  „ihrer“ Marke 
zurück und darf aus dem Homeoffice die 
Eröffnung des „Maritim“ Düsseldorf 2007 
mit vorbereiten.  

„sie Werden schWierig
keiten haben, einen Partner 
zu finden.“
 
Zwei Jahre arbeitet sie im neuen Haus als 
Verkaufsdirektorin, dann ist es Zeit für 
„mehr Verantwortung“, findet sie. Das 
findet auch ihr Vorgesetzter, macht sie 
zur stellvertretenden Hoteldirektorin und 
bereitet damit den Weg  für den ganz gro-
ßen Karriereschritt: Als 2010 in Bremen 
die Position des Direktors frei wird, ist 
Constanze Neuhörl bereit. Sie bekommt 
den Job, der die Führung von 150 Mit-
arbeitern bedeutet, darunter 60 Azubis. 
Nur sechs von 36 deutschen Häusern der 
Hotelkette werden von Frauen geführt.  
„Ich bin streng, verlange viel“, sagt Neu-
hörl auf die Frage, was für ein Typ Chefin 

sie sei. „Aber ich bin erfolgreich damit“, 
fügt sie selbstbewusst hinzu. Selbstkritisch 
ist sie aber auch. „Ich muss oft meine 
Ungeduld bremsen.“ Die Fortschritte in 
Bremen  gehen ihr nicht schnell genug. 
Als sie das 20 Jahre alte Haus übernahm, 
sei doch  vieles recht „verstaubt“ gewesen. 
Das bedeutete nicht nur Renovierungs-
maßnahmen durchzusetzen, sondern auch 
den Ehrgeiz der Mannschaft zu wecken. 
„Die Mitarbeiter gaben dem Haus wenig 
 Chancen, gegen die Konkurrenz in der 
Stadt zu bestehen“, erinnert sie sich. 
„Doch es ist mir gelungen, sie wieder stolz 
zu machen.“ Zu den Fähigkeiten, die für 
ihren Job unverzichtbar sind, gehört 
auch das Talent „Menschen mitreißen zu 
können“. Außerdem analytisches Denken 
und Verständnis für Zahlen. Eine gute 
Verkäuferin müsse sie natürlich auch sein. 
Die für ihren Erfolg wichtigste Eigen-
schaft aber sei „die Leidenschaft, Gast-
geberin zu sein“. Man findet die Chefin 
längst nicht nur hinter ihrem Schreibtisch, 
sondern täglich auch beim Gang durchs 
Hotel, im Gespräch mit den Gästen. 
So kommen Arbeitszeiten von 8 bis 22 
Uhr zustande. Oft auch am Wochenende. 
Mit der Liebe hat es trotzdem geklappt, 
ihr Partner zog mit nach Bremen.    
 

Eine 
von uns
Sie hat uns beeindruckt: 
Constanze Neuhörl ist 
Direktorin des „Maritim“-
Hotels Bremen - eine 
 Rarität in  dieser Position 
und das mit erst 34 Jah-
ren! Porträt einer Frau, 
die weiß, was sie will
Text: Nicole Ehlert

„Es gab keine Alterna-
tive“, sagt Constanze 
Neuhörl über ihre 
Berufswahl. Basis ihrer 
Karriere: Eine Hotel-
fachschule in Dresden
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STUNDEN
11„Wir müssen unser Verhalten überprüfen und ändern, 

wenn wir gesünder und effizienter arbeiten wollen“, 
sagt Ludmilla Weber, 52. Die Schweizerin ist Chefin der 
Bewegungsschule „Unisono“ in Winterthur und plädiert 
dafür auch schon mal für unkonventionelle Methoden: 
„Warum telefonieren Sie nicht mal im Liegen?“ Ihr Credo 
lautet: Körpergerechte Haltung, Bewegung und Ent-
spannung lassen sich oft ganz einfach in den Arbeits-
alltag einbauen. Sie empfiehlt zum Beispiel, kleinere 
Meetings im Stehen oder sogar im Gehen abzuhalten. 
Das ist gesünder, schafft Abwechslung – und hat den 
Vorte l, dass die Konferenzen nur halb so lang dauern. 
Mehr Tipps in Webers Buch „Bewegte Arbeit“. 
www.ludmillaweber.ch

...und mehr sitzt jeder  achte 
 Büroangestellte täglich am 
Schreibtisch. Das ergab eine Stu-
die des Bürodienstleisters Regus. 
Befragt wurden insgesamt rund 
12 000 Mitarbeiter weltweit, davon 
etwa 1000 in Deutschland. Ganz 
vorn im Ranking der Überstunden 
liegt Brasilien, wo jeder Siebte auf 
elf Stunden kommt. Hinter Japan, 
Südafrika und Frankreich stehen 
deutsche „Schreibtischtäter“ auf 
Platz 5. Trösten Sie sich: Ihre Kol-
leginnen und Kollegen im Home-
office arbeiten noch mehr. Fast 
jeder Fünfte schuftet ebenfalls elf 
Stunden – obwohl sie keine Zeit 
für die Anfahrt verschwenden.

Süße Notfallrationen gehören ab sofort in die linke Schreibtischschublade. 
Wissenschaftler vom amerikanischen Dartmouth College fanden nämlich 
 heraus, dass die Probanden beim Test instinktiv nach allem griffen, was in 
ihrem Blickfeld rechts lag.
tiPP: Deponieren Sie dort alternativ etwas Obst. Auch gut: Unterstützen 
Sie Ihre Willenskraft, indem Sie Süßigkeiten unsichtbar, zum Beispiel in einer 
geschlossenen Box, verstecken. Eine Studie der Cornell Universität, New 
York, zeigte, dass Angestellte häufiger zugriffen, wenn die Schokolade in einer 
Tüte oder in einem Glas lockte.
Und noch eine kleine List, dank Alan Hirsch, Neurologe in Chicago. Er ließ 
eine Gruppe hungriger Übergewichtiger über einen Frischluftspender süßliche 
Düfte inhalieren. Pfefferminze, Banane, Vanille & Co. dämpften offenbar den 
Appetit – die Teilnehmer speckten im Schnitt 30 Pfund in sechs Monaten ab. 
Alternative zum Raumspray? „Legen Sie frische grüne Äpfel auf den Tisch. 
Funktioniert auch“, sagt Hirsch.

Essen während der Arbeitszeit ist nicht optimal. 
Aber immerhin: Obst

Vor allem die Nachmittage im Büro sind oft ermüdend. 
Der Grund: Wir sitzen zu viel

ernährung
ihr kriegt mich nicht!

konferenz to go
beWegung ist auch im büroalltag Wichtig

Flurfunk
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Und Sie? Wir wollen mehr 
Chef-Assistentinnen-
Paare kennenlernen! 
Schreiben Sie uns:

tempra@ringdrei.de

Meine Chefin & ich
Jetzt mal ehrlich: Wie kommen Sie miteinander aus?

Worin sich beide einig sind 

Wir sind ein gutes Team …
... weil wir eine gute Mischung aus sehr 
guter Planerin und „Hans-Dampf-in-al-
len-Gassen“ sind. Über die letzten Monate 
der Zusammenarbeit habe wir uns natür-
lich immer besser kennengelernt. Und je 
länger wir zusammenarbeiten, desto besser 
organsieren und verstehen wir uns. Man 
lernt, was die andere mag und was nicht. 
Die gemeinsame Marschrichtung beizube-
halten, die es uns beiden ermöglicht, den 
jeweiligen Job bestmöglich auszuüben, ist 
aber auch eine große Herausforderung. 
Denn es erfordert eine tägliche, intensive 
Abstimmung und die kostet Zeit. Diese 
müssen wir uns bewusst nehmen, was 
nicht immer leicht fällt. Aber nur so sind 
wir ein gutes Team.

Katharina Jessel (35)
Leiterin Marketing & Vertrieb, DA Direkt 
Versicherung AG, seit Mai 2010 im Unternehmen

Marion Schiffel (49)
Assistentin Marketing & Vertrieb, DA Direkt 
Versicherung AG, seit 1994 im Unternehmen

Typische Szene: Marion Schiffel und Katharina 
Jessel stimmen sich ab. Die beiden verbringen 
täglich viele Stunden miteinander - da sollte die 
Chemie stimmen!

die assistentin über 
ihre chefin 

Ihre Stärken sind …
...Begeisterung und Kreativität. Sie hat 
gute Ideen und schafft es schnell,  andere 
Teammitglieder dafür zu begeistern 
und mitzuziehen. Egal, wie schwierig es 
sein mag. Aber da sie selbstbewusst ist 
und weiß, wo sie hin möchte, setzt sie auch 
vieles durch. Und dies mit hoher sozialer 
Kompetenz. 

Ihre Schwäche ist …
...dass sie sehr umtriebig ist - im positi-
ven Sinne. Sie möchte alles gleichzeitig 
anschieben: Meetings, Mails bearbeiten, 
Absprachen per Telefon einholen. Dabei 
geht auch mal ein Thema verloren. Und sie 
ärgert sich ab und zu über Dinge, die man 
eben nicht ändern kann. 

die chefin über ihre 
assistentin

Ihre Stärke ist …
... sehr gut strukturiert zu sein. Immer auf 
der Suche nach Optimierungen, die den 
Arbeitsalltag leichter machen. Manchmal 
überraschen mich ihre Vorschläge. Marion 
denkt oft früher an mögliche Engpässe 
als ich. Bei aller Organisation kommt aber 
auch das persönliche Wort nicht zu kurz. 
Schließlich verbringt man am Arbeitsplatz 
mehr Zeit als im Privatleben.

Ihre Schwäche ist …
... dass sie sich ärgert, wenn Kollegen in 
ihrem Umfeld nicht so vorausschauend 
und geplant bei der Organisation des 
Arbeitsalltags vorgehen wie sie. Dabei hat 
sie wirklich den höchsten Anspruch an sich 
selbst und ist durchaus mal ungeduldig.

Online-Netzwerke: In Zukunft ein noch 
wichtigeres Mittel zur Stellenbesetzung 

Wissen Sie, was „Greyhopper“ sind? Menschen, die jenseits des Rentenalters aktiv bleiben. 
Und „Young Globalists“? Junge Leute, für die Job und Karriere die Identität bestimmen. In 
der aktuellen Trendstudie „Future Jobs“, die das Zukunftsinstitut in Kelkheim im Auftrag des 
Personaldienstleisters DIS AG erstellt hat, werden Lebensstile beschrieben, die in Zukunft 
unsere Gesellschaft prägen – und damit die Arbeitswelt „tiefgreifend verändern werden“. So 
zeigt sich vor allem eines: Flexibilität wird der Trend der Zukunft. Das gilt nicht nur für Mitar-
beiter, sondern vor allem für die Unternehmen, sagt der Vorstand der DIS AG, Peter Blersch. 
Denn der demografische Wandel stellt Arbeitgeber zunehmend vor die Aufgabe, gute Mit-
arbeiter zu binden. Als attraktiv gilt, wer flexible Arbeitszeiten, aber auch Weiterbildung und 
leistungsbezogene Boni bietet, außerdem soziales Engagement zeigt. Moderne Mitarbeiter 
ziehen Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten materiellen Statussymbolen vor. Flexibilität 
bedeutet für sie auch Wechselfreude: Wer mit seinem Job unzufrieden ist, wird schneller als 
bisher eine Alternative suchen. Und zwar mit Hilfe von sozialen Netzwerken. Denn was die 
Studie auch zeigt: Viele Arbeitnehmer werden nicht mehr auf dem offiziellen Arbeitsmarkt 
auftauchen, sondern direkt über Kanäle wie Facebook oder Veranstaltungen rekrutiert.  Fo
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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. 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:

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

 Gepr. Fremdsprachenkorrespondent/in bSb
Gepr. Übersetzer/in bSb

Aachen, Amberg, Bamberg, Berlin, Bielefeld, Bottrop, Bremen, Cham,
Darmstadt, Deggendorf, Dessau, Dortmund, Dresden, Erfurt, Essen, 
Gengenbach, Görlitz, Halle, Hamburg, Heidenheim, Ingolstadt, Jena, 
Kehlheim, Koblenz, Köln, Krefeld, 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

11
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Die rechte Hand 
des Chefs
Top-Assistentinnen müssen heute 
unzählige Aufgaben managen. Und vor 
allem eines: ständig dazulernen
Text: Sibylle Royal



13

Fo
to

s:
 T

hi
nk

st
oc

k

F
räulein, könnten Sie mich 
bitte verbinden?“ – Wenn eine 
Sekretärin in den 50er Jahren 
einen Kundentermin arran-
gieren wollte, musste sie noch 

über die Vermittlung ein Telefongespräch 
anmelden. Ein paar Jahrzehnte später 
wurden Termine in Sekundenschnelle 
angemeldet und bestätigt – per Mail vom 
PC direkt auf den Schreibtisch.
Kaum ein Berufsfeld wie das der Sekre-
tärin hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten so stark gewandelt. 1955 saß die 
heute 81-jährige Annemarie Weighardt 
im allerersten  Sekretärinnenlehrgang, 
der seine Schülerinnen speziell auf die 
Anforderungen des Berufs vorbereitete. 
Die heutige bSb-Ehrenvorsitzende erklärt: 
„Maschinenschreiberinnen gab es schon 
1880, ab Anfang des letzten Jahrhun-
derts auch Stenotypistinnen, und große 
Firmen beschäftigten damals überwiegend 
männliche Sekretäre. Doch erst mit dem 
wirtschaftlichen Aufschwung in den 50er 
Jahren fehlten plötzlich überall in den 
Büros geschulte Mitarbeiterinnen.“ Der 
Startschuss für einen neuen Beruf! Und so 
eroberte sich die 
klassische Sekre-
tärin mit dem 
Wirtschaftswun-
der in Deutsch-
land ihren Platz 
im Vorzimmer 
des Chefs. 
Sie schrieb 
Briefe, führte 
Telefonate, 
machte Termine 
für den Vorge-
setzten, empfing 
Besucher, kochte 
Kaffee.  Loyali-
tät, Flexibilität und Zuverlässigkeit waren 
auch in den Anfangsjahren neben Steno-
grafie und Maschinenschreiben bereits 
unabdingbar: „Von Außenstehenden wur-
den Sekretärinnen auch früher schon oft 
unterschätzt“, sagt die Hamburgerin Marit 
Zenk, ausgebildete Office Managerin mit 
mehr als 20 Jahren Berufserfahrung, zer-
tifizierter Business Coach und Trainerin. 
Sie ist heute bundesweit als „Deutschlands 
1. Secretary Coach®“ für Sekretariat & 
Assistenz unterwegs. „Aber das Klischee 

der blondgefärbten Rockträgerin mit 
Hornbrille, die sich den ganzen Tag nur 
ihre Nägel lackiert, war natürlich schon 
immer Quatsch. Wer so nah am Chef ar-
beitet, weiß automatisch über vertrauliche 
Dinge Bescheid. Daher barg diese Position 
jederzeit größere Verantwortung“, stellt 
Zenk klar.  
Doch während die Sekretärin 
einst eher im Hintergrund agierte, 
entstanden durch technische 
Weiterentwicklungen in der 
(Büro-)Kommunikation ganz neue 
Arbeitsformen und Kompetenzen 
für ihren Beruf: Das Telex wurde 
durch E-Mails abgelöst, ein Fax 
wird inzwischen am Compu-
ter verschickt, statt Termine in 
den Papierkalender einzutragen, 
verwaltet man diese längst in elek-
tronischer Form. Und die Software 
zur Worterkennung übernimmt 
heute das Abschreiben vom Diktiergerät 
– falls die Sekretärin nicht ohnehin mit 
Stichworten des Chefs selbst formuliert. 
Überhaupt: Geschäftliche Korrespondenz 
ist im 21. Jahrhundert nur noch eine Auf-

gabe von vielen. 
Sekretärinnen 
erstellen heute 
Powerpoint-
Präsentationen, 
koordinieren 
Projekte, bereiten 
Konferenzen vor 
und empfangen 
selbstverständlich 
internationale 
Gäste in fließen-
dem Englisch 
– wenn nicht gar 
in deren Mutter-
sprache. 

Mit all diesen Veränderungen wachsen 
auch die Anforderungen, die an Sekre-
tärinnen gestellt werden: Umfassende 
EDV-Kenntnisse oder der Umgang mit 
dem Smartphone gehören heute genauso 
dazu wie Fremdsprachen und zumindest 
ein BWL-Grundwissen. Marit Zenk weiß: 
„Wer heute auf Top-Level arbeiten will, 
muss auch eine Bilanz lesen können.“ Ein 
guter Berufseinstieg böte die Ausbildung 
zur kaufmännischen Assistentin oder zur 
Fachkauffrau für Büromanagement. Noch 

besser wären fremdsprachliche Ausbildun-
gen, etwa zur Europasekretärin oder inter-
nationalen Managementassistentin, meint 
Zenk. Doch die Expertin warnt auch 
davor, sich auf seinem Wissen auszuruhen. 
Denn wer nicht am Ball bleibt, katapultiert 
sich schnell ins berufliche Abseits. So gibt 
es heute beim Verband bSb eine Vielzahl 

von Weiterbildungsangeboten 
und Studiengängen. Je besser 
man sich qualifiziert, desto 
wahrscheinlicher wird auch der 
Weg ins Vorzimmer auf obers-
ter Managementebene. Weil 
Weiterbildung die Chancen 
für anspruchsvolle Aufgaben 
eröffnet und das berufliche 
Selbstbewusstsein stärkt. 
Auch die Vergütung kann sich 
inzwischen sehen lassen: „Eine 
Vorstandsassistentin verdient 
bis zu 65 000 Euro im Jahr“, 

weiß Marit Zenk. Zudem würden auch 
mancher Sekretärin heute die im Manage-
ment üblichen Boni für überdurchschnitt-
liches Engagement gezahlt.

„die Sekretärin 

iSt wie ein Steuer- 

mann an der Seite 

deS kapitänS.“

Die 43-jährige Alexandra Friedhoff 
machte offenbar mit ihrer kaufmännischen 
Ausbildung nach dem Abitur, getoppt 
von Fortbildungen zur Englischkorrespon-
dentin sowie zur Management assistentin 
und zum contextuellen Coach, alles  richtig. 
Seit letztem Jahr ist die  Assistentin des 
Hauptgeschäftsführers vom Bundes-
verband der Deutschen Luft- und Raum-
fahrtindustrie in Berlin sogar die aus-
gezeichnete Nummer Eins unter den 
Sekretärinnen Deutschlands: Friedhoff ist 
die Gewinnerin des Leitz-Wettbewerbs 
„Beste Assistentin 2011“. Eloquent formu-
lierte sie für die Jury beispielsweise einen 
fiktiven Absagebrief der Bundes kanzlerin 
für die royale Hochzeit von William 
und Kate. Von Gedächtnis- und Orga-
nisationstests bis zum Wissensquiz – die 

Tippen - jederzeit, 
überall: Der BlackBerry 
macht's möglich

Maschinenschreiben - einst der Hauptinhalt 
der Sekretärinnenausbildung

Titelthema



14   tempra365   Januar & Februar 2012

Berlinerin glänzte in allen Wettbewerbs-
sparten. Sie könne mit sechs oder sieben 
Bällen gleichzeitig jonglieren, wo andere 
maximal fünf schaffen, habe ihr Chef mal 

über sie gesagt, 
erzählt Friedhoff 
schmunzelnd.  
„Wenn viel los 
ist im Job, dann 
drehe ich erst 
richtig auf“, er-
gänzt sie. „Echte 
Teamarbeit“ – so 
beschreibt ihr 
Chef dann auch 
seine Zusam-

menarbeit mit der Vorzeige-Assistentin. 
Als Dienstleister und Kommunikator statt 
Wachhund sieht KALO-Vorstand Jan-
Christoph Maiwaldt die moderne Office-
Managerin. Und dass er sich schämen 
müsste, würde er eine gut ausgebildete 
Assistentin zum Kopieren schicken, sagt 
SMA-Vice President Wolfgang Royer. 
Das Bild der Sekretärin als Management-
Partnerin scheint sich durchzusetzen. 
Oder wie es Secretary Coach Marit Zenk 
hanseatisch-maritim ausdrückt: „Die Top-
Sekretärin 2012 ist der Steuermann, der 
loyal und vorausschauend an der Seite des 
Kapitäns fährt.“ 

bettina jeSSen, NieDerlaS-
SuNgSleiTeriN DeS PerSo-
NalDieNSTleiSTerS joB ag, 
DüSSelDorf

eine moderne assistentin muss 
viel eigenverantwortlicher arbeiten 
als früher. und sie muss oft auch 
ein interkulturelles Verständnis 
mitbringen. eine ausbildung als 
fremdsprachenkorrespondentin 
oder europasekretärin ist eine gute 
Basis - oder sogar ein kaufmän-
nisches Studium. Darüber hinaus 
zählen natürlich  Zuverlässigkeit, 
organisationstalent, Belastbarkeit, 
Kommunikationsstärke, repräsenta-
tives auftreten, Diskretion. Schwer 
akzeptabel: langsamkeit und 
unkonzentriertheit.

Diese Männer und Frauen haben Assistentinnen. 
Was erwarten sie - was finden sie ärgerlich? 
tempra365 hat nachgefragt 

Zehn Chefs - 
zehn Meinungen

bernd von geldern, 
geScHäfTSfüHrer uPSoluT 
MercHaNDiSiNg gMBH & co 
Kg, HaMBurg

eine office Managerin darf vor 
allem eines nicht sein: teilnahmslos 
- aus dem gefühl der unterfor-
derung, etwa weil sie eigentlich 
Schauspielerin ist! Die anforderun-
gen sind heute sehr hoch, sie sollte 
ihren Vorgesetzten inhaltlich un-
terstützen. Dazu braucht es urteils-
fähigkeit und Selbstbewusstsein, 
vorausschauendes Denken und 
eine schnelle auffassungsgabe.

ohne eins-a-computer-
kenntnisse geht in diesem 
Beruf gar nichts mehr

die 
office-
managerin – 
berufSbild 
im wandel

 Die klassischen auFgaben

• Postbearbeitung
• bearbeitung von e-Mails
• korrespondenz 
• Protokolle schreiben
• beherrschen korrekter rechtschreibung 
• Management von Veranstaltungen 
• Verwalten von Terminen 
• Organisation von reisen
• sekretariatsablage
• erstellen von Powerpoint-Präsentationen
• Pflege von Datenbanken
• Verwaltung des büromaterials
• Zeitmanagement

 Die auFgaben iM 21. JahrhunDerT

• Verstehen betriebs- und volkswirtschaftlicher 
 grundkenntnisse
• rechnungswesen
• Funktionen des Marktes
• Führungstechniken erlernen und umsetzen 
• Marketingkenntnisse
• grundlagen aus dem Wirtschaftsrecht
• neben englisch weitere sprachen können

Quelle: www.trainplan.de
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peter blerSch, 
VorSTaND DiS ag, 
DüSSelDorf

Neben den üblichen eigen schaften 
wie loyalität, Verantwortungs   -
bewusstsein und organisations-
talent ist Selbstsicherheit eine 
wichtige eigenschaft, um dem chef 
eine wertvolle  gesprächspartnerin 
auf augenhöhe zu sein. Mut 
und fachwissen sind ebenfalls 
nötig, um schnell gute entschei-
dungen treffen zu können. Zu 
viele flüchtigkeitsfehler und man-
gelnde orthografiekenntnisse kann 
ich nicht akzeptieren.

dietmar Schrick, 
HauPTgeScHäfTSfüH-
rer BuNDeSVerBaND Der 
 DeuTScHeN lufT- uND 
 rauMfaHrTiNDuSTrie, BerliN

Nur wenn die assistentin zu-
verlässig und selbstständig 
arbeitet, organisieren kann und 
 mitdenkt, ist sie eine echte 
Hilfe. Das setzt allerdings voraus, 
dass sie in die laufenden Vor-
gänge involviert ist, die informa-
tionen also in beide richtungen 
laufen. Welche fehler sie nicht 
machen sollte? aus  fehlern 
nicht zu lernen, das fände ich 
ärgerlich.

carl jaqueS, 

STeuerKaNZlei jaqueS 
uND ParTNer, Kiel

assistenz hat vor allem mit Ver-
stehen zu tun. Deshalb finde ich 
auch Sekretärin als Bezeich-
nung längst nicht mehr passend. 
eine gute assistentin versteht, 
was  ich - im Sinne des unterneh-
mens - will. im idealfall setzt sie 
 sogar die Sachen um, von denen 
ich noch gar nicht weiß, dass 
ich sie will. unverzichtbar ist daher 
die fähigkeit, voraus- und mit-
zudenken. Dazu braucht es klare 
Prozesse, eindeutige Kompe   tenzen 
und gegenseitiges Vertrauen. 
ich versuche, dieses grundprinzip 
mit jedem Mitarbeiter umzusetzen. 
es gelingt bei uns sehr gut.

barbara Stolle-amedick, 

SeNior PurcHaSiNg MaNa-
ger, BMW MüNcHeN 

Verschwiegenheit und  loyalität 
fallen mir als erste wichtige 
 eigenschaften ein! eine office 
 Managerin sollte eigenstän-
dig, strukturiert und vorausschau-
end arbeiten, kontaktfreudig 
sein und mindestens englisch als 
fremdsprache beherrschen.  

jan-chriStoph maiwaldt, 
VorSTaND Kalo gruPPe, 
HaMBurg  

Statt Wachhund vom chef ist 
die office Managerin heute 
Dienstleisterin und Kommunikato-
rin. Sie kann die effektivität ihres 
Vorgesetzten deutlich steigern, 
wenn sie sich für das unternehmen 
begeistert, kundenorientiert ist, 
gut koordinieren und sich durch-
setzen kann. 

olaf köhnke, geScHäfTS-
füHrer riNgDrei MeDia 
 NeTWorK gMBH, HaMBurg

Die moderne office Managerin 
spielt das ganze Klavier, gern 
auch vierhändig, und ist nicht auf 
c-Dur und D-Dur beschränkt. Dazu 
braucht es Talent, vor allem fürs 
organisieren. Wenn das fehlt, ist 
es schwierig. fast alle anderen 
Kenntnisse sind erlernbar. loyal, 
verschwiegen und zuverlässig 
muss sie natürlich auch sein.

wolfgang royer, Vice 
PreSiDeNT gloBal SerVice 
oPeraTioNS SMa Solar 
 TecHNology ag, NieSTeTal

Die traditionellen aufgaben einer 
Sekretärin übernimmt heute größ-
tenteils die iT oder der Vorgesetzte 
selbst. ich würde mich beispiels-
weise schämen, von einer gut aus-
gebildeten assistenz Kaffee kochen 
oder Kopien machen zu lassen. 
Sie plant Termine und reisen und 
kümmert sich um Projekte, die die 
organisation nach vorn bringen.

geSa rohwedder, geNeral 
MaNager iNTercoNTiNeNTal 
HoTel HaMBurg

Steno muss keine mehr können! 
Heute sind es Managerinnen, 
die zum erfolg des unternehmens 
beitragen. Die assistentin ist 
eine Vertrauensperson - da muss 
die chemie stimmen! ob das 
der fall ist, merkt man im ersten 
gespräch am Bauchgefühl. So 
ging es mir zumindest bei der Wahl 
meiner assistentin. 

Titelthema
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Ich will es wissen!

1. Ich schaffe oft meine 
Arbeit nicht bis zum Fei-
erabend – Kolleginnen 
schon. Habe ich ein falsches 
Zeitmanagement?

Basis eines guten Zeitmanagements ist 
ein strukturierter Plan in schriftlicher 
Form. Die wenigsten Leute haben 
jemals die einzelnen Aufgaben ihres 
Arbeitsbereiches und den jeweiligen 
zeitlichen Aufwand dokumentiert. 
Doch die Mühe lohnt sich! Notieren 
Sie sich einmal über 14 Tage Ihren 
Tagesablauf. Vergessen Sie aber nicht, 
auch das Aufräumen des E-Mail-
Postfaches, den Small Talk in der 
Teeküche oder den Botengang zwi-
schendurch aufzulisten.  Denn gerade 
diese „Priorität C-Tätigkeiten“, wie 
Experten sie nennen, sind die größten 
Zeitfresser im Joballtag. Wir lassen 
uns häufiger ablenken als uns bewusst 
ist. Unterbricht man aber zum Beispiel 
das Lesen eines wichtigen Protokolls 
mehrfach, braucht man unterm Strich 
wesentlich länger - schon allein, weil 
man sich nach der Unterbrechung wie-
der neu einlesen muss. Tipp: Planen 
Sie bewusst eine vertretbare Zeitspan-
ne für „Ablenkungsmanöver“ in Ihrem 
Zeitmanagementplan ein. Denn nie-
mand kann acht Stunden voll konzent-
riert durcharbeiten. Und bedenken Sie, 
dass Zeitmanagement keine einmalige 
Aufgabe ist. Es sollte in regelmäßigen 
Abständen überprüft werden.

2. Ich fühle mich müde 
und leer. Habe ich einen 
Burn-out?

Das Gefühl, sich nicht mehr selbst zu 
kennen, eine innere Leere zu ver-
spüren und eine stark eingeschränkte 
Belastbarkeit wahrzunehmen, sind 
erste Merkmale unseres Körpers, dass 

etwas mit unserem Lebenswandel bzw. 
unserem Lebensraum nicht stimmt. 
Wenn diese Symptome über einen 
längeren Zeitraum anhalten, sollte man 
professionelle Beratung in Anspruch 
nehmen dem in der Regel eine längere 
Phase der Überbelastung vorausgeht. 
Experten sprechen davon, dass der 
Betroffene  „gebrannt“ hat und nun in 
die Phase des „Ausbrennens“ (Burn-
out) eintritt.  Wird das Problem nicht 
frühzeitig erkannt,  kann es schwere 
Folgen – zum Beispiel eine Depres-
sion – haben. Es ist daher unbedingt 
ratsam, rechtzeitig z.B. einen Coach 
zu Rate zu ziehen. Er oder sie bieten 
eine professionelle Begleitung, die es 
ermöglicht, die notwendigen Verände-
rungen im Leben umzusetzen.

3. Ich erhalte unterschied-
liche Anweisungen von 
meinen Vorgesetzten. Wie 
kann ich das Gespräch 
suchen und führen?

Oft ist es schwierig, Kommunikati-
onsprobleme mit einem Vorgesetzten 
zu lösen! Mit zwei Chefs, die nicht an 
einem Strang ziehen, ist es dann dop-
pelt problematisch. Hier gilt es, zuerst 
zu klären, warum unterschiedliche An-
weisungen erfolgen. Dies geht nur in 
einem gemeinsamen Gespräch mit bei-
den Vorgesetzten. Bitten Sie diese also 
- einzeln! - um einen Termin für ein 
„Mitarbeitergespräch“. Sagen Sie nur 
kurz, dass es sich um ein Kommuni-
kationsproblem handelt und wer noch 
beteiligt ist.  Falls Sie die Befürchtung 
haben, den beiden Chefs unterlegen 
zu sein, bitten Sie eine Kollegin oder 
einen Kollegen, Sie zu begleiten. Berei-
ten Sie sich auf das Gespräch gut vor, 
eventuell sogar mit Hilfe eines Coachs. 
Das Wichtigste ist, dass Sie in Ihren 
Formulierungen grundsätzlich bei sich 
bleiben. Also sagen: „Ich empfinde...“, 

Ab jetzt beantworten in jeder Ausgabe Top-Coaches die 
interessantesten Fragen von bSb-Mitgliedern zu Job und Karriere

Zum Auftakt hat Doris Strozny 
sechs häufig gestellte Fragen 
aus ihrem Praxisalltag für temp
ra365 zusammengestellt. Sie 
arbeitet als Coach, Mediatorin und 
Heilpraktikerin (Psychotherapie) 
in Bremen. Doris Strozny hat lang
jährige Erfahrung in den Bereichen 
Wirtschaft und Finanzen, begleitet 
Unternehmer und ihre Mitarbeiter 
in Krisen und Veränderungspro
zessen sowie bei Konflikten und 
Kommunika tionsproblemen. 
Zeitmanagement und Burnout sind 
zwei Schwerpunkte ihres Fachwis
sens, das sie auch in Seminaren 
und Vorträgen vermittelt. 
Kontakt: Doris Strozny, Coaching + 
Mediation, praxis@doris-strozny.de, 
www.doris-strozny.de

Neue Serie 
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„Ich habe das Problem ...“. Werden Sie 
niemals anklagend: „Herr xy, Sie haben 
immer ...“. Wenn Sie spüren, dass Ihre 
Gesprächspartner noch keine konst-
ruktive Meinung zum Thema haben,  
brechen Sie das Gespräch höflich ab, 
indem Sie zum Beispiel sagen: „Ich 
habe Ihnen meine Position geschildert 
und schlage vor, wir treffen uns zu 
einem Folgetermin in ein paar Tagen.“ 
So geben Sie Ihren Vorgesetzten Zeit 
- und können selbst Ihre Argumente 
nochmal überdenken.

4. Ich würde gern den Job 
wechseln, habe aber Angst, 
„vom Regen in die Traufe“ 
zu kommen. Wie entschei-
de ich richtig?

Gerade Frauen neigen zu der Befürch-
tung, womöglich mit den neuen Auf-
gaben überfordert zu sein. Sie schätzen 
ihre Fähigkeiten viel zu gering ein. 
Hier hilft es, sich eine Liste davon zu 

machen, was Sie bisher im (Berufs-)
Leben schon alles geschafft haben. 
Denn auch der alte Job war ja mal neu 
- und Sie haben ihn gemeistert! Dann 
sind da aber noch die Unsicherheits-
faktoren:  Wie werden die neuen Kol-
legen sein? Nehmen sie mich ins Team 
auf? Hier können Sie sich nur klar ma-
chen: Auch wenn Sie im alten Job blei-
ben, können sich Teams ändern und 
Vorgesetzte wechseln. Damit müssten 
Sie dann auch umgehen. Machen Sie 
eine detaillierte Gegenüberstellung 
des alten und des neuen Jobs, anhand 
der bekannten Faktoren: Standort, 
Gehalt, Arbeitszeiten, Aufgabengebiet 
usw. Vergeben Sie jeweils Punkte (von 
1 bis 10), die Sie am Schluss zusam-
menzählen. Das Ergebnis zeigt, wo 
die Vorteile überwiegen. Immer noch 
unsicher? Dann gönnen Sie sich ein 
professionelles Beratungsgespräch. 

5. Meine Kollegin verhält 
sich plötzlich so distanziert 
zu mir. Wie kann ich die 

Kommunikation 
wieder verbessern?

Menschen haben unterschiedliche 
Wahrnehmungen. Verhält sich ein 
Mensch distanziert, können viele 
Gründe dafür vorliegen. Im be-
ruflichen Bereich sind es oftmals 
Kleinigkeiten, die zu einer gestörten 
Kommunikation führen. Ein scharf 
formulierter Satz, eine falsch gedeutete 
Geste oder fehlende Wertschätzung 
am Arbeitsplatz  können Auslöser 
für den Rückzug sein. Oder aber die 
Ursache liegt im privaten Bereich, hat 
also gar nichts mit Ihnen zu tun. Hier 
ist es wichtig das Gespräch zu suchen. 
Gehen Sie vorsichtig auf die Kolle-
gin zu. Fragen Sie, ob sie etwas am 
Arbeitsablauf oder an Ihrem Verhalten 
stört.  Wenn die Kollegin allerdings 
vollkommen abblockt, macht das Vier-
Augen-Gespräch keinen Sinn. Dann 
sollte ein Mediator - ein möglichst 
neutraler Mitarbeiter - das Gespräch 
strukturiert führen.

6. Ich wurde zur 
Teamleiterin befördert. 
Wie werde ich meiner 
neuen Rolle gerecht? 

Leitung zu übernehmen bedeutet 
ein Stück Verantwortung für andere 
anzunehmen. Dieses bedarf Sozial- 
und Selbstkompetenz. Die wichtigsten 
Fragen bei Beginn der neuen Tätigkeit 
sind: Wie ist meine Kommunikation, 
kann ich Vorgaben und Anweisun-
gen überzeugend vermitteln? Bin ich 
fähig, mein Verhalten, meine Gefühle 
und meine Werte zu reflektieren, um 
eigene Fehler zu erkennen und zu 
überwinden? Erkenne ich notwendige 
Veränderungen im Team und Unter-
nehmen und kann ich diese beglei-
tend mit umsetzen? Und vor allem: 
Welcher Führungsstil ist im Unter-
nehmen üblich - und passt der zu mir? 
Oftmals wird eine Leitungsposition 
ohne professionelle Einführung und 
Unterstützung in der Anfangsphase 
besetzt. Das führt schnell zu Frust und 
Erschöpfung. Um das zu vermeiden, 
sollten Sie sich unbedingt einer Person 
mit Führungserfahrung anvertrauen, 
die Ihnen hilft, sich auf die neue Auf-
gabe vorzubereiten. 

Zu viel Arbeit am Ende des Tages übrig? 
Gutes Zeitmanagement ist oft die Lösung!

Mitmachen! Beschäftigt auch Sie ein 
Problem, für das Sie sich den 

Rat eines Profis wünschen? 

Schreiben Sie uns an: tempra@

ringdrei.de. Die Fragen werden 

in einer der nächsten Ausgaben 

von einem unserer Experten 
beantwortet.

Coaching
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Jeden Montag passiert das Unausweichliche: Mitarbeiter 
schrecken vom Schreibtisch auf und sehen nervös auf die 
Uhr. Abteilungsleiter hetzen von der Kantine und geben noch 
letzte Anweisungen. Dann geht es zum Pflichttermin. 

        Besprechung mit der Geschäftsführung. Auch Jour fixe, 
Quasselclub, Point of Sale oder einfach „Zeitverschwendung“ 
genannt. Unweigerlich nimmt das Drama seinen Lauf. Wie immer 
liegt keine Tagesordnung vor. Wenn eine vorhanden ist, hält sich 
keiner daran. Die Mehrheit der Teilnehmer ist unvorbereitet. 
Schon nach der Eröffnung sinkt die Konzentration, der Kopf wird 
schwer. Besonders kritisch: Die nicht enden wollen-
de Präsentation des Chefs. Zahlen, Fakten, Daten, 
Langeweile. Die Teilnehmer stellen sich zuneh-
mend die existenzielle Frage: Warum tue ich mir 
das an? Vor Frust greift man zum letzten Mittel: 
Verbalkrieg. Immer öfter fallen sich Kollegen ins 
Wort. Als wäre das eigene Leben bedroht. Vertrieb 
gegen Marketing, Controller gegen alle und alle gegen die IT. 
Am Ende werden Beschlüsse gefasst. Ohne klare Zuständigkeiten 
und Zeitlimits. Unmittelbar nach dem Meeting weiß die Hälfte 
nicht mehr, was besprochen wurde. In vielen Fällen ist nur einer 
zufrieden: der Chef.  
Wie schaffen wir es ein Meeting, mit optimalem Nutzen und 
viel Freude zu durchleben? Hier lohnt sich ein Blick in die neuen 

Erkenntnisse der Hirnforschung. Zunächst treffen während eines 
Meetings Menschen zusammen, die eines gemeinsam haben: 
ein Gehirn. Diese Schaltzentrale des Lebens erzeugt vor jedem 
Ereignis eine Erwartungshaltung. Negative wie positive. Wenn 
diese dann noch erfüllt werden, sinkt oder steigt unweigerlich 
unsere Laune, Motivation und Konzentration. Alles ein Ergebnis 
von neurokognitiven Prozessen der Informationsverarbeitung in 
 unserem Gehirn. Um ein Meeting optimal für sich zu nutzen, hilft 
nur: Mit dem eigenen Kopf zu arbeiten. Probieren Sie es: Nehmen 
Sie während einer Sitzung gezielt die Reize und Informationen 
auf, die Ihnen interessant erscheinen. Verknüpfen Sie neue Aussa-
gen anderer mit eigenen Erfahrungen. Schöpfen Sie damit eigene 
kreative Ansätze und Lösungsvorschläge. So aktivieren Sie be-
wusst den Lernprozess im Gehirn. Das hält munter, produziert 
Glücks- und Aktivitätshormone wie Dopamin und Serotonin.  
Wollen die Augen partout zufallen, hilft eine Massage des Hand-
ballens. Damit aktivieren Sie über Ihre Haut Nervenbahnen, die 
das ungewöhnliche Signal ans Gehirn weiterleiten. Es ist kurz-
zeitig beschäftigt – und hält Sie wach. Denken Sie grundsätzlich 
in Lösungen. Denn Lösungsdenken aktiviert bei Ihnen und allen 
Teilnehmern die eigene Produktion von Neurotransmittern und 
Neurohormonen, die für kreative Prozesse und geistige Aktivität 
essenziell sind. Notieren Sie Ihre Gedanken, ungefiltert, ohne 

Bewertung. Wer Notizen macht, ist be-
schäftigt. Das Fixieren von Sprache auf ein 
Stück Papier zwingt zu einem komprimier-
ten Denken. Das ist mentale Beschäftigung 
und erhöht die Laune. Schreiben Sie Ihr 
eigenes Protokoll: Wer macht was bis wann? 
Bei jedem neuen Meeting nutzen Sie das 

Protokoll und beantworten sich die folgenden Fragen: Was wurde 
von wem mit welchem Ergebnis erledigt? Zum Schluss noch der 
Mastertipp. Fragen Sie sich immer wieder: Was habe ich jetzt 
davon? Damit steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit, Konzentration, 
Motivation und Zufriedenheit. Unabhängig vom Thema, dem 
Meeting und den Teilnehmern. Probieren Sie es aus, es lohnt sich!  
www.dr-sven-sebastian.de

Mit den richtigen Tricks werden aus 
quälenden Konferenzen erfolgreiche Meetings 
für alle Teilnehmer 

Dr. Sven Sebastian, 45, 
ist studierter Quantenche
miker und Gesundheits
pädagoge. Er arbeitet in 
Berlin und Hamburg als 
Coach und Trainer für 
Neurokognitives Stress, 
Leistungs und Gesund
heitsmanagement

Endlich wieder 
Lust auf Meeting 

Fragen Sie Sich: 

WaS habe ich von 

Dem meeting?
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Mein Job muss
bei einem der 

besten Arbeitgeber 

Deutschlands sein.

Sie möchten Ihrer Assistenz-Karriere neuen Schwung geben? Dann sollten wir 
 uns unbedingt kennenlernen. Denn bei uns fi nden Sie genau die Herausforderung,    
 die zu Ihnen passt. Wir freuen uns auf Sie!

www.dis-ag.com/assistenz

DIS AG · Fachbereich Assistenz & Sekretariat · assistenz@dis-ag.com

Coaching

  
   

Surfing für den bSb: Siggi Weide, Vorstandsmitglied und Leiterin 
des Online-Teams, hält regelmäßig für tempra365 Ausschau im 
Internet - nach Seiten, die Sie garantiert nicht mehr missen wollen

Siggis Lieb-Links

bilDung
Audible ist das führende deutsche 
HörbuchDownloadPortal mit Sitz in 
Berlin. Derzeit stehen rund 50.000 Titel 
in deutscher, englischer, spanischer und 
französischer Sprache zur Verfügung. 
Hier finden Sie Hörbücher, spiele, 
 Audiomagazine und andere gesproche
ne Inhalte als praktische Downloads. 
Die weltbesten Sprecher werden zu 
persönlichen Vorlesern und erwecken 
spannende Bücher zum Leben. Erleben 
Sie interessante Sachbücher oder pa
ckende Krimis jederzeit und überall auf 
Ihrem MP3Player – so finden Sie auch 
endlich wieder die Zeit, um viel mehr Bü
cher zu genießen.
www.audible.de

netzWerk
„Wir lieben Krimis!“ lautet das Motto 
von den Mörderischen Schwestern®. 
Sie sind ein deutschsprachiges eu
ropäisches Netzwerk von Frauen, die 
sich für das KrimiGenre begeistern 
und deutschsprachige Autorinnen 
unterstützen. Zu ihnen gehören Schrift
stellerinnen, Buchhändlerinnen, Bib
liothekarinnen, Wissenschaftlerinnen, 
Spezialistinnen aus kriminologischen, 
juristischen, medizinischen, psycho
logischen und journalistischen Berufen 
– und Leserinnen. Ziel des literarischen 
Netzwerkes: Krimiautorinnen fördern 
und den Krimis von Frauen zu mehr 
Aufmerksamkeit zu verhelfen.
www.moerderische-schwestern.eu

leben
Schöne Kleidung für Frauen findet sich 
nicht nur im einzigen deutschen Rock
Fachgeschäft „rockitbaby“ in Köln, 
sondern seit knapp drei Jahren auch 
im Internet als OnlineShop. Inhaberin 
 Sabine Berndt hat ihr Geschäft sei
nerzeit aus purer Leidenschaft zum 
Tra gen von Röcken gegründet. Sie 
kombiniert klassische Schnitte, außer
gewöhnliche Stoffe, pfiffige Details 
und setzt dabei auf In dividualität. Die 
Röcke werden in geringen Stückzahlen 
in den  Größen 32 bis 48 ausschließlich 
in kleinen Nähereien in Deutschland 
und Europa produziert, ein Großteil wird 
in sozialen Einrichtungen genäht.
www.rock-it-baby.de
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tempra365: Welche Idee steckt hinter 
dem Mentoring-Programm?
Rehbein: Wir möchten unseren 
Mitgliedern die  Chance geben, vom 
Wissen erfahrener  Assistentinnen zu 
profitieren.
Was sind typische Situationen, in 
denen Mentorinnen weiterhelfen?
Meist stecken die Ratsuchenden in 
einem beruflichen Umbruch. Manche 
Mentees sind unzufrieden mit ihrem 
Job und wollen die nächste Stufe 
auf der Karriereleiter erklimmen. Die 
nächsten haben einen neuen Chef, der 
plötzlich ungewohnte Anforderungen 
stellt. Wieder andere steigen womög-
lich zur Teamleiterin auf und müssen 
damit klar kommen, dass sie jetzt Kol-
leginnen, mit denen sie zuvor auf einer 
Stufe standen, vorgesetzt sind. 
Und dabei kann ich „meine“ Mentorin 
um Tipps bitten?
Genau! Konkret funktioniert es so, 
dass Interessierte sich an die bSb-
Geschäftsstelle in Bremen wenden. 
Dort gibt es ein Verzeichnis aller 20 
bisher ausgebildeten bSb-Mentorinnen 

bsb-Mentoring-PrograMM

Von Profis lernen!

Nach der kaufmännischen Aus
bildung arbeitete Rosemarie 
Rehbein zwanzig Jahre lang in 
verschiedenen Positionen, Firmen 
und Branchen: Als Sachbearbei
terin, klassische  Sekretärin, Office 
Managerin und Assistentin zum 
Beispiel für die Stadtverwaltung 
Köln, die Bayer AG, für ein Start
up Unternehmen und international 
tätige Firmen. 1995 machte sie 
sich als Trainerin selbstständig.
Sie lebt mit ihrem Lebensge
fährten in Overath und entspannt 
am liebsten bei einem guten Es
sen und einem Gläschen Wein. 

Lassen Sie sich von erfahrenen Kolleginnen auf Ihrem Berufsweg 
unterstützen: Seit zehn Jahren vermittelt der bSb kompetente 

Ratgeber aus der Praxis. Wie das Mentoring-Programm 
funktioniert – was neu ist: tempra365 sprach mit 

Rosemarie Rehbein, Leiterin der bSb-Mentorinnenausbildung

in Deutschland. Wo will die Mentee 
hin? Welche Mentorin mit welchem 
Werdegang passt am besten dazu? 
Nach diesen Kriterien werden die bei-
den zusammengebracht. Beim ersten 
Treffen sollen Mentee und Mentorin 
prüfen, ob die Chemie stimmt. Dann 
wird das Ziel definiert und in kleine 
Arbeitsschritte heruntergebrochen.
Wie oft treffen sich die beiden?
In der Regel läuft die Unterstützung 
durch die erfahrene Kollegin ein halbes 
Jahr lang. In dieser Zeit sprechen sich 
Mentee und Mentorin einmal im 
Monat für 60 bis 90 Minuten, und 
zwar abwechselnd per Telefon und bei 
persönlichen Treffen. Natürlich kann 
bei Bedarf auch zwischendurch telefo-
niert oder gemailt werden. Und sollten 
in Ausnahmefällen die sechs Monate 
nicht ausreichen, kann individuell 
eine Verlängerung vereinbart werden. 
Quick-Mentoring bieten wir 2012 
nicht mehr an. Das hat sich in der 
Vergangenheit nicht bewährt, denn die 
meisten suchen einfach längerfristig 
Unterstützung.
Welche Qualifizierung haben die 
Mentorinnen?
Sie wurden in einem zweitägigen 
Seminar mit Inhalten wie Kommuni-
kation, Gesprächsführung, Zielfindung 
oder Motivationstipps ausgebildet.  
Und es sind alles gestandene Assis-
tentinnen mit vieljähriger Berufs- und 
Lebenserfahrung! Außerdem zeichnet 
sie eine hohe soziale Kompetenz aus: 
Denn nur wer Menschen mag, kann 
andere gut beraten.
Was kostet diese Begleitung?
Die Aufwandspauschale für die Men-

Interview: Sibylle Royal

rosemarie rehbein, 58, Trainerin für 
OfficeProfessionals aus Overath bei Köln
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Klingt interessant für Sie? Ab der nächsten 
tempra365-Ausgabe stellen wir Ihnen in 
jedem Heft eine bSb-Mentorin vor, als deren 
Mentee Sie sich dann bewerben können! 

tee beträgt 450 Euro. Ganz wichtig: 
Nur wer Mitglied im bSb ist, kann am 
Mentoring-Programm teilnehmen.
Was ist der größte Pluspunkt für die 
Mentee?
Dass die Ratgebende aus der Praxis 
kommt und die Situation aus eigener 
Erfahrung kennt. Deshalb kann sie 
ganz konkrete Tipps geben. Manch-
mal schaltet sie auch ihr persönliches 
Netzwerk ein: Etwa wenn die Men-
tee an einem neuen Wohnort eine 
neue Stelle sucht.  Bislang haben 20 
Assistentinnen von unserem Men-

toren-Programm profitiert. Und das 
Feedback ist durchweg so positiv, dass 
wir unsere Mentorenausbildung jetzt 
auch für Firmen anbieten. Damit auch 
innerhalb eines Konzerns bewährte 
Kollegen jungen Mitarbeitern gezielt 
den Rücken stärken können.

 „Mit 58 Jahren wagte ich den Sprung in die 
Selbstständigkeit – mit der Unterstützung mei
ner bSbMentorin. Ich war zuvor Sekretärin 
auf Geschäftsleitungsebene, hatte aber schon 
nebenberuflich begonnen, als KarriereCoach zu 
 arbeiten. Der Beistand meiner Mentorin half da
bei, dass ich mein Ziel nicht aus den  Augen ver
lor. Durch unsere  regelmäßigen Treffen war ich 
in der Verantwortung, die Auf gaben an zugehen, 
die wir besprochen hatten und zu denen ich im 
nächsten Treffen na tür lich  etwas sagen musste. 
Gerade in der unsicheren Anfangsphase gab mir 
das Halt. Sie hat an mich ge glaubt – das war 
immer ein gutes und stärkendes Gefühl. Darüber 
hinaus profitiert man von den Erfahrungen der 
Mentorin, bekommt ein ehrliches Feedback zur 
eigenen Person und Entwicklung. Und das Gan
ze ohne einen hohen Kostenaufwand.“

„meine erFahrung 
mit Dem 

bSb-mentoring-Programm“

ex-Mentee Henrike Feltges, 62, aus troisdorf, 
Karrierecoach für Menschen im mittleren 

einkommensbereich, berichtet: 

Buchtipps

Von Ursula Drechsel, 
Leiterin bSb-Regionalgruppe 
Nürnberg

Der Autor ist Karriereberater und 
gibt tiefe Einblicke in das Tollhaus
treiben in deutschen Büros. Wäh
rend Gesprächen mit Angestellten 
offenbarten sich ihm teilweise 
Horrorszenarien: Durch alle Füh
rungsebenen regiert offenbar der 
Wahnsinn! Der Wiedererkennungs
wert wird für viele Leser beachtlich 
sein. Das Werk ist in zwei Teile 
untergliedert: „Die Spuren des Irr
sinns“  wie schlittere ich hinein und 
was durchlebe ich dort? Im zweiten 
Teil  „Raus aus der Anstalt“  erfährt 
der Leser Lösungswege. Das Werk 
ist amüsant zu lesen. Praktische 
Hinweise geben Aufschluss darüber, 
worauf man bei der Stellensuche 
achten sollte, um dem Irrsinn zu 
entgehen. Ein großer IrrenhausTest 
und weiterführende Literatur helfen 
garantiert bei der Heilung. 

Der Autor betreut internationale 
Kunden in den Bereichen Online
Marketing und soziale Medien. Er 
beschreibt in einem ausführlichen, 
gut strukturierten Praxisteil, wie 
gekonnt gestaltete Auftritte in den 
Social Medias aufgebaut werden 
können. Neben Erfolgsgeschichten 
sind auch interessante Pannen 
beschrieben, gemäß der Devise, 
dass man aus Fehlern am meisten 
lernen könne. Wertvolle Hinweise, 
wie Netzwerke miteinander verbun
den werden können, fehlen ebenso 
wenig wie Tipps zur Optimierung 
der eigenen Website. Für die prak
tische Umsetzung sollte allerdings 
viel Zeit eingeplant werden, denn 
man muss den einen oder anderen 
der angegebenen Links anschauen. 
Fundierte Englischkenntnisse sind 
von Vorteil. 

ich arbeite 
in einem irren-
hauS - vom ganz 
normalen büro-
alltag, von martin 
Wehrle, econ/
ullstein, 283 Seiten, 
14,99  

„erFolgreicheS 
Social meDia 
marketing mit 
Facebook, tWit-
ter, Xing & co.“ 
von reto Stuber, 
Data becker, 492 
Seiten, 29,99  

Coaching
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Text: Cornelia Topf

Der Chef hat nicht gegrüßt! Sicher hat er was gegen 
mich! Warum wir zu oft zu vieles persönlich nehmen - 
und wie wir uns das zunutze machen können

Mit viel Gefühl

H
illary Clinton musste bei den Vorwahlen zur 
Präsidentschaft in New Hampshire im Jahre 2008 
mit einer empfindlichen Wahlschlappe rechnen. 
Doch sie gewann den Ostküstenstaat. Wie? Dank 
ein paar Tränchen bei einem Interview. Warum 

Barack Obama nicht auf die Idee kam? Weil Männer nicht so 
emotional sind wie Frauen – der Evolution sei Dank. 

Die evolution iSt an allem SchulD
Bei der Geburt verfügt das weibliche Gehirn über im Durch-
schnitt elf Prozent mehr von jener Gehirnregion, die der Verar-
beitung und Kommunikation von Emotionen und Erinnerungen 
dient. Louann Brizendine, US-Neuropsychologin, sagt dazu: 
„Frauen haben einen achtspurigen Highway, um ihre Gefühle 
auszudrücken. Männer nur eine Landstraße.“ Hinzu kommt, 

„Ich bin oft zu emotional. Wie werde ich das los?“
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dass Frauen emotionaler sozialisiert werden. Immer noch hören 
Jungs häufiger als Mädchen: „Hör doch auf zu heulen!“ Ganz zu 
schweigen von der medialen Sozialisation, nein Indoktrination: Es 
ist im Film immer die Frau, die heult oder zickt oder in den Arm 
genommen werden muss. Doch all das hat einen ganz gewaltigen 
Nachteil: Gut für die Karriere ist es nur bedingt. 

Schlimm Für Die karriere
Führungsfrauen, die auf das Thema Emotionen angesprochen 
werden, antworten oft unisono: „Gefühle kann sich eine Frau in 
meiner Position nicht leisten. Vielleicht haben, aber auf keinen 
Fall zeigen!“ Hillary Clinton ist noch immer eine Ausnahme. Des-
halb fragen viele Führungsfrauen in Coaching und Seminar auch: 
„Ich bin zu oft zu emotional. Wie werde ich das los?“  
Allerdings: Das ist die falsche Frage. Elf Prozent Ihrer Hirnmasse 
können Sie nicht loswerden. Aber das sollten und brauchen Sie 
auch nicht. Nicht loswerden, sondern intelligent damit umgehen, 
heißt die Devise. Glücklicherweise haben Frauen – oft im Gegen-
satz zu Männern – neben der überbordenden Emotionalität auch 
ihre Intelligenz, ihren gesunden Frauenverstand parat. Die Zen-
Buddhistin würde dazu Achtsamkeit sagen. Sie weiß: Was Sie sich 
bewusst machen, kann Ihnen unbewusst kein Bein mehr stellen. 
Worauf eine Abteilungsleiterin mal einwandte: „Meist drückt 
mich schon das Tränchen, noch bevor ich überhaupt merke, was da 
wieder los ist.“ Eben. Das Merken ist noch nicht so schnell wie der 
affektive Reflex. Doch das Merken, also das Achten auf sich und 
seine Gefühle, lässt sich beschleunigen. Es ist hundertprozentig 
trainierbar. Probieren Sie es gelegentlich aus. Sagen Sie sich: „Aha, 
jetzt werde ich … (wütend, sauer, frustriert).“ Oder: „So fühlt es 
sich also an, wenn ich … (beschwingt, glücklich, zufrieden) bin.“ 
Diese dissoziative Bewusstmachung reicht meist schon, um den 
Gefühlsreflex abzuschalten – ohne dem Gefühl Gewalt anzutun, 
wie es beim Verdrängen der Fall ist („Nun sei doch nicht immer 
so …!“). Es bleibt nur die Frage: Warum regen Sie sich überhaupt 
so auf? 

Wozu Die auFregung? 
Der Chef geht vorbei – und grüßt nicht! Und was denken Sie? 
Vielleicht: „Oje, er ist sauer auf mich. Was hab ich jetzt schon 
wieder angestellt?“ Aber was würde eine selbstbewusste, souveräne, 
reife, erwachsene und starke Frau dabei denken? Vielleicht: „Na, 
er hat heute aber wieder miese Laune. Und wie unhöflich er sich 
benimmt. So lässt man sich doch nicht gehen!“ 
Der Unterschied? Das Selbstwertgefühl. Ist es klein, reagiert der 
Mensch sehr viel empfindlicher und eben auch emotionaler. Was 
also tun? Sie haben zwei Optionen. Eine externe und eine interne. 
Die externe zuerst: Hören Sie auf, alles auf sich zu beziehen – so 

wichtig sind Sie nun auch wieder nicht! Überlegen Sie zu allem, 
was wieder mal Ihre Schuld sein soll, zumindest einen Grund, der 
auch beim anderen oder an der Situation liegen könnte. Sie könn-
ten zum Beispiel den Kontext als Ursache annehmen. Also den-
ken: „Ach, er ging so schnell vorbei, er hat mich sicher überhaupt 
nicht gesehen!“ Diese Externalisierung mindert das miese Gefühl 
bereits. Wer Gründe findet, die außerhalb der eigenen Person lie-
gen, nimmt die Sache nicht völlig persönlich. Aber: Damit ist das 
grundlegende Bedürfnis natürlich noch nicht befriedigt. 

Warum Frauen zicken
Warum tut es überhaupt weh, wenn der Boss  einen übersieht? 
Weil man Aufmerksamkeit von ihm erwartet. Meist ist das un-
bewusst. Aber was tun, wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird? 
Woanders die Erfüllung suchen! Viele Frauen tun das automatisch, 
wenn sie sich zur Kollegin umdrehen und sagen: „Der Chef hat 
mich nicht mal gegrüßt!“ Und der oder die Angesprochene sagt: 
„Gemeinheit! Wo du doch gestern so ein super Projekt abgeliefert 
hast!“ Der Effekt des Ganzen: Die Aufmerksamkeit ist da, das 
Bedürfnis ist gestillt, das Leben fühlt sich gleich schöner an. 
Noch besser wäre allerdings, wenn Sie autonom wären und sich 
diese Aufmerksamkeit selber geben könnten. Indem Sie sich zum 
Beispiel sagen: „Das ist ein super Projektergebnis! Was habe ich 
bei diesem Projekt alles dazugelernt! Ich bin richtig gut gewor-
den!“ Jede Wette: Wenn Sie sich solche  Dinge dreimal am Tag 
sagen, werden Sie nicht mehr merken, dass der Chef gerade 
grußlos vorbeigestapft ist. Dann nutzen Sie Ihre starke weibliche 
Emotionalität endlich für das, wofür sie vor 40 000 Jahren mal 
gedacht war: sich selbst die beste Freundin zu sein, sich selbst 
aufzubauen und sich deshalb immer gut und stark und richtig 
zu fühlen. Es sind nicht viele Frauen, die das tun. Doch es sind 
immer die Besten. 

Die beSten tun DaS
Magdalena Neuner, Doppel-Olympiasiegerin im Biathlon, ging 
in die Sport-Annalen nicht nur wegen ihrer Medaillen ein. 
 Sondern auch, weil sie unter anderem nach der ersten Silberme-
daille sagte: „Jetzt hole ich auch Gold!“ Und dabei so viel Zuver-
sicht und Emotionalität ausstrahlte, dass es dem interviewenden 
Mann glatt die Sprache verschlug. Der konnte das kaum verste-
hen. Doch er verstand zumindest eines: Wenn eine so geballte 
Emotionalität in die richtigen Bahnen gelenkt wird, gibt es keine 
Macht auf Erden, die sich ihr entgegenstellen könnte. Deshalb: 
Bekämpfen Sie Ihre manchmal überbordende Emotionalität nicht. 
Sie ist ein Talent, ein Geschenk, eine Gabe. Vielleicht die größte, 
die Ihnen Mutter Natur mitgegeben hat. Nutzen Sie sie! Bleiben 
und seien Sie  emotional! Machen Sie’s mit viel Gefühl!

Dr. cornelia topf, 58, coacht und trainiert Führungskräfte aller Branchen und deren 
Mitarbeiter in den Bereichen Karriere und Erfolgskommunikation. Sie ist Buchautorin und Leiterin von metatalk, 
dem Trainingsinstitut für Erfolgskommunikation. Tipp zum Weiterlesen: Ihr Buch „Emotionale Intelligenz für Frau
en“ (Redline, 17,90 Euro). www.metatalktraining.de
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Und denkt dabei auch an meine Wünsche und nicht nur an die 
Provision? Ein paar praktische Tipps für die Suche

Coaching

Svea kuschel, 67, gründete 1986 
das erste Finanzdienstleistungsun
ternehmen für Frauen in Deutsch
land. Mehr als 12 000 Frauen haben 
seitdem die Beratung von Frauen 
für Frauen in Anspruch genommen. 
1999 bekam sie die „Bayerische 
Staatsmedaille für soziale Verdiens
te“. Seit 1. Januar 2009 ist sie nicht 
mehr für das Unternehmen Svea 
Kuschel + Kolleginnen tätig. Sie 
ist aber nach wie vor als Mentorin, 
Dozentin, als Autorin und in Frauen
Netzwerken aktiv. 
www.frauenfinanzkonzepte.de

VerMögensauFbau

 Die besten Erfahrungen habe ich persön-
lich immer dann gemacht, wenn ich Emp-
fehlungen meiner Freundinnen gefolgt bin. 
Auf diese Art und Weise habe ich meine 
Frauenärztin oder meine Zahnärztin 
gefunden – auch wenn ich sie manchmal 
nicht gleich beim ersten Versuch getrof-
fen habe. Was das im Hinblick auf die 
Suche nach der richtigen Finanzberaterin 
bedeutet? Hören Sie sich um. Und: Halten 
Sie Ausschau nach einer Problemlöserin, 
meiden Sie Produktverkäuferinnen. Wie 
jedoch erkennen Sie den Unterschied?  
Falsch sind Sie überall dort, wo Ihnen das 
einzig richtige Produkt empfohlen wird, 
bevor Sie überhaupt Ihre Wünsche und 
Ziele angesprochen haben. Oder wenn Sie 
gleich etwas unterschreiben sollen. Oder 
wenn Sie nur den Worten glauben sollen 
und Ihnen weder ein schriftliches Konzept 
und noch eine Zusammenfassung des Ge-
spräches zur Verfügung gestellt werden.

richtig SinD Sie immer Dort, …
… wo Ihre Gesprächspartnerin aufmerk-
sam zuhört und nachfragt, wenn etwas 
nicht klar ist.
… wo man sich für Ihre individuelle 
Lebenssituation, Ihre Wünsche, Ihre 
Ziele und Ihre finanziellen Möglichkeiten 
interessiert.
… wo man nicht versucht, Ihnen schon im 

ersten Gespräch ein bestimmtes Produkt 
als das einzig richtige zu verkaufen.
… wo Sie ein paar Tage später eine 
Zusammenfassung des Gespräches und, 
sofern besprochen, einen Konzeptvor-
schlag erhalten.
… wo Sie nach einem Abschluss weiterhin 
auf begleitenden Service zählen können.

Je nach eigenem Wissensstand gibt’s viele 
unterschiedliche Wege für den Abschluss 
von Versicherungen oder den Kauf von 
Geldanlagen.

1. DirektabSchluSS überS 
internet
Das Netz bietet allen, die sich ausken-
nen, viele Vergleichsmöglichkeiten und 
Unmengen an Hintergrundinformationen. 
Allerdings: Preisvergleiche sind das eine 
– Sie sollten aber kompetent genug sein, 
die Bedingungen zu verstehen. Denn sonst 
kann das billigste Produkt schnell das 
teuerste werden. Aus meiner Sicht ersetzt 
das Internet keine individuelle Beratung. 
Es ist lediglich ein gutes Medium zur 
Vorinformation.

2. DaS ProviSionSmoDell
Neben den Mitarbeitern eines Unter-
nehmens, die an deren Produktpalette 
gebunden sind, gibt es unabhängige 
Beraterinnen und Berater. Sie müssen 
ihre Qualifikation nachweisen und sind 
nur dem Kunden verpflichtet, nicht dem 
Produktlieferanten. In den meisten Fällen 
finanzieren sie sich durch die Provision, 
die sie vom  jeweiligen Anbieter für die 
Abschlüsse erhalten. Für die Kunden fallen 
– auch bei einer aufwendigen Beratung 
und einem langjährigen Service – keine 
zusätzlichen Kosten an.

3. DaS honorarmoDell
Bei einer Honorarberatung fallen kei-
ne Gebühren oder Provisionen an. Die 
Kundin oder der Kunde erhält sogenannte 

Wer berät mich richtig?

Nettotarife. Es wird für die Beratung und 
die Abwicklung ein Stundensatz  verein-
bart, der zwischen 100 und 150 Euro pro 
Stunde liegt. Honorarberatung kann sehr 
sinnvoll sein, hauptsächlich wenn es um 
große Anlagebeträge geht. Üblicher weise 
belaufen sich die Kosten für eine Hono-
rarberatung am Ende auf eine Summe 
zwischen 500 und 2000 Euro. 

Fazit: Eine unabhängige und faire Bera-
tung hat in jedem Fall ihren Preis. Den 
zahlen Sie entweder in Raten, solange 
der Vertrag läuft (das ist der Fall beim 
Provisionsmodell) oder in einem Betrag 
(wie beim Honorarmodell).

Mehr vom Gehalt: Mit Köpfchen klappt’s



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 kennen ler-
nen? Sie sind offen für neue Ideen und Konzepte? Sie haben Freude 
am Netzwerken und dem kompetenten Erfahrungsaustausch unter 
Experten? Dann finden Sie bei uns am 8. Juni 2012 die richtigen The-
men. Zum dritten bSb-Erlebnistag laden wir Sie heute herzlich ein. 
Wir bieten Ihnen viel Wissenswertes und Nützliches rund um die Be-
reiche Bildung. Netzwerk. Leben. Für Sie haben wir ein spannendes 
Programm mit interessanten Vorträgen und Top-Referenten – zu 
einmaligen Konditionen – zusammengestellt. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Webseite des bSb www.bSb-office.de.
 
Wir freuen uns auf Sie …

Ihr bSb-Vorstand

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

Dynamik pur!
Freitag, 8. Juni 2012
09:00 bis 17:00 Uhr

in Wolfsburg,
Volkswagen Arena
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Sich weiterentwickeln, beruflich vorankommen: Wer das will, war auf dem 2. bSb-
Erlebnistag am 28. Oktober in Hamburg genau richtig. Das Programm aus Vorträgen 
und Präsentationen der Partnerfirmen wurde seinem Motto gerecht: „Dynamik pur“ 
Text: Nicole Ehlert

Tipps, Trends und 
ganz viel Networking

D
as kennt jede Office 
Managerin: Ihr Telefon 
klingelt, sie sieht die 
Nummer auf dem Display 
und denkt „Bloß nicht 

der!“. Am liebsten würde sie dem Anrufer, 
der seit langem nervt, die Meinung sagen. 
Geht natürlich nicht. Denn ihr Job ist es 
auch, höflich und freundlich zu sein. „Neh-
men Sie den Hörer ab und malen Sie mit 
der Hand eine Acht, während Sie spre-
chen. Dann wird Ihre Stimme auto matisch 
ruhig und freundlich“, rät Rhetoriktraine-
rin Isabel Garcìa. Ein super Tipp, fanden 
die bSb-Mitglieder und Gäste, die dem 
kurzweiligen Vortrag zum Thema „Per-
sönlichkeitsmarketing“ lauschten.  Isabel 
Garcìa bewies mit Acapella-Kost proben, 
dass sie auch ausgebildete Sängerin ist 
und erläuterte anhand von Beispielen den 
Einfluss der Körpersprache auf die Stim-
me. „Je höher die Hände, desto höher 
die Stimmlage“ – dieser Zusammenhang 
war bis dahin den wenigsten Zuhörern 
bekannt. 
Die Profi-Sprecherin war nur eines von 
mehreren Highlights beim 2. bSb-
Erlebnistag, die das Vorstandsteam um 
die erste Vorsitzende Monika Gunkel 
zusammengestellt hatte. Die Veranstaltung 
in den Räumen der Newell Rubbermaid-
Sanford GmbH (DYMO) weckte große 
Erwartungen. So versprach die Einladung 
das passende Angebot für bSb-Mitglieder 
und Gäste, die beruflich vorankommen, 
sich persönlich weiterentwickeln wollen. 
Die offen für neue Ideen und Konzepte 
sind, innovative Produkte kennenlernen 
möchten. Dafür hatten viele eine lange 
Anreise auf sich genommen – und wurden 
nicht enttäuscht. „Ein super organisier-
ter, informativer und gelungener Tag“, 
schwärmte bSb-Mitglied Kerstin Fischer 

aus Bamberg hinterher. „Viele neue Ein-
drücke, Impulse und Kontakte“ konnte 
bSb-Mitglied Nikola Kuhnigk aus Essen 
mit nach Hause nehmen. Tatsächlich war 
der Tag in Hamburg vor allem eines: ein 
Forum zum Austausch von Erfahrungen 
und Neuigkeiten. Man traf bekannte 
Kolleginnen wieder, kam mit unbekann-
ten ins Gespräch, erfuhr Spannendes von 
Berufsgenossinnen. So zum Beispiel von 
Alexandra Friedhoff, der Gewinnerin des 
Leitz-Wettbewerbes „Die beste Sekretärin 
Deutschlands 2011“. Im Gespräch mit 
Monika Gunkel erzählte sie, welche Hür-
den sie beim Wettbewerb meistern musste, 
vom Wissenstest bis zum englischen 
Geschäftsbrief. Warum sie eine besonders 
gute Top-Assistentin ist? „Verschwiegen-
heit und ein Talent für Multitasking und 
Organisation“, verriet Alexandra Friedhoff. 
Natürlich standen auch die Mitglieder 
des Verbandsvorstands für Gespräche zur 
 Verfügung. Oder man konnte mit Reprä-
sentanten zahlreicher Partnerfirmen an 
 deren Infoständen fachsimpeln: zum Bei-
spiel über Ergonomie am Arbeitsplatz, 
über das perfekte Catering, über Bürobe-
darf oder die Kunst, eine gelungene Ge-
schäftsreise zu organisieren. Da ergab sich 
das Kontakteknüpfen ganz von selbst – 
Networking, wie es in zahlreichen Ratge-
bern heißt. Weil es so wichtig ist, hatte der 
bSb eigens zu diesem Thema eine kompe-
tente Referentin eingeladen: Anke Rippert 

vom Emotion Verlag. Die Geschäftslei-
terin Emotion Coaching erklärte, warum 
Menschen, die ein gutes Netzwerk haben, 
beruflich erfolgreicher sind: „Geschäfte 
machen Sie lieber mit Menschen, die Sie 
mögen“, sagte sie, „und Menschen, mit 
denen man gute Erfahrungen gemacht hat, 
werden weiterempfohlen.“ Netzwerken 
dürfe aber nicht in Stress ausarten. Wer 
sich bei einer Veranstaltung gezwungen 
fühle, möglichst schnell viele Visitenkarten 
zu sammeln, werde enttäuscht. 

NetzwerkeN soll vor allem 
eiNes: spass macheN!

„Bauen Sie Kontakte langsam auf“, riet 
Rippert – und abschließend: Haben Sie 
Spaß dabei! Den hatten die Gäste in 
Hamburg auf jeden Fall, was ganz im 
Sinne des dritten Referenten war: Ralph 
Goldschmidt, Volkswirt, Sportwissen-
schaftler und Experte für Work-Life-
Balance. Er sprach über „den richtigen 
Mix aus Karriere, Liebe und Lebensart“ 
– ein Appell an seine Zuhörer, neben der 
beruflichen Weiterentwicklung und unter 
dem Druck des Geldverdienens nicht die 
anderen Lebensbereiche zu vernachlässi-
gen: Partnerschaft, Familie, Gesundheit 
und Freizeit. Denn: „Nur wenn es dir gut 
geht, kannst du der Welt dein Bestes ge-
ben.“ Und so ließen die Anwesenden den 
Tag bei einem Glas Prosecco ausklingen.

BalaNce, Bitte! 

Ralph Goldschmidt: 
„Shake your life. Der 
richtige Mix aus Karriere 
Liebe, Lebensart“, Ga-
bal, 222 S., 29,90 Euro

so ist redeN Gold 

Isabel García: 
„Ich rede. Ein Hoch auf 
Deutsch“ (Audio-CD), 
Sessel Records & Books, 
14,66 Euro

Der Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e. V. (bSb) bedankt sich bei seinen Partnern und Sponsoren für die Unterstützung:

adapt
ergonom c workplace solutions
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Bitte vormerken:
• bSb-erLeBniStAGe 2012: 8. Juni in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg, 26. Oktober im Maritim Hotel in Dresden
• Die Firma Leitz veranstaltet auch 2012 den Wettbewerb „Deutschlands beste/r Sekretär/in“. Mehr unter www.leitz.de

bSb intern

1. von links: Klaus-Joe Meinert, Sales Director Newell Rubbermaid-Sanford; Marlene Fulgence Merget, 
bSb-Mitglied; Roman Kapellen, Vorsitzender bSb-Bildungseinrichtungen; Monika Gunkel, 1. Vorsitzen-
de; Helmut Stiller, Key Account Manager Newell Rubbermaid-Sanford 2. bSb-Mitglieder Ute Barten 
(links) und Anita Heß 3. Anke Rippert, Emotion Verlag 4. Zuhörer im Saal 5. von links: Ingo Thon, Group 
Manager Newell Rubbermaid-Sanford; Monika Gunkel; Andrea van Harten, Vorstandsmitglied; Ralph 
Goldschmidt, Referent; Siggi Weide, Vorstandsmitglied; Christel Volk, Finanzvorstand; Anne Hauck, 
2. Vorsitzende 6. Monika Gunkel und Alexandra Friedhoff, Gewinnerin Leitz-Wettbewerb 2011 7. Refe-
rent Ralph Goldschmidt 8. von links: Andrea van Harten, Siggi Weide, Anke Rippert



Sonne fürs Büro!
Ein Mangel an natürlichem Licht kann krank machen. 

Abhilfe schaffen spezielle Leuchtstoffmittel, wie ein 
Experte bSb-Mitgliedern aus Hessen erklärte

Text: Andrea Reinhold, Leiterin der bSb-Regionalgruppe Kassel

Der Bundesverband Sekretariat und 
 Büromanagement e. V. (bSb) gratuliert 
den bundesweit besten bSb-Absolventin-
nen und Absolventen 2011!

Top-Noten: Diese Sieben haben bei den bSb-Lehrgangsprüfungen geglänzt

Um die Aktivitäten des Verbandes und das 
bundesweit aufgestellte Netzwerk näher 
kennenzulernen, schenkt der bSb den 
erfolgreichen Absolventinnen und Absol-
venten eine einjährige Mitgliedschaft im 
Berufsverband im Wert von 130,00 .
Wir wünschen allen eine schöne Zeit 
im und mit dem bSb und freuen uns, sie 
auf einer der zahlreichen bSb-Veranstal-
tungen und bSb-Regionalgruppen-Veran-
staltungen zu begrüßen.

And the winners are………...........................................

  michael Basler 
• Geprüfter Personalreferent bSb,
 am Bildungspark „fit for work“ in 
 Offenburg, www.fitforwork-bb.de

 Angelika Breitschaft 
• Geprüfte Verwaltungsmanagerin bSb, 
 am IBL-Institut für Berufsbildung 
 und Lerntechnik in Schwandorf, 
 www.ibl-hiebl.de

 Wer einen Büro-Job hat, verbringt fast 90 
Prozent seines Tages in geschlossenen 

Räumen. Das ist ziemlich  ungesund 
- nicht nur, weil es mit Bewegungs-
mangel verbunden ist. Welche 
Probleme das  „Stubenhocken“ 
noch mit sich bringen kann, 
 erklärte Bernd Saul auf dem Mo-
natstreffen der  Regionalgruppe 
Kassel. Der Inhaber der Firma 
Sauldesign, die seit mehr als 30 

Jahren Licht-Geräte entwickelt 
und fertigt (www.sauldesign.de), 

hielt einen Vortrag zum Thema „Ge-
sundes Licht und seine Wirkung auf 

Gesundheit und Konzentration“. Sehr 
eindrücklich schilderte er die Geschichte ei-

nes Kindes, das regelmäßig ab Herbstbeginn an 
starker Neurodermitis litt. Die Eltern wussten sich nicht anders 
zu helfen, als die Wintermonate im  Süden  Europas zu verbrin-
gen. Dort ging es dem Kind gut, und es kehrte im Frühling 
gesund in die Heimat zurück. Woran liegt das? Der Experte er-
klärte, dass der Körper Sonne benötigt, um gesund zu bleiben 
oder gesund zu werden. Um diese  heilenden Strahlen in die 

Termin 25.01.2012, 19:00 Uhr
Vortrag „Nomen est omen  - die verborgene Botschaft der vornamen“
Referent: Joachim Schaffer-Suchomel
Treffpunkt: Restaurant Orangerie, Auedamm 20 B, 34121 Kassel
Gästebeitrag  20,-

geschlossenen Räume zu holen,  werden Leuchtstoffmittel mit 
„Vollspektrum-Licht“ verwendet. Diese Geräte arbeiten mit den 
verschiedenen Farbanteilen der natürlichen Sonne: Rot – Gold 
– Silber – Rot. Sie haben je nach Tageszeit unterschiedlichen 
Einfluss auf unseren Körper. So kann zum Beispiel der Silber-
anteil nachmittags die Konzentration fördern. Mit den speziellen 
Leuchtstoffmitteln lässt sich also die heilende Wirkung in den 
Büroalltag holen – dann, wenn wir die wenigen Winterstunden 
mit echten Sonnenstrahlen hinterm Schreibtisch verpassen. 
Dem Kind aus Bernd Sauls Erfahrungsbericht hilft die 
 „künstliche“ Sonne inzwischen auch. Es leidet nicht mehr an 
Neurodermitis, auch wenn es die dunkle Jahreszeit in Deutsch-
land verbringt. Dieses beeindruckende Fallbeispiel hat viele 
Kolleginnen dazu veranlasst, ein Vollspektrum-Leuchtmittel 
zu bestellen, um die Wirkung am Arbeitsplatz oder zu Hause 
zu testen. Wir sind gespannt auf die Erfahrungsberichte!



bSb intern

Für ihre hervorrAGenDen LeiStunGen werDen AuSGezeichnet:

Office

Wir schauen bSb-Mitgliedern auf den 
Schreibtisch! Zum Auftakt der neuen Serie 
hat uns Elke Schindler, 39, Fotos von 
ihrem Arbeitsplatz geschickt. Sie ist seit 
21 Jahren Sekretärin der Amtsleiterin im 
Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig

Mein Schreibtisch verrät über mich…
… dass ich Katzen sehr liebe! In meinem 
Büro gibt es noch mehr Katzenbilder. 
Und wenn ich nach Feierabend nach 
Hause komme, freue ich mich schon auf 
meinen „echten“ Kater Jo. 
Die drei wichtigsten Utensilien…
… sind das Telefon, der Kalender auf 
der Schreibtischunterlage und mein 
persönliches Notizbuch. Dort trage ich 
alle  Aufträge meiner Chefin ein und 
schaue entsprechend oft hinein.
Ordnung auf dem Schreibtisch…

… ist mir super wichtig! Wenn die 
 Arbeitsfläche zu voll ist, bringt mich das 
aus dem Konzept.
Beim Blick aus dem Fenster…
… sehe ich ein Neubaugebiet. Ich mag 
diese Aussicht aus der fünften Etage. Es 
ist zwar kein Blick ins Grüne und ich sehe 
auch keine besondere Sehenswürdigkeit, 
aber ich kann weit über Leipzig schauen.
Wenn ich etwas an meinem Büro 
verändern könnte…
… hätte ich gern einen größeren Schreib-
tisch. So habe ich zu wenig Ablagefläche. 

Neben dem 
Telefon auf 
Elke Schind-
lers Schreib-
tisch hat diese 
Katzenpost-
karte einen 
Ehrenplatz 

   .....................................................................................

 Susanne de Sousa 
• Geprüfte Managementassistentin bSb, 
 Schwerpunkt Kommunikation, an der 
 Akademie für Betriebswirtschaft 
 und Welthandelssprachen (ABW) in 
 Stuttgart, www.akademie-abw.de

 manuela Schriml 
• Geprüfte Kaufmännische Assistentin 
 bSb, am Regionalen Bildungszentrum 
 Eckert GmbH in Amberg, 
 www.eckert-schulen.de

 isabell vöhringer 
• Geprüfte Betriebswirtin bSb, an der 
 Akademie für Betriebswirtschaft und 
 Welthandelssprachen - ABW in 
 Stuttgart, www.akademie-abw.de

 charlotte humpert 
• Geprüfte fremdsprachliche 
 Sekretärin bSb, an der AMA 
 Academy for Management Assistants 
 Lippstadt GmbH in Lippstadt, 
 www.ama-lippstadt.de

 Anja müller 
• Geprüfte Managementassistentin
 bSb, Schwerpunkt Betriebswirt
 schaft, an den Euro-Schulen in 
 Mainz, www.mainz.eso.de

Klick! Fotografieren Sie doch 
auch mal Ihren Arbeits-
platz für tempra365 - 

und schicken Sie das Bild an tempra@ringdrei.de
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Erste Liga für Sprachtalente:
Neuer bSb-Lehrgang 

renden Unternehmen möglich. Sie bildet außerdem die Basis für 
eine Selbstständigkeit mit eigenem Übersetzungsbüro oder für ein 
zusätzliches Angebot im eigenen Office Service. 
Die Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch werden als 
Teilzeit- oder Vollzeitlehrgang angeboten. Er umfasst bei zwei- 
bis dreisemestriger Dauer mindestens 320 Unterrichtsstunden 
je Sprache. Er kann auch als eigenständiges Modul in die Berufs-
fachschulen und höheren Berufsfachschulen, die mit dem bSb 
zusammenarbeiten, integriert sein. 
Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen 
unterscheidet die Kompetenzniveaus A1 und A2 bei elementarer, 
B1 und B2 bei selbstständiger sowie C1und C2 bei kompetenter 
Sprachverwendung. Er stellt eine Basis für die Entwicklung von 
Lehrplänen und Prüfungen in ganz Europa dar und wurde erarbei-
tet, um im Sinne des Europarates die Einheit unter den Mitglieds-
staaten auf kulturellem Gebiet zu verbessern. Auf dem höheren 
Level C1/C2, mit dem der neue bSb-Lehrgang abschließt, werden 
als Vorbereitung auf Prüfung und Praxis komplexe Gedanken 
zu Themen der Wirtschaft, der internationalen Wirtschaftspolitik, 
zu Politik und Kultur des Sprachraums der jeweiligen Fremd-
sprache - natürlich in der Fremdsprache - erörtert, diskutiert und 
präsentiert. So wird die Fähigkeit, die Sprache auf einer höheren 
Kompetenzstufe zu sprechen und zu verstehen, verbessert. Die 
komplexen Gedanken werden in Essays sachlich begründet, klar 
gegliedert, sprachlich korrekt und stilistisch angemessen schriftlich 
zum Ausdruck gebracht. Das Handwerk, Texte nach linguistischen 
Gesichtspunkten zu unterscheiden, deren Inhalt und Sinn zu er-
fassen, sie mit sprachlicher und fachlicher Präzision in die Fremd- 
und Muttersprache zu übersetzen, wird systematisch eingeübt. 
Die Bénédict-Akademie Saarbrücken/Koblenz verfügt im Fremd-
sprachenunterricht über eine fast vierzigjährige Erfahrung. 
Den Pilotlehrgang hat sie als weiterführendes Modul für sprach-
begabte Studierende ihrer englischen Abteilung in die bewährten 
zwei- bis dreijährigen Studiengänge „Berufe mit Fremdsprachen“ 
integriert. Sieben Studierende konnten die ersten Diplome und 
Diplomzeugnisse des Bundesverbandes als „geprüfte Übersetzer/
innen bSb“ in Empfang nehmen: Stefanie Becker, Marc Bonn, 
Valentino Dei Cont, Isabell Kexel, Thorsten Schuh, Joana Seidl, 
Jenna Vinzentz. 
Jürgen Wiesen, Leiter der Bénédict-Akademie Saarbrücken/Ko-
blenz, bedankte sich bei Fiona Grant, die den Lehrgang fachlich 
betreut und mit ihrem herausragenden Engagement erheblich zum 
erfolgreichen Gelingen des Projektes beigetragen habe. Der bSb 
schließt sich diesem Dank an. Drei Übersetzerlehrgänge hat die 
Akademie in diesem Herbst-Winter-Semester neu eingerichtet. 
Das sieht nach dem Beginn einer Erfolgsgeschichte aus. 

Text: Jürgen Wiesen, Leiter der Bénédict-Akademie

Für Fremdsprachenkorrespondenten, Fremdsprachensekretärinnen und 
 Europasekretärinnen gibt es jetzt einen weiterführenden Sprachkurs, den die 
Bénédict-Akademie Saarbrücken/Koblenz für den bSb konzipiert hat. 
Der Pilotlehrgang hat erfolgreich abgeschlossen

www.benedict-akademie.de

T
elefonate, Protokolle, Aktennotizen auf Englisch, 
Spanisch oder Französisch, Korrespondenz mit 
Kunden oder Behörden, dolmetschen bei ausländi-
schen Geschäftsbesuchen, das Übersetzen von Texten 
unterschiedlicher Art: Dies und mehr erledigen 

 etablierte Fremdsprachenkorrespondenten sowie Fremdsprachen- 
und Europasekretärinnen in ihrem Berufsalltag. Viele möchten 
aber noch interessantere und anspruchsvollere Aufgaben über-
nehmen. Um solch neuen Herausforderungen besser gewachsen 
zu sein und fachliche Zusammenhänge und Sprachhintergründe 
besser zu verstehen, wünschen sich viele einen weiterführenden 
Sprachkurs. Der neue Lehrgang, den die Bénédict-Akademie 
Saarbrücken/Koblenz anbietet, erfüllt diese Wünsche exakt: Er 
vertieft Fachwissen, verbessert die Kommunikationsfähigkeit und 
das Sprachgefühl, vermittelt die nötigen Techniken für schnelles 
und sicheres Übersetzen – und schließt mit der begehrten Be-
rufsbezeichnung „geprüfte Übersetzerin bSb/geprüfter Übersetzer 
bSb“ ab. Der Abschluss ist wie alle bSb-Diplome über regional 
anerkannt und ein Türöffner, wenn für eine Beschäftigung ausge-
zeichnete schriftliche und mündliche Sprachkenntnisse voraus-
gesetzt werden. Die praxisbezogene Ausbildung macht einen Job 
als Berufsübersetzer/in oder als Übersetzer/in parallel zu einer 
Assistenz- oder Leitungsfunktion in einem international agie-
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Dies & Das aus den Regionen
Was machen eigentlich die anderen bSb-Gruppen? 
Diesmal berichten Bremen und Darmstadt von ihren Highlights 2011

LeBkuchen-SchmiDt zu GASt in DArmStADt
Wer hätte gedacht, dass schon die alten Ägypter Lebkuchen kannten 
– damals war’s noch ein schlichter Honigkuchen. Auch in mittelalter-
lichen Klöstern wurde Lebkuchen gegessen. 1395 wurde erstmals 
ein Nürnberger Lebküchner urkundlich erwähnt. Dies und mehr 
aus dem Einmaleins der Lebküchnerei lernten die 
Mitglieder der Regionalgruppe Darmstadt bei einer 
Veranstaltung im Oktober im „Welcome“-Hotel. 
Und wer könnte das Wissen besser vermitteln als 
Repräsentanten des bSb-Partnerunternehmens 
Lebkuchen-Schmidt aus Nürnberg? Manfred Bäuerle 
und Christoph Stoiber hatten dazu auch einen Film 
mitgebracht. Seit über 80 Jahren sorgt das 1927 
von E. Otto Schmidt gegründe Traditionsunterneh-

Unsere erste große Herausforderung war 
der Office Day am 31. März im In-
dustrieclub Bremen e.V. Hier wurden 
wir vom Bundes verband tatkräftig 
bei der Organisation und Durchfüh-
rung unterstützt – alles in allem eine 
sehr erfolgreiche Veranstaltung mit 90 
Teilnehmern. 
Bild links (v.l.): Monika Gunkel, Elisa-
beth Potin (Leiterin Regionalgruppe 
Bremen), Susanne Schönholz (Leite-
rin Regionalgruppe Bremen)
Bild rechts: Mitglieder der Bremer 
Regionalgruppe und Gäste am 
Office Day 2011

Die von uns organisierte Fahrt zum Office 
Gold Club in Hamburg am 7. April wurde 
von sechs Mitgliedern der Regionalgruppe 
Bremen angenommen – wir verbrachten ei-
nen angenehmen Tag mit vielen fachlichen 
Gesprächen. 

 Einen sehr interessanten Vortrag zum The-
ma „Mediation“ hielt Doris Strozny, Coach 
und Mediatorin aus Bremen, am 3. Mai in 
den Räumen der Bundesgeschäftsstelle.

men - heute mit Henriette Schmidt-Burkhardt an der Spitze – weltweit für 
Genuss in der ausgezeichneten Qualität der Nürnberger Lebkuchen- und 
Gebäckspezialitäten. 
Die Gäste waren alle sehr angetan von der Präsentation des breit ge-

fächerten Sortiments. Begeistert wurde die süße Verkostung 
aufgenommen und das bunte Produktangebot in exklusiven 
Truhen, Dosen und anderen Spezialverpackungen bestaunt. 

Der übersichtlich gestaltete Katalog zeigt neben den 
klassischen Geschenkideen für die Weihnachtszeit auch 
süße Überraschungen für viele andere Anlässe wie z.B. 
Geburtstage, Jubiläen, Kundenpflege und Feiern aller Art. 

Lebkuchen-Schmidt bietet einen Rundum-Service von der 
Bestellung bis zum Versand, samt Grußkarten, individueller 

Beratung und weltweiter Lieferung. 

Nach der Sommerpause starteten 
wir mit einem „BBQ“ – Motto: „Gril-
len an der Weser“ – durch. Die Ver-
anstaltung am 24. August im Hotel 
„Innside by Meliá“ an der Waterfront 
war eine schöne Gelegenheit, ein 
paar Ehemalige wiederzusehen. Ein 
voller Erfolg! 

 Besonders spannend war die Be-
sichtigung des Bremer Airbus-Werkes 
am 9. September, angeregt durch 
Elisabeth Potin, die selbst in dem Un-
ternehmen arbeitet. Die 20 Teilnehmer 
wurden durch verschiedene Bereiche 
der Teilefertigung und Montage geführt 
und bekamen einen kurzen Abriss der 
Werks-Historie. Zum Abschluss wurde 
bei Kaffee und Kuchen geplaudert. 

von werkSFührunG BiS BBQ

Mitglieder der Bremer Regionalgruppe 
und GästeUrsula Fischer (bSb-Mitglied), Susanne 

Schönholz, Elisabeth Potin (v.l.)
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Flash – ein Muss für 
jeden Webauftritt?

Aus Online-Shops sind sie kaum noch 
wegzudenken: Videos, die dem potenziel-
len Kunden Produkte oder deren Mehr-
wert schnell und emotional näherbringen. 
Oder sie dienen dazu, auf der Startseite 
eines Unternehmens die Besucher zu 
begrüßen und die Firma vorzustellen. 
Das steigende Interesse der Kunden an 
bewegten Bildern und die wachsende 
 Verfügbarkeit von Breitbandzugängen 
zeigen, dass die Integration von Produkt-
videos in Shops und auf Plattformen zu 
einem wichtigen Hebel für den Erfolg 
werden kann. Gerade kleine und mittel-
ständische Unter-
nehmen können von 
den Vorzügen der 
Multimedia-Tools 
profitieren. 
Adobe Flash (kurz: 
Flash) ist eine 
Technologie-Plattform 
zur Programmierung 
und Animation multimedialer, interaktiver 
Inhalte. Mit dem Einsatz von Flash ist es 
möglich, Vektor- und Rastergrafiken sowie 
Videos zu manipulieren und zu animieren.  
Voraussetzung zur  Wiedergabe der Ani-
mationen ist ein Adobe Flash Player, z.B. 

als Browser-Plug-in, also ein Zusatzpro-
gramm für den Internet-Browser. Andern-
falls wird die Animation nicht angezeigt. 
Nicht jeder Browser hat ein Flash-Plug-in 
installiert. Auf dem iPhone oder iPad 
beispielsweise werden Flash-Animationen 
nicht angezeigt und es erscheint an dieser 
Stelle nur ein kleines blaues Würfelsymbol. 
Da Flash ursprünglich ein reines Animati-
onswerkzeug war, wurde es in der Vergan-
genheit oft ausschließlich für Intro-Ani-
mationen auf Websites oder für animierte 
Werbebanner eingesetzt. Viele Webdesi-
gner setzen Flash jedoch als „flächende-

ckende“ Gestaltungstech-
nik für gesamte Websites 
ein. Bei aller optischen 
Eleganz gilt es jedoch – je 
nach Zielsetzung und 
dem Zweck der Website – 
auch technische Vor- und 
Nachteile abzuwägen.
Auf Flash-Websites kön-

nen Besucher mit der Website inter-
agieren. Dies geht mit einer simplen 
html-Seite nicht ohne Weiteres. Diese 
Interaktion macht die Website für den 
Besucher interessant und animiert ihn, 
sich länger auf der Seite aufzuhalten, bzw. 

öfter wiederzukommen. Flash kann also 
ein Mittel zur Kundenbindung sein, zumal 
unterhaltsame Auftritte gern weiteremp-
fohlen werden. Etwa, wenn man dort mit 
virtuellen Bällen oder Würfeln spielen 
kann.  Es ist allerdings fraglich, ob ein 
animiertes Würfelspiel dem Besucher hilft 
zu verstehen, welche Kerndienstleistung 
ein Unternehmen bietet. Hier braucht der 
User klar strukturierte und einfach formu-
lierte Texte, die ihm auf Anhieb mitteilen, 
worum es auf der Website geht, und die 
ihm die Frage „Wer macht was für wen 
und wie?“ beantworten. Viele Flash-
basierte Websites haben nur eine URL für 
die gesamte Website, d.h. in der Adress-
zeile des Browsers ist nur ein www.muster-
seite.de zu lesen, statt für einzelne Unter-
seiten z.B. www.musterseite.de/ produkte/
musterprodukt oder www.musterseite.de/
energiesparen/dachisolierung. Das ist nicht 
nur ungünstig für die Suchmaschinen-
Optimierung. Es erschwert zudem das 
Setzen von Links auf Unterseiten sowie 
die Führung und Auswertung einer Web-
statistik. Ebenso dürften die wenigsten 
Flash-Websites barrierefrei sein und 
somit für den Großteil von blinden oder 
sehbehinderten Menschen erschwert oder 

Die Internetseite eines Unternehmens ist so etwas wie 
eine digitale Visitenkarte. Da zählt Professionalität!  Was 
eine gute Website ausmacht, weiß Andreas Heines vom 
EC-M Beratungszentrum Elektronischer Geschäfts-
verkehr Mittelhessen.  In Folge 6 unserer Serie erklärt er 
den sinnvollen Einsatz von Flash-Elementen

Auf Animierten 

Websites hAlten 

sich „besucher“ 

oft länger Auf 

Organisation
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gar nicht lesbar sein. Viele Flash-Seiten 
sind zudem nicht leicht zu bedienen. 
Selbst wenn Suchmaschinen mittlerweile 
Flash-Seiten indizieren können, empfeh-
len wir, nicht die gesamte Website in Flash 
umzusetzen.
Google sucht auf Flash-Websites nach 
Markennamen wie z.B. nach dem Namen 
des Unternehmens, um 
die Seiten in den Such-
maschinenergebnissen zu 
platzieren. Wenn es einem 
Unternehmen ausreicht, 
dass die Website über die 
Suche nach der Marke 
oder dem Markennamen 
gefunden wird, dann 
ist auch die großflächi-
ge oder ausschließliche 
Verwendung von Flash kein Problem. 
Wenn potenzielle Kunden jedoch noch 
nie von einem Unternehmen gehört haben 
und daher die Namen der Produkte oder 
Beschreibungen der gesuchten Dienst-
leistungen in das Suchfeld einer Suchma-
schine eingeben, dann haben Flash-basier-
te Websites einen eindeutigen Nachteil. 
Um es wie Jill Whalen, Geschäftsfüh-
rerin des Suchmaschinenoptimierungs-

Unternehmen aus Boston (USA), High 
 Rankings, auszudrücken: „Könnte man 
Flash essen, wäre es ein Kraut oder Ge-
würz, z.B. Basilikum. Basilikum ist eine 
tolle Zutat im Pesto, aber man würde  keine 
ganze Mahlzeit daraus bereiten.“ Und 
doch lieben Designer überall auf der Welt 
ihre Websites mit einem großen Anteil an 

Flash darin.
Videos werden zunehmend 
von Unternehmen als Marke-
tinginstrument erkannt, über 
das insbesondere Produkte und 
Dienstleistungen potenziellen 
Kunden auf unkonventionel-
le Art und Weise vorgestellt 
werden können. Ein Produkt 
kann man auf drei Seiten Text 
darstellen oder in einem 60 

bis 90 Sekunden langen Video anschaulich 
und für den Kunden bequem präsentieren. 
Frisöre stellen auf Videos ihren neues-
ten Haarschnitt vor, aufgenommen mit 
herkömmlichen Kameras und ggf. mit 
einem Werbevorspann versehen. Pro-
grammierer können neue Funktionen in 
ihren Programmen mit Hilfe von kurzen 
Bildschirmvideos sehr einfach darstellen. 
Unternehmen, die ihre Produkte oder 

Dienstleistungen mit Hilfe von Videos 
präsentieren, dürfen und sollen natürlich 
Flash zu deren Darstellung einsetzen. 
Wichtig ist allerdings, dass zentrale 
Bedienelemente der Website sowie die 
wichtigsten Inhalte, die jeder Leser sofort 
beim Besuch der Website vom Unterneh-
men erfahren muss, nicht nur als Text in 
einer Flash-Animation angezeigt, sondern 
als html-Text präsentiert werden.  Ein 
Unternehmer muss daher abwägen, wie er 
den Schwerpunkt seiner Website setzen 
möchte. Eher cool animiert oder doch 
lieber suchmaschinenfreundlich.

Andreas heines, 43, war als Rechtsanwalt mit 
Schwerpunkt Internetrecht tätig, bevor er 2007 
Leiter Unternehmenskooperation im EC-M Be-
ratungszentrum Elektronischer Geschäftsverkehr 
Mittelhessen in Gießen wurde. Er berät kleine und 
mittlere Unternehmen in allen Fragen der kommer-
ziellen Internetnutzung. Die Beratung wird vom 
Bund gefördert und ist daher für die Unternehmen 
kostenlos und herstellerneutral.

Bunt und bewegt: Flash-Animation macht das 
Surfen interessanter und unterhaltsamer

seiten mit 
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„Nur der Kleingeist hält Ordnung – das Genie überblickt das Cha-
os“: Diese meistgehörte Entschuldigung für Durcheinander und 
Unordnung ist ein Mythos. Dies beweist eine aktuelle Studie unter 
17.000 Lesern des Newsletters „Für immer aufgeräumt“, nach der 
72 Prozent der befragten Personen zugeben,  dass es sich in einem 
ordentlichen Büro effektiver und angenehmer arbeiten lässt. Vor 
allem, weil es an einem aufgeräumten Schreibtisch leichter fällt, 
sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Wer ein ordentliches Büro 
hat, dem wird außerdem strukturiertes Arbeiten zugetraut.
Unordnung setzt dagegen einen Teufelskreis in Gang: Die Arbeit 
wird stetig mehr, weil sie ohne Büroorganisation immer langsamer 
und mühsamer von der Hand geht. Jede Unterbrechung für die 
Suche nach etwas raubt Zeit  - da helfen auch moderne Kom-
munikations- und Arbeitsmittel nicht! Im hektischen Büroalltag 
verliert man dann schnell den Überblick, ein strukturierter Ablauf 
von Terminen, Projekten und Aufgaben ist kaum mehr möglich. 
Sie gehören auch zum Typus „Volltischler“? Dann wird es Zeit,  
endlich ein „Leertischler“ zu werden. Die Verwandlung geht viel 
schneller, als Sie befürchten: Professionelle Aufräumer kalkulieren 
für ein seit zwei Jahren nicht mehr entrümpeltes Büro nur einen 
Tag Arbeit – mehr nicht! Schließlich soll ja kein kompletter Neu-
bau entstehen, sondern ein Arbeitsplatz mit einem Ablagesystem, 
das funktioniert.

minimAlAusrüstung 
Räumen Sie alles von Ihrem Schreibtisch, was nicht täglich zum 
Einsatz kommt.  Computer, Block, Stift, Telefon - alles andere 
gehört in die Schublade. Damit ist der Startschuss zu einem aufge-
räumten Büro gefallen.

Leertischler 
haben es 
leichter!
Dokumente, Notizen, Adressen und 
 Telefonnummern - Schreibtisch- Chaoten 
sind mindestens 30 Minuten am Tag mit 
Suchen beschäftigt. Das muss nicht sein! 
Mit den Tipps vom  „Office Gold Club“ 
schafft es jeder, die  Un ordnung dauerhaft 
in den Griff zu  bekommen Die mAgischen Drei 

Richten Sie ein Drei-Körbe-System ein. In den „Eingangs“-
Korb kommen alle neuen Vorgänge. Von dort aus wird weiter 
sortiert:  Alles, was nicht sofort bearbeitet werden kann, landet 
im „Laufend“-Korb. Damit dieser nicht überquillt, kommt die 
Drei-Minuten-Regel ins Spiel. Alle Vorgänge, die weniger als drei 
Minuten in Anspruch nehmen, landen im „Ablage“-Korb.  Für 
diesen nehmen Sie sich täglich eine feste Zeitspanne am Stück 
(nicht mehrmals zwischendurch, das lenkt ab) und heften Doku-
mente ab, geben sie weiter oder werfen sie weg.

mut zum müll 
Alles, was für ein Jahr nicht in die Hand genommen wurde, kön-
nen Sie in der Regel entsorgen. Achten Sie dabei jedoch auf die 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Alle Unterlagen, die für Ihre 
Bilanzen oder Steuererklärungen relevant sind, müssen Sie min-
destens zehn Jahre aufbewahren und im Falle einer Steuerprüfung 
vorlegen können – sonst drohen strafrechtliche Konsequenzen.

feierAbenDrituAl 
Machen Sie jeden Abend fünf Minuten früher Schluss und werfen 
Sie einen Blick zurück auf den Arbeitsplatz, bevor Sie das Büro 
verlassen. Nutzen Sie den kleinen Zeitpuffer, um mit ein paar 
Handgriffen noch etwas Ordnung zu schaffen. Mit effizienten und  
originell designten Hilfsmitteln bringt das auch noch Spaß. 

Weitere Tipps und Tricks finden Sie auf der Website 
www.office-gold-club.de. Auch 2012 präsentieren die Club-
Mitglieder auf einer Roadshow neue Trends. Für die kostenlose 
Anmeldung einfach das Online-Anmeldeformular ausfüllen!

Organisation



Kurhotel an der Obermaintherme 
GmbH & Co KG
96231 Bad Staffelstein • Am Kurpark 7 • BY
Tel. 0 95 73/3 33-0 • Fax 0 95 73/3 33-299
info@kurhotel-staffelstein.de • www.kurhotel-staffelstein.de
Ansprechpartnerin: Pia Schott (Tagungs- und Bankettleiterin)

Konzentriertes Arbeiten und ausgleichende Entspannung 

müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Dafür gibt das 

Kurhotel an der Obermaintherme in Bad Staffelstein ein an-

sprechendes Beispiel. Schon der Empfang an der Rezeption 

vermittelt dem Tagungsbesucher den angenehmen Eindruck 

des Willkommenseins. Dies setzt sich in den vier hellen voll-

klimatisierten Tagungsräumen fort. Sie sind nach den Städ-

ten Bamberg, Coburg und Kronach sowie nach dem benach-

barten Kloster Banz benannt. Dank beweglicher Trennwände 

können die Räume nach den Tagungsbedürfnissen vergrö-

ßert oder verkleinert werden. Moderne Präsentations- und 

Tagungstechnik sowie natürliches Tageslicht sorgen für ei-

ne Arbeitsatmosphäre, die sich positiv auf den Verlauf von

Seminaren, Konferenzen oder Meetings auswirkt. Ein wei-

terer Pluspunkt ist, dass jede Tagung von einem Ansprech-

partner aus dem Team um Tagungs- und Bankettleiterin Pia 

Schott betreut wird. So gehen keine Informationen verloren 

und der Tagungsveranstalter kann sich auf einen persön-

lichen, individuellen Tagungsservice verlassen. Zur Erholung 

nach einem konzentrierten Arbeitstag stehen den Tagungs-

teilnehmern der hoteleigene Wellness-Bereich mit Physiothe-

rapie, asiatischer Gesundheitswellness, Schwimmbad, Sauna, 

Dampf- oder Aromabad und Fitnessraum zur Verfügung. Eine 

Alternative ist die großzügig angelegte Obermaintherme, die 

sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Kurhotels befindet. 

Der Kurpark bietet sich für Spaziergänge, Jogging, Salzatmen 

in den zwei Salinen oder im Sommer für Kultur- und Theater-

besuche an. Für ein attraktives Rahmenprogramm arbeitet 

das Kurhotel eng mit einem Tagungsveranstalter zusammen 

und stellt ein wunschgerechtes Programm zusammen. Da-

neben laden die reizvolle Region um den Staffelberg und

die Nähe zu den beiden Kulturdenkmälern Kloster Banz und 

Basilika Vierzehnheiligen zu Wanderungen und ausgiebigen 

Radtouren ein. Lebensqualität zeichnet auch das Restaurant 

im Kurhotel aus. Das Küchenteam bereitet regionale und 

überregionale Gerichte à la minute für den Gast zu und ver-

wendet dabei Produkte aus der Region. So stehen im Kurhotel 

an der Obermaintherme Genuss, Effizienz und Inspiration

an oberster Stelle und lassen Tagungen zu einem erfolg-

reichen Erlebnis werden.                                   Barbara Pittner

Tagen mit der Leichtigkeit des Seins 

112 Zimmer
111 DZ, 1 Suite

Bad Staffelstein

Besonders geeignet für:
Seminar, Konferenz, Meeting

Räume 
Tagungsräume: 4 
Ausstellungsfläche:  250 m²

Maximale 
Tagungskapazität 
U-Form: 48 Pers.
Parlamentarisch: 120 Pers.
Reihenbestuhlung: 210 Pers.

Preise
Preiskalkulation 1*  32,77 €
Preiskalkulation 2* 135,30 €
* Alle Angaben Nettopreise zzgl  MwSt , 

Kalkulationsanfrage siehe Seite 54

• Kurhotel liegt in unmittelbarer 
Nähe zur Obermaintherme

• Kulturdenkmäler Kloster Banz 
und Basilika Vierzehnheiligen 
leicht erreichbar

• kostenfreie Parkplätze in groß-
zügiger Tiefgarage

• 1 Ansprechpartner für alle 
Tagungsfragen

• kostenfreie Internetnutzung

TAGUNG

WISSENSWERTES

LOGIS

A 73: 1,5 km

Fern: Lichtenfels, 7,5 km
Nah: Bad Staffelstein, 0,1 km

Nürnberg: 90 km
München: 245 km  

• Kurze Wege innerhalb des 
Hauses zu den Tagungsräumen.

• 1 Ansprechpartner für alle 
Tagungsfragen.

• Konzentriertes Arbeiten und 
Entspannung ergänzen sich 
unter besten Voraussetzungen.

•   Wellnessbereich im Hotel ist 
direkt mit dem Aufzug zu er-
reichen.

DAS BESTE
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Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft 
aus? Wie schreitet die Digitalisierung 
voran? Worauf müssen wir in Zukunft 
achten, um den Anschluss nicht zu verlie-
ren? Trends und Neuerungen beeinflussen 
unser Leben. Vor allem im beruflichen 
Bereich ist es wichtig, die wesentlichen 
Veränderungen nicht zu verpassen, um 
konkurrenzfähig zu bleiben. Andererseits 
darf man aber auch nicht jedem Mode-
trend hinterherrennen. Die Entschei-
dung, welche Neuheiten für Mitarbeiter 
sinnvoll und notwendig sind, liegt in vielen 
Unternehmen beim Office-Management. 
Doch bleibt den Sekretärinnen bei der 
täglichen Arbeit oft nur wenig Zeit, sich 
mit den Trends von morgen auseinander-
zusetzen. Unterstützung bietet dabei der 
Office Gold Club. Vor sieben Jahren haben 
sich renommierte Markenhersteller aus 
der PBS- (Papier, Büro, Schreibwaren-) 
Branche zusammengeschlossen und stehen 
seither Office-Professionals mit Rat und 
Tat zur Seite. Highlight ist die jährlich 
stattfindende Roadshow: Hier werden die 
neuesten Trends und Produkte vorgestellt 
und interessante Lösungen für die Organi-
sation des Büroalltags präsentiert. Darüber 
hinaus wird an allen Veranstaltungsorten 
ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit 
exquisitem Catering und Top-Rednern 
aus Medien, Forschung und Wissenschaft 
geboten.

Die Welt im WAnDel
Die Welt verändert sich ständig. Vor 
allem das Frauenbild hat sich dabei stark 
gewandelt. Ein passendes Beispiel ist das 
Berufsbild der Sekretärin: Von der reinen 
Arbeitsvorbereitung hat sich das Aufga-
benspektrum in den letzten Jahren deutlich 
erweitert. Office-Managerin, Projekt- und 
Eventplanerin, Kauffrau und persönliche 
Beraterin des Chefs in einem, das heißt 
mehr Verantwortung, mehr Kompetenz 
und mehr Selbstständigkeit. Auf der 
Office Gold Club Roadshow befasst sich 
Referentin Lene Gammelgaard mit dem 
Thema der neuen Weiblichkeit, der „Frau 
2.0“. Als Bergsteigerin, Journalistin und 
Unternehmensberaterin, weiß sie, wie man 
in einer von Männern dominierten Sport-
welt, mit Motivation, Selbstdisziplin und 
Eigenverantwortung zum Erfolg kommt. 
Der Netzexperte und Blogger Sascha 
Lobo spricht über die neue Arbeitswelt 
und die fortschreitende Vernetzung. Noch 
vor zehn Jahren konnten wir uns nicht 
vorstellen, E-Mails über unsere Handys 
abzurufen – heute können wir kaum ohne 
leben. 
Den Diplom-Meteorologen Uwe Wesp 
kennen Generationen von Fernsehzu-
schauern als den „Mann mit der Fliege“ 
und ZDF-Wetterexperten. Er spricht im 
Sinne der Nachhaltigkeit über den Klima-
wandel. 

Lene Gammelgaard Sascha Lobo Uwe Wesp Dr. Karlheinz Steinmüller 

Trendige Aussichten
Ein neues Frauenbild, soziale und kulturelle Veränderungen, ökologische Verant-
wortung, Digitalisierung der Arbeitswelt – so sieht die Zukunft aus. Was das für 
den Berufsalltag bedeutet, können bSb-Mitglieder vom 12. bis 26. März auf der 
Office Gold Club Roadshow erleben und dabei von echten Trendsettern lernen.

Und der Physiker, Philosoph und Zu-
kunftsforscher Dr. Karlheinz Steinmüller 
berichtet geistreich und humorvoll über 
soziale und kulturelle Trends.

trenDs on tour
Die aktuellen Trends der PBS-Marken-
hersteller gibt es auf der Office Gold Club 
Roadshow zu sehen. Wer noch nicht an-
gemeldet ist: Im Internet ist die kostenlose 
Registrierung bequem und einfach unter 
www.office-gold-club.de möglich.

Die termine Auf einen blick
Hamburg, 12.03.2012, MagnusHall
Berlin, 15.03.2012, Loewe Säle
Köln, 19.03.2012, Halle Tor2
Nürnberg, 22.03.2012, Meistersingerhalle
Stuttgart, 26.03.2012, Alte Kelter

Los geht’s jeweils ab 
9.30 Uhr bis 16.00 Uhr.
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„I have time“
Zum dritten Mal lud „Avery Zweckform“ Organisations-
talente zum Gespräch. Dieses Mal verriet Schauspielerin 
Ursula Karven im Hamburger Hotel „25 Hours“, wie sie 
ihre zahlreichen Projekte gelassen meistert

E
s gibt Leute, die schaffen - 
erfolgreich! - mehrere Jobs 
parallel,  haben Familie, sehen 
top aus und sind dabei benei-
denswert ausgeglichen. Ursula 

Karven ist so eine. Mit Multitasking allein 
schafft sie das nicht. Nein - sie ist auch 
super organisiert. Deshalb war sie zu 
Gast bei der dritten Veranstaltung aus der 
 Eventreihe „Avery Zweckform trifft… Or-
ganisationstalente im Gespräch“. Im Hotel 
„25hours“ in der Hamburger Hafencity 
sprach die 47-Jährige mit Andreas Meyer, 
Marketing Director der Gastgeber-Firma, 
und Moderatorin Helena Felixberger.  
Ursula Karven startete ihre Karriere als Mo-
del, arbeitete als Schauspielerin, gründete in 
Spanien eine Yoga-Schule, schrieb Bücher, 
eröffnete kürzlich die inzwischen vierte 
Bellybutton-Filiale und ist zudem mehrfa-
che Mutter. Solch ein facettenreiches Leben 
erfordert tatsächlich eine gute Organisation! 
Und so verriet das Multitalent, wie sie die 
täglichen Anforderungen meistert, ohne 

sich vom Stress beherrschen zu lassen.   
„Ich merke, dass ich meinem Vater, einem 
absolut strukturierten und ordnungslieben-
den Ingenieur, immer ähnlicher werde“, 
sagte Ursula Karven lachend.  
Auch sie kommt zwar nicht ohne Haft-
Notizen und Etikettierungen aus. „Ich 
kann inzwischen sogar einen Businessplan 
schreiben“, erzählt sie stolz. Noch wichti-
ger sei es aber, auch im Inneren gut orga-
nisiert zu sein. „Dann bekommt man auch 
den Rest in den Griff“, ist sie überzeugt. 
Ihr selbst helfe dabei jeden Morgen Yoga. 
Doch auch Ursula Karven muss zugeben, 
sich selbst oft zwingen zu müssen. „In 
der Disziplin liegt die Freiheit“, sagt sie. 
Die Übungen helfen, mit den täglichen 
Anforderungen ruhiger und gelassener 
umzugehen – und zudem, Rückenschmer-
zen vorzubeugen.
Auch eine Ursula Karven hat allerdings 
schwache Momente. Schuld sei meistens 
ihr ausgeprägter  „Zeitoptimismus“, wie sie 
es selbst bezeichnet. Da sie ständig denke, 

sie habe mehr Zeit, als es tatsächlich der 
Fall sei, komme sie oft in Stresssituationen. 
Doch wenn Panik auszubrechen droht, 
wendet sie Entspannungsübungen an: Die 
Hände nach oben strecken, langsam nach 
unten ausbreiten, dabei ruhig ein- und aus-
atmen und den Satz sagen: „I have time!“ 
Ein Tipp, den sogar Promis wie Leonardo 
DiCaprio und Kate Winslet beherzigen.
Bei all dem Stress sollte man nicht nur 
den PC, sondern auch den Kopf öfter mal 
abschalten und innerlich herunterfahren, 
meint die Expertin. Ursula Karven findet 
es gut, dass die Diskussion um Burn-out, 
Depressionen und Ängste lauter wird. 
So wisse inzwischen jeder, dass sich etwas 
ändern muss - hinsichtlich der persönlichen 
Einstellung, aber vor allem auch in der 
Gesellschaft. Ursula Karvens Tipp: Wir alle 
sollten jeden Tag neue Dinge annehmen, an 
uns arbeiten und uns selbst neu entdecken. 
In diesem Sinne durften die Gäste ein paar 
Yoga-Übungen ausprobieren – und später 
bei leckeren Häppchen weiter entspannen.

Text: Anna Brüning

1.

3.

2.

1. Zum Orga-
Profi gekrönt: 
Ursula Karven 
2. Die Gäs-
te verfolgten 
gespannt die 
Gesprächsrunde 
3. Karven mit 
Moderatorin He-
lena Felixberger 
und Gastgeber 
Andreas Meyer
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Na dann: Mahlzeit!

D
ie Verführung lauert 
direkt neben dem Rechner. 
Dezent versteckt hinter 
einem Stapel Unterla-
gen, aber stets griffbereit: 

ein Glas Haselnusscreme. Steigt der Stress, 
versucht Werbetexterin Beate Lange 
ihn wegzulöffeln. Obwohl sie weiß, dass 
die Befriedigung nur kurz anhält – und der 
Körper schnell nach der nächsten Dosis 
schreit. Gerade versucht Lange, sich das 
ungesunde Ritual abzugewöhnen. Wieder 
mal. „Es reicht“, sagt Lange, „das Zeug 
ist pures Hüftgold.“ So offensichtlich ist 
falsches Essverhalten am Arbeitsplatz 
selten. Oft lauern die Ernährungsfallen 
versteckt im durchgetakteten Tagesablauf. 
Müdigkeit und Leistungsabfall sind die 
Folge. Meist tappen wir unbewusst hinein. 
Weil wir vergessen darauf zu achten oder 
weil wir es nicht besser wissen. Dabei 
wäre es so einfach, die Problemzonen zu 
umgehen. 

ErnährungsfallE 
lattE Macchiato
Wieviele trinken Sie pro Tag? Einen? 
Okay. Zwei? Auch okay. Drei, weil Sie 
den vergessen haben, den Sie sich mor-
gens auf dem Weg ins Büro gönnen? Kein 
Drama, aber: Je nach Fettgehalt der Milch 
bringt es ein mittlerer Latte Macchiato auf 
170 Kalorien. Tipp: Wenigstens mal auf 
einen Cappuccino umsteigen (weniger 
Milch), auf jeden Fall aber auf den Fettge-
halt der Milch achten. 

ErnährungsfallE fast food
Dauersieger in allen Kantinenumfragen: 
die Currywurst. Dabei ist es kein Ge-
heimnis, dass der Lunchliebling auch 
Kalorienkönig ist und sich in Kombination 
mit Pommes Frites auf sagenhafte 1000 
Kalorien hoch addiert. Wahnsinn, wenn 
man bedenkt, dass ein männlicher An-
gestellter zwischen 25 und 51 Jahren mit 
2200 Kilokalorien am Tag auskommt und 
seine Kollegin sogar mit 1900. Tipp: 
Besser ist es natürlich, auf Salat oder ein 
mitgebrachtes Vollkornbrötchen umzustei-
gen. Sonst darauf achten, wenigstens den 
Rest der Woche gesund zu essen. 

ErnährungsfallE KantinE
Vorsicht beim Salat. Der Teller sollte mit 
Rohkost wie Blattsalaten, Karotten, Toma-
ten, Gurken gefüllt werden, weniger mit 
Kartoffel- oder Nudelsalaten, Käsewürfeln 
oder Schinkenstreifen. Tipp: Um satt zu 
werden eine Scheibe Vollkornbrot dazu 
essen. Auch ein beliebter, aber nicht unge-
fährlicher Kantinenfavorit: das klassische 
Wiener Schnitzel. Hier stecken Fett und 
Kalorien in der Panade. Tipp: Häufiger auf 
panierte Gerichte verzichten. 

ErnährungsfallE 
gEschäftsEssEn
Schön, dass vor dem Essen frisches 
Brot gereicht wird. Schlecht, dass das 
Körbchen bis zum ersten Gang bereits 
leergefuttert ist. Tipp: Verzichten. 

ErnährungsfallE KonfErEnz
Hat schon Uli Hoeness erkannt, Ex- 
Manager von Bayern München mit 
Dauer figurproblemen: „Die Kekse sind 
schuld. Überall stehen die Dinger rum auf 
der Geschäftsstelle. Ich habe sie abge-
schafft.“ Tipp: Stellen Sie bei Besprechun-
gen mundgerechte Stücke Gemüse oder 
Obst hin: Karotten-, Selleriestifte oder 
Melone zum Beispiel. 

ErnährungsfallE strEss
Im Laufe des Tages kommt es zu relativ 
großen Schwankungen des Blutzuckerspie-
gels. Er steigt nach einem Essen an und 
sackt gegen Ende der langen Phase bis zur 
nächsten Mahlzeit wieder extrem ab. Hun-
ger macht sich bemerkbar, Konzentration 
und Leistungsfähigkeit leiden. Stress ver-
stärkt dieses Gefühl. Heißhunger kommt 
auf. Der Schokoriegel in der Schublade, 
das schnelle Stück Kuchen zwischendurch. 
Der süße Push wirkt allerdings nur kurz, 
dann sackt der Blutzuckerspiegel wieder 
ab. Ganz zu schweigen von den Kalorien, 
die man so in sich hineinmampft. 
tipp: Ein Glas Wasser hilft immer. Eine 
gute Alternative sind Nüsse, Gemüsestück-
chen oder Obst. Verbannen Sie Süßigkei-
ten aus Ihrem Umfeld und deponieren Sie 
sie zum Beispiel in der Teeküche. Der wei-
tere Weg ist immerhin eine kleine Hürde.

Ernährungsfallen. Größere und kleinere Versuchungen 
am Arbeitsplatz – und wie man sie umgeht

Special ernährung im Büro

dEr 
wichtigstE 
snacK 
dEs tagEs: 
das 
frühstücK

Nur Kaffee am Morgen? 
Da reagiert der Magen sauer 
und der Kopf bedankt sich 
mit gähnender Leere. Wer 
morgens noch keinen  Hunger 
hat, kann das Frühstück 
verschieben, aber er sollte 
es nicht ausfallen lassen. 
Spätestens kurz bevor Com-
puter und Hirn endgültig auf 
Hochtouren laufen müssen, ist 
eine kleine Mahlzeit fällig. 
Das Gehirn arbeitet  nämlich 
nur, wenn es Glucose (Zu-
ckermoleküle) bekommt. 
Woher bekommt das Gehirn 
diesen Zucker? Dazu hat es 
drei Möglichkeiten: Erstens, 
es lässt sich die Reste vom 
Vortag kommen. Das sind die 
Glykogenspeicher in Leber 
und Muskel, die aber morgens 
irgendwann nur noch auf Re-
serve laufen. Zweitens, es lässt 
sich auf eine süße Nascherei 
ein. Doch nach kurzer Zeit ist 
alles aufgebraucht und der 
Hunger umso größer. Drittens, 
das Gehirn wird kontinuierlich 
mit Zuckerenergie aus langsam 
verdaulichen Kohlenhydraten 
versorgt, weil es morgens Voll-
kornbrot oder Müsli mit Milch/
Joghurt und Obst gab. Wer 
klug ist, macht genau das. 
tipp: Wenigstens mit einem 
Glas Obst- oder Gemüsesaft 
starten (evtl. zwei Löffel Hafer-
flocken unterrühren).
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tatort „italiener an der Ecke“: Der Latte Macchiato 
lockt als gemütlicher Abschluss der Mittagspause. Er 
hat leider durchschnittlich ca. 170 Kalorien. Je nach 
Fettgehalt der Milch mehr oder weniger

tatort Kantine:
Currywurst und Pommes 
(rot-) weiß. Der Deutschen 
liebstes Kantinengericht 
ist Hüftgold pur: 1000 
Kalorien

tatort schreibtisch:
Gut getarnt ist dieses Glas mit cremi-
gem Glücksbringer auf dem Schreib-
tisch platziert. Jeder Löffel hilft der 
Seele, aber auch den Pfunden: Er hat 
ca. 97 Kalorien

tatort Büroschublade:
Hier lauern die meisten  
Gefahren. Weil der Griff zum 
Schokoriegel so nah ist. Die  
Versuchung kostet pro Riegel 
knapp 300 Kalorien
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Weidenallee 23 | 20357 Hamburg 
www.mysupper.de 

BESTE 
ZUTATEN FÜR 
EINZIGARTIGEN 
GENUSS.
Genussgeschenke, die glücklich machen – die haben 
wir uns auf die Fahne geschrieben. mysupper ist Geschäft 
und Portal, ist Leidenschaft und Service – und steht für 
außergewöhnliche Geschmackserlebnisse und garantierte 
Qualität. Entdecken Sie kulinarische Besonderheiten und 
Leckereien für Menschen, denen Geschmack und Genuss 
ebenso wichtig ist wie den Machern selbst. 
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Egon Heimann GmbH, Abt. T
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Classei Büroorganisation

         Projekte
               

           

meine

Projekt-Unterlagen

    blitzschnell finden!

Projekte zu managen und gleichzeitig  
den Überblick zu behalten, ist eine 
echte Herausforderung. Da gilt es in 
erster Linie, die Nerven zu bewahren. 
Mit dem Classei-System kein Problem.

Egal, ob Verträge, Projektdaten, Pläne, 
Angebote oder nur Notizen, einfach in 
der entsprechenden Orga-Mappe ab-
gelegt und alles steht griffbereit parat.

Classei ist ein sehr einfaches, über-
sichtliches und Platz sparendes 
Dokumenten-Management-System, 
das Ablage, Ordnungssystem, Wieder-
vorlage und Schriftgutverwaltung 
in einzigartiger Weise verbindet.

Wer lange sucht, 
     hat keine Zeit zum Arbeiten!

tempra365: Was ist für Sie der Inbegriff 
eines altmodischen Buffets? 
alexander Schad: Aluplatten mit Spitzen-
deckchen, darauf Käse-Trauben-Spieße. 
Außerdem: „Käse-Igel“, Gulaschtopf und 
Toast „Hawaii“.
Wie sieht dagegen modernes Business-
Catering aus?
Es wird auf Porzellan serviert. Der größte 
Unterschied ist aber, dass auf die Optik 
viel mehr Wert gelegt wird als früher. 
Das liebevolle Anrichten und Dekorieren 
 gehört einfach dazu. Miniatur-Ausgaben 
von Quiche, Sandwich oder Wrap sind 
nicht nur deshalb angesagt, weil sie leich-
ter aus der Hand zu essen sind, sondern 
auch weil sie besonders hübsch und lecker 
aussehen. Abgesehen vom Anblick ist es 
auch wichtiger geworden, dass gesunde 
und regionale Zutaten verarbeitet werden. 
Was bedeutet das für die Getränke – nur 
Wasser und Bionade? 
Viel Wasser, das stimmt. Aber darüber 
hinaus bleibt es klassisch: Orangensaft, 
Apfelsaft, Tee, Kaffee. Eine auffallende 
Veränderung gibt es allerdings bei Abend-
Events: Da geht der Trend ganz klar zu 
deutschen Weinen, und der Riesling-Sekt 
verdrängt den Prosecco.
Wie trendbewusst sind denn die Büros, 
die bei Ihnen bestellen?
Wir beliefern alle Branchen, von der 
internationalen Unternehmensberatung bis 
zur mittelständischen Spedition. Trotzdem 
lässt sich sagen, dass in der Regel eher 
 defensiv bestellt wird. Weil der Geschmack 
der Kunden nicht im Einzelnen bekannt 
ist. Da gehen Sekretariate lieber auf Num-
mer sicher.
Und bestellen zum Beispiel was?
Sie achten auf eine große Bandbreite: 

alexander schad, 
Mitgründer von aveato 
Business Catering 
mit Sitz in Berlin

Frikadelle mit Chutney

Vegetarisches und Glutenfreies muss 
ebenso dabei sein wie Deftiges mit Fleisch. 
Bei der Suppe fällt die Entscheidung 
meist konservativ aus: Tomatencreme statt 
Safran-Scampi-Variante – um möglichst 
allen gerecht zu werden.
Gibt es andere Klassiker, die immer noch 
gefragt sind?
Ja, Tomate-Mozzarella und natürlich die 
Frikadelle. Vielleicht etwas mit Gemüse 
oder Feta verfeinert und mit Chutney statt 
Senf oder Ketchup serviert. Modernes Ca-
tering ist übrigens weniger an den Rezep-
turen zu erkennen als vielmehr am Service. 
Wie meinen Sie das? 
Es ist einfacher geworden. Ein Sekretariat 
kann bei uns anrufen, sich ein Angebot 
einholen – zwei Stunden später sind die 
Platten da. Fast wie beim Pizzaservice. 
Der Mindestbestellwert ist niedrig, es 
kann auch mal nur eine Meeting-Premi-
um-Platte für 30 Euro sein. Und: Platzt 
die Veranstaltung, kann kostenlos storniert 
werden. Früher war das alles umständli-
cher. Wir passen uns dem Zeitgeist an, 
und der ist von Schnelligkeit und Flexibi-
lität geprägt.
Aber auch vom Sparkurs! Wie macht sich 
der für Sie bemerkbar? 
Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise 
wurde tatsächlich am Catering gespart. 
Da war die Salzstange unser größter 
Konkurrent, denn zum Meeting gab’s eben 
oft nur Knabbergebäck. Zur Zeit befin-
den wir uns aber im Aufschwung und die 
Firmen sind wieder viel großzügiger.
Welchen Auftrag vergessen Sie nie?
Eine große Veranstaltung für 200 Gäste 
in Berlin: Von Band bis Catering war 
alles organisiert – nur die Einladungen an 
die Gäste waren nicht verschickt worden.

*www.aveato.de

Kunden überzeugen, Mitarbeiter motivieren, Erfolge feiern: 
Kulinarisches gehört zum Geschäft. Was modernes Business- 
Catering ausmacht, sagt Alexander Schad, Mitgründer der 
 Firma aveato Business Catering* 

Interview: Nicole Ehlert
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Das Büro der Zukunft? Papierlos und 
nur digital? Als Trend-Scout in Sachen 
Dokumentenorganisation fragt sich das 
natürlich auch die Firma Classei, der neue 
Premium-Partner des bSb. Und doch 
setzt das Traditionsunternehmen aus dem 
Chiemgau neben eigenen Softwarelösun-
gen weiter auf „physische Papierverwal-
tung“. Das allerdings ohne verstaubten 
Archivcharakter. tempra365 sprach mit 
Geschäftsführer Robert Stadler über 
„stromlose“ Innovationen.

aber entwickeln wir klassische Ordnungs-
systeme immer weiter, reagieren damit 
auf die explodierende Menge an wichtiger 
Information, die im Büroalltag schnell und 
sofort greifbar sein muss. Seien Sie  sicher, 
so lange es Kugelschreiber, Kopierer, 
Druckereien und Postversender gibt, wird 
es Papier in Hülle und Fülle geben. Und 
abgesehen davon: Wer will sich zu 100 
Prozent von Strom und komplizierter 
Technik abhängig machen? Wir haben ein 
Ordnungssystem entwickelt, das den ide-

alen Brückenschlag 
zwischen PC und 
Papier herstellt.
Das hört sich 
spannend an. 
Was steckt genau 
dahinter?
Die Basis des 
Systems sind Orga-
Mappen …
Das klingt jetzt 
aber nicht neu!
Das Innovative da-
ran ist, dass es sich 
bei unseren Classei-
Mappen um eine 
endgültige Orga-
Einheit für jeden 
Vorgang handelt. 
Das heißt: Nach-
trägliches  Sortieren, 
Lochen und Ab-
heften erübrigt sich. 

Bei der üblichen Nutzung von Ordnern 
wird meist nicht sofort abgeheftet. Die 
Vorgänge werden in Zwischenablagen ge-
legt, oft mehrfach umsortiert. Dann wird 
der Ordner aus dem Regal geholt, die Ein-
heftstelle muss gesucht, die Hebelmecha-
nik bedient werden. Kurz: Das herkömm-
liche Abheften dauert bis zu zwölf Mal 
länger als das Ablegen in Classei-Mappen. 
Bedenken Sie, wie umständlich allein das 
Lochen und Klammern ist! 
Für jeden Vorgang eine Extra-Mappe – 

wird das nicht unübersichtlich?
Nein, denn für die dünnen, aber robus-
ten Mappen gibt es passende Boxen, in 
denen 40 bis 100 Stück Platz haben, je 
nach Füllgrad. Die Boxen können überall 
hingestellt und -gehängt werden. Jede 
Mappe wird mit einem Beschriftungsreiter 
versehen, der den Inhalt klar und eindeutig 
kennzeichnet. Diese Tabs gibt es in 18 
verschiedenen Farben, um die Akten zu 
kategorisieren. 
Das Mappen-System spart also vor allem 
Zeit?
Ja, weil es die Vorgänge übersichtlicher 
macht und die Ablage vereinfacht. Aber 
es spart auch enorm viel Raum. Denn 
anders als beim Ordner wird der Platz 
in der Orga-Mappe zu 100 Prozent 
ausgefüllt. Wir verzichten außerdem auf 
platzraubende Hängeschienen. Weiterer 
Vorteil: Das Ordnungssystem ist so leicht 
verständlich und zu handhaben, dass nicht 
nur derjenige „durchblickt“, der es anlegt. 
Dadurch ist es teamfähig – und einmal 
mehr zeitgemäß!

info 
Hinter der Marke Classei steckt die 
Egon Heimann GmbH, benannt nach 
dem Firmengründer. Als leitender Refa-
Ing. in einem Werk für Papierverarbei-
tung begann er in den 60er Jahren zeit- 
und raumsparende Ordnungssysteme zu 
entwickeln. Heimann war so erfolgreich 
damit, dass er 1981 ein eigenes Unter-
nehmen gründete. www.classei.de

Die ideale Lösung zwischen 
PC und Papier
Und die Mappe stirbt doch nicht aus: Classei, der Profi 
für Büroorganisation, setzt bei der Dokumentenverwaltung 
auf moderne Systeme – digital und zum Anfassen 

Interview: Nicole Ehlert Optimale Platz-Ausnutzung: Classei-Mappen mit Box

Laptop, Smartphone – und Papier: das Büro der Zukunft

robert stadler, 
Geschäftsführer der 
Egon Heimann GmbH, 
Classei Büroorganisation 
in Marquartstein

 

tempra365: Sterben Ordner, Mappen und 
Hüllen doch nicht aus?
Robert Stadler: Dass die herkömmlichen 
Ordnungssysteme in absehbarer Zeit 
komplett durch IT und PC ersetzt werden, 
halten wir für eine Illusion. Es stimmt 
zwar: Fast nichts geht mehr ohne Win-
dows7, Google, Smartphones. Aber eben 
nur fast. So bieten auch wir mit unserer 
Carma Organizer Software eine hoch-
moderne, unkomplizierte Lösung für alle 
digitalen Dokumente an. In erster Linie 

Special Moderne arbeitswelten | advertorial

42   tempra365   Januar & Februar 2012



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

Dabei ist es nicht relevant, ob Sie ein klei-
nes Meeting, eine große Tagung oder ein
spektakuläres Event planen. In allen Fällen
gilt: Ein Ansprechpartner für alle Belange
und für 20 attraktive Locations in Deutsch-
lands Ballungsgebieten. Unser MICE-
Team besteht aus Profis, die wissen, wor-
auf es ankommt: Von der Planung bis zur
Umsetzung mit viel Liebe zum Detail. Und
für Agenturen und Großkunden stehen
unsere Key Account Manager MICE per-
sönlich bei Ihnen vor Ort zur Verfügung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Buchungs-Hotline
Ein Ansprechpartner
Schnelle Anfrageabwicklung
Zeitsparende Kommunikation
Effiziente Auswahl aus 20 Hotels

Bei uns sind
Sie der König...

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

www.konferenzline.de

       

Innovationen & Qualität 
Der bSb begrüßt mit der MAUL GmbH ein neues 
förderndes Mitglied

Für Rückfragen und Wünsche stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung: Jakob Maul gmbh, Post-
fach 1360, 64732 Bad König, Aline Kaffenberger, 
Telefon: 06063/502-253, Fax 502-250, eMail: 
a.kaffenberger@maul.de

Das deutsche Familienunternehmen 
MAUL - in diesem Jahr feiert es sein 
100jähriges Jubiläum - steht für inno-
vative Büro-Produkte in erstklassiger 
Qualität. Rund um den Schreibtisch und 
der Arbeitsplatz-Organisation unter-
stützen  Metall- und Kunststoffprodukte 
von MAUL bei der täglichen Arbeit. Da 
finden sich zum Beispiel Brief- und Pa-
ketwaagen, Schreibplatten, Schreibtisch-
Garnituren, über einhundert Whiteboard-
Varianten, Schreibtisch-Leuchten oder 
Flipcharts. Darunter ist auch die erste 
Solar-Briefwaage der Welt - entwickelt 
im hauseigenen Labor und nachhaltig 
konzipiert von der Planung bis zur Ent-
sorgung, wie viele der MAUL-Produkte. 

Ressourcenbewußt ausgelegt ist auch die 
MAULprimus, eine LED-Leuchte aus 
dem Produktbereich Leuchten.
Das Sortiment ist innovativ, dafür setzen 
sich die rund 200 Maulaner täglich ein. 
Eine eigene Entwicklungsabteilung sowie 
ein transparenter Fertigungsprozess am 
Standort Deutschland sichern technologi-
sches Top-Niveau und Langlebigkeit der 
über 1000 Artikel. Dies belegen eine Viel-
zahl von Zertifikaten und Prüfverfahren 
- mehr, als vom Gesetzgeber vorgegeben. 
Dabei sind die Produkte nicht nur funktio-
nell sondern sehen auch gut aus, was viele 
Designpreise beweisen.
 Viele der MAUL-Produkte können mit 
Werbeeindruck versehen werden, wie der 
clevere Klemmer mauly® oder eine indivi-
duell bedruckte Planungstafel.
MAUL, jetzt schon in der vierten Genera-
tion erfolgreich, ist flexibel, zuverlässig und 
überrascht mit immer neuen Ideen rund 
um den Schreibtisch. 
www.maul.de

LED-Designleuchte MAULsolaris

Solar-Briefwaage MAULtronic S
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Zeitlos 
elegant
Hier beschreibt Steuerberaterin 
Maren Stark ihren Stil. Und wir 
zeigen, was zu ihr passen würde

Maren Stark, 51, arbeitet als 
Steuerberaterin bei der Bera-
tungsgesellschaft Wetreu Nord

Bei dem Beruf Steuerbe
raterin denkt man an 
schwarzen Bleistiftrock 
und Blazer. Ein Vorurteil? 
Ich trage gern Röcke und 
Hosenanzüge. Schließlich 
habe ich Geschäftsleute 
in Zwei- oder Dreiteilern 
als Kunden. Generell ist 
der Kleidungsstil in meiner 
Branche aber lässiger ge-
worden bis hin zu Schlab-
bershirts und Jeans. Mir 
gefällt das nicht. 
Stimmen Sie Ihre Kleidung 
auf Kunden ab? 
Ja. Denn Kleider machen 
Leute: Im klassischen Etui-
kleid hinterfragt niemand 
meine Kompetenz. 
Was tragen Sie am liebsten? 
Weiße Blusen. Blümchen-
muster oder grelle Farben 
passen nicht zu mir.

Eine gelbe oder rote 
Bluse hat bei Ihnen keine 
Chance? 
Da würde ich mich fühlen 
wie eine Farbboje, die alle 
anleuchtet. Solche Expe-
rimente mache ich nicht 
mehr. Ich weiß, was mir 
steht.
Beschreiben Sie doch mal 
Ihren Stil… 
Seriös, lässig-sportlich. 
Modisch, aber nicht immer 
das Neueste. Und zu ju-
gendlich sowieso nicht.
Wie wichtig ist Ihnen 
Mode? 
Ich gebe ziemlich viel Geld 
für zeitlose Kleidung aus. 
Es lohnt sich, in Qualität 
zu investieren. Als zum 
Beispiel Gehröcke wieder 
aktuell waren im letzten 
Jahr, musste ich nur in 
meinen Schrank gucken. 
Da hingen noch ein paar. 
Die waren nämlich schon 
mal in Mode gewesen, vor 
etwa 15 Jahren. 
 

Uhr von 
Salvatore 
Ferragamo, 
um 630 euro 
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Work & Life

Computer 
Bag von 

Frankie's 
Garage, 

um 90 euro

Blazer von 
rene Lezard, 
um 430 euro

Kaschmir-
Pullover 
von Lands' end, 
um 140 euro

Blusenbody 
von Margit 
brand, um 
70 euro

Geldbörse 
von Kipling, 
um 90 euro

Rock 
von 
Mango, 
um  
60 euro

Stiefel
von ugg 

australia, um 
449 euro

Work & Life
Mantel von 

Firetrap, 
um 180 euro

Mit den Do’s & Don’ts für Office Ma-
nagerinnen kennt er sich bestens 
aus: der Personaldienstleister Sec-
retary Plus (www.secretary-plus.de). 
ab jetzt gibt er regelmäßig Tipps in 
tempra365. Zum Start: Geschäfts-
führerin Harriet Aans über das 
angemessene büro-Outfit 
tempra365: Was ist das Wichtigste 
am Dresscode?  
Harriet Aans: Dass das Outfit or-
dentlich aussieht! Das leistet eine gute 
Hose, ein Hosenanzug oder ein Rock 
mit einer gut gebügelten Bluse. Oder 
natürlich ein Kleid.

Ist der Blazer ein Muss?
Ja, sobald es offizieller wird. Für 
überraschende Anlässe sollte man 
zumindest immer ein Jackett griffbereit 
im Büro haben.
Und wenn einem das zu streng oder 
zu langweilig ist?
Dann kann man tolle Akzente setzen: 
Mit einem Schal oder mit Schmuck. 
Aber bitte nicht gleich zehn Ringe 
an jeder Hand oder zu extravagante 
Ohrringe.
Was geht modisch außerdem nicht?
Offene Schuhe. Eine Office Managerin 
sollte selbst im Sommer nicht ohne 

Strümpfe gehen. Pullover sind eben-
falls nicht ideal und zumindest im Um-
gang mit Kunden unangemessen. Und 
bitte auch auf Details achten: Eine 
schöne Hose kann durch einen derben 
Jeansgürtel abgewertet werden.
Apropos Jeans - sind die bürofähig?
Jein. Wenn, dann muss es eine hoch-
wertige Hose in einheitlich dunkler 
Waschung sein, klassisch geschnitten 
und mit Bluse und Blazer kombiniert . 
Frauen lieben Stiefel – 
im Office ein Tabu?
Nein, überhaupt nicht. Ein schicker Stie-
fel zum Rock oder Kleid ist absolut okay.

Den BlAzeR iMMeR GRiffBeReit

Office-Profi: Harriet Aans
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APfelSAft(SCHoRle)

„Bitte nur zum Essen“, rät der Experte. 
Denn die beliebte Apfelschorle gehört in die 
Kategorie Genussmittel. Der Grund: Äpfel 
enthalten Zucker, die sogenannte Glucose, 
und die lässt das „Dickmacherhormon“ 
Insulin ansteigen. 

ColA

Cola enthält nicht nur Koffein und Un-
mengen an Zucker (umgerechnet 37 Stück 
Würfelzucker pro Liter!), sondern auch 
Phosphat. Dieser entzieht den Knochen 
Kalzium, was zu Osteoporose führen kann. 
Cola ist daher kein Getränk, sondern ein 
Genussmittel. Wer nicht verzichten mag, 
sollte zumindest die figurfreundliche „light“ 
-Variante wählen.

tee

Auch Tee enthält Koffein (früher Teein) und 
hat dank der Polyphenole ähnlich positive 
Eigenschaften wie Kaffee. Dabei gilt: Am 
besten Grünen Tee trinken. Der schützt nicht 
nur vor Krebs, sondern lässt (angeblich) 
auch noch Antibiotika besser wirken. Der 
 Experte rät: Gerne einen halben Liter pro 
Tag trinken – aber ohne Zucker. Dann 
enthält auch Tee keine Kalorien, es sei denn, 
Sie wollen nicht auf die Milch verzichten.

Büroluft macht durstig

KAffee

Der Klassiker. Sein Image als ungesundes 
Genussmittel hatte er lange zu Unrecht. 
Denn neuere Studien belegen, dass ein täg-
licher Kaffee-Konsum ab sechs Tassen (!) 
das Risiko für Schlaganfall und Krebs senkt. 
Grund für dieses Phänomen sind die se-
kundären Pflanzenstoffe in der Kaffeebohne, 
die Polyphenole. Wer also einen starken 
Magen hat und kein Herzrasen bekommt, 
darf ruhig zulangen.

lAtte MACCHiAto

Die trendige Alternative zur klassischen 
Tasse Kaffee – und wie diese auch durch-
aus als Bürogetränk zu empfehlen. Einziger 
Unterschied zum schlichten Kaffee: Latte 
Macchiato enthält zusätzlich Milch und 
damit durchschnittlich 170 Kalorien. Besser: 
schwarzer Kaffee, am besten ohne Zucker. 
Wem das zu herb ist: Süßstoff verwenden. 

WASSeR

Mit dem klassischen Durstlöscher kann man 
nichts falsch machen. Er enthält alle 
wich tigen Mineralstoffe und natürlich null 
Kalorien. Heißt aber nicht, dass man so viel 
wie möglich davon trinken sollte: 1,5 Liter 
pro Tag reichen (im Hochsommer etwas 
mehr), da der Körper auch aus der Nahrung 
Flüssigkeit bekommt. Der Rat: Nur trinken, 
wenn man Durst hat. Übrigens auch bei 
Erkältung - die Empfehlung, dann besonders 
viel zu trinken, ist überholt.

ist Facharzt für allgemeinmedizin mit den Zusatzqualifikationen Diabetologie und ernährungsmedizin. 
Der 44-Jährige betreibt eine Praxis in Schortens und ist häufiger Studiogast in Gesundheitssendungen in Hörfunk und Fernsehen. 

Dr. BurkharD Jahn

Was in welchem Drink steckt  und wie viel uns davon gut tut

DieSen MonAt iM teMPRACHeCK: GetRänKe
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VeRSPAnnt, MüDe UnD GeneRVt? 
DRei tyPiSCHe AlltAGSSitUAtionen iM JoB – UnD Die PASSenDe SofoRtHilfe

fitneSS-QUiCKieS füRS BüRo
SCHnell & einfACH

 Krafträuber:
Langes Sitzen führt dazu, 
dass man mit dem Po immer 
weiter den Stuhl runter-
rutscht, der Rücken wölbt 
sich zu einem C. Das führt zu 
Rückenbeschwerden.
Gegenmaßnahme:
Stehen Sie jede Stunde von 
Ihrem Stuhl auf. Stellen Sie 
sich aufrecht hin, stützen Sie 
die Hände in den Rücken. 
Dann legen Sie den Kopf in 
den Nacken und beginnen 
langsam sich nach hinten zu 
dehnen. So weit Sie können. 
Eine Sekunde halten. 6 – 8 
Wiederholungen.

 Krafträuber:
Stress kann dazu führen, 
dass Sie falsch atmen, zum 
Beispiel zu flach. Das entzieht 
dem Körper Sauerstoff. Sie 
fühlen sich schlapp, die Kon-
zentration lässt nach.
Gegenmaßnahme:
Wenn die Anspannung steigt, 
versuchen Sie drei Minuten 
lang bewusst und tief ein- 
und wieder auszuatmen. Den-
ken Sie dabei möglichst an 
etwas, an das Sie sich gern 
erinnern – an Ihren letzten 
Urlaub zum Beispiel.

 Krafträuber:
Ständiges Vorbeugen, um 
Mails Texte oder Nachrichten 
auf dem Handy zu lesen, führt 
zu Verspannungen im Nacken. 
Die Folge: Kopfschmerzen und 
Müdigkeit.
Gegenmaßnahme:
Drücken Sie mit dem Daumen 
gegen Ihre Brust, richten Sie 
den Zeigefinger auf, so dass 
sich ein L bildet. Wenn Ihr Kinn 
den Finger berührt, bewegen 
Sie den Kopf langsam nach 
hinten. Bringen Sie sechsmal 
den Kopf zum Finger und 
wieder zurück.

So KoMMe 
iCH MoRGenS 
AUf tRAB

Katarzyna Mamrot: Assistentin der Geschäftsführung 
Emotion Verlag GmbH in Hamburg

Cool bleiben. Wer ein paar 
Regeln beachtet, geht abends 
entspannter nach Hause

Ich bin leider eine leidenschaftliche Lang-

schläferin – das heißt: Wenn morgens um 7.15 

Uhr mein Wecker klingelt, ist das Aufstehen 

eine riesige Herausforderung. Meist schaffe ich 

es erst um 8 Uhr, und dann muss alles ganz 

schnell gehen. Ich trinke ein Glas kalte Milch, 

das macht mich schon ein bisschen munterer. 

Richtig wach werde ich durch einen eiskal-

ten Guss nach dem warmen Duschen. Große 

Überwindung, aber mit großer Wirkung! Den 

Kaffee nehme ich mir für den Weg mit – und 

komme fit im Büro an.

Work & Life
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Unkomplizierte Übungen, die Sie überall
machen können. Körper, Geist und Ihre

Leistungsfähigkeit werden es Ihnen danken

Bewegen Sie sich!

PUSH-UP lässt den Stress vergessen und 
bringt Schwung und energie. löst besonders 
die Verspannungen im unteren Bereich des 
Rückens auf und fördert gleichzeitig einen 
knackigen Po sowie die Balance. Und so 
geht’s: Setzen Sie sich an die vordere Kante 
ihres Bürostuhls (Rollen feststellen!). Heben 
Sie ein Bein vom Boden, ziehen die fußspitze 
zu sich heran und verlagern ihren Schwerpunkt 
auf das andere Bein. nehmen Sie all ihre Kraft 
zusammen und drücken sich nach oben in den 
Stand. Halten Sie ihr lächeln im Gesicht und 
setzen sich dann wieder langsam zurück.
Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft Sie 
können und wechseln dann das Bein. übrigens: 
Wichtig ist, mit beiden Beinen gleich viele 
Wiederholungen zu machen. tiPP: Beginnen 
Sie mit dem schwachen Bein.

1

SonnenStRAHl tut vor allem 
dem nacken und oberen Rücken 
gut, öffnet zudem den Brustkorb für 
tiefes Durchatmen. Setzen Sie sich 
an die vordere Kante, Unterschenkel 
senkrecht. Rücken aufrichten, Schul-
tern senken. Dann die Hände an den 
Hinterkopf legen, Kinn in Richtung 
Kehlkopf. nun drücken Sie ihren 
Kopf leicht in ihre Hände und ziehen 
dabei die ellbogen zurück, so dass 
sich ihr Brustkorb weitet. Halten Sie 
diese Spannung für 3–4 Atemzüge 
und lassen dann mit der Ausatmung 
die Hände sinken. Spüren Sie, ob 
und was sich verändert hat.  
tipp: Beim einatmen den Bauch 
nach vorn drücken, beim Ausatmen 
nach innen ziehen.

3

WinKel eine Wohltat für Rücken, Beine und gestresste 
Schreibtischtäter. Die Vorwärtsbeuge bewirkt ein leich-
teres loslassen, sodass der Stress schneller abfließen 
kann. Gedehnt werden Rücken-, Brust- und rückseitige 
Beinmuskulatur. So geht’s: Mit beiden Händen die Stuhl-
lehne greifen und mit den füßen so weit zurückgehen, 
bis der Rücken sich langstreckt. Den Kopf in Verlänge-
rung der Wirbelsäule halten, so dass die Augen
senkrecht auf den Boden blicken. in dieser Position tief 
durchatmen und sich der Schwerkraft hingeben. tipp: 
Wer oft High Heels trägt, macht die übung am besten 
ohne Schuhe – das ist prima für die Wadenmuskulatur!

2

Katja Sterzenbach, 33, ist Business-
Yoga-Expertin und coacht als Premium 
Personal Trainerin Führungskräfte in 
Deutschland. Gemeinsam mit ihrem 
Mann gibt sie Seminare und berät Firmen 
zum Thema Betriebliches Gesundheits-
management. www.katjasterzenbach.com
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Vom Stenoblock 
zu Powerpoint 
Annemarie Weighardt startete in den 50ern als 
Stenotypistin und stieg bis zur  Direktionssekretärin auf. 
tempra365  erzählte die „Grande Dame“ der 
Sekretärinnen-Zunft aus ihrem Leben voller Liebe 
und Engagement für den Beruf 

A
ls sie zum ersten Mal ein Blatt in das neue Gerät 
einschob und wusste, das Schreiben würde unmit-
telbar danach in Indonesien ankommen -  „das 
war großartig!“, erinnert sich Annemarie Weighardt 
mit einem Schmunzeln an die erste Faxmitteilung, 

die vor einigen Jahrzehnten ihren Arbeitsplatz verließ. Begeis-
terungsfähigkeit, Offenheit, Wissbegierde: All das brachte die 
gebürtige Saarländerin,  die mit ihren 81 Jahren völlig selbstver-
ständlich per E-Mail korrespondiert, nicht nur diversen techni-
schen Neuerungen in ihrer Laufbahn als Sekretärin entgegen. Man 
könnte sie auch als die „Grande Dame“ ihres Berufs bezeichnen.
 „Wissen Sie, wie man eine Gräfin richtig anspricht?“ bringt 
 Annemarie Weighardt verschmitzt eine Wendung ins Gespräch. 
Es ist spannend und kurzweilig, mit ihr zu plaudern - an einem 
kalten Wintertag in ihrer stuckverzierten Wohnung im Hambur-
ger  Damenstift Kloster St. Johannis. Tischmanieren und Um-
gangsformen gehörten ebenso wie Steuern oder Organisations-
planung zu ihrer Sekretärinnen-Ausbildung. Weighardt hält diese 
Unterrichtsinhalte heute noch für mindestens ebenso wichtig wie 
vor 50 Jahren. Um zwei Sätze später zu betonen, wie elementar für 
junge Kolleginnen Softwarekenntnisse, etwa Powerpoint, seien: 
So könne man dem Chef die Präsentation vorbereiten - „oder sie 
sogar selbst halten“, fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu. 
Bald nach ihrem Einstieg in die Bürowelt als Stenotypistin Anfang 
der 50er Jahre wird Annemarie Weighardt Sekretärin und geht 
1956 nach Darmstadt, an die Seite des Inhabers einer Glashütte. 
Neben den selbstverständlichen Aufgaben wie Korrespondenz und 
Terminplanung erledigt sie die Gehaltsabrechnung für die An-
gestellten, organisiert die Ausschreibung eines Kunstpreises und 
ist in alle Werbeaktionen einbezogen. 1971 zieht es Anne marie 
Weighardt nach Hamburg. Sie wird Vorstandssekretärin bei der co 
op AG und arbeitet schließlich bis zum Ruhestand als Direktions-
sekretärin beim AEG-Konzern. Im Laufe ihrer Berufsjahre wird 
das Schreiben weniger,  Organisation und Projektarbeit nehmen 
zu. „Heute wird die Arbeit im Sekretariat durch die Technik sehr 

erleichtert, aber der PC macht nicht die gute Sekretärin aus, son-
dern ihr Können und ihre Persönlichkeit“, betont sie. 
Im Idealfall sei das Verhältnis zwischen Vorgesetztem und Sekre-
tärin eine Symbiose, findet die Hamburgerin. Deshalb habe sie 
sich bei Bewerbungen stets gefragt, ob sie es mögen würde, für 
diesen Mann (oder diese Frau) zu arbeiten. Annemarie Weighardt 
liebte ihren Beruf. Gerade an der Firmenspitze sei er unglaublich 
spannend: „Weil man in alle wichtigen Vorgänge einbezogen ist 
und den Überblick über das ganze Unternehmen bekommt.“
Doch nicht nur in ihre eigene fachliche Leistung investiert 
Annemarie Weighardt auf ihrem Weg nach oben großen Elan. 
Für den Berufsstand mit seinen Menschen setzt sie sich in ihrer 
freien Zeit voller Idealismus ein. Die Teilnehmerinnen des 
ersten Sekretärinnen-Lehrgangs  an einer Fachschule in Mann-
heim gründen 1956 einen eigenen Berufsverband - Annemarie 
 Weighardt wird bald darauf Mitglied. „Unser Ziel war von Anfang 
an, das An sehen des Berufs zu stärken. Zudem wollten wir den 
Kolleginnen durch Bildungsangebote das Rüstzeug mitgeben, um 
stolz auf ihre  Tätigkeit zu sein“. 24 Jahre lang kümmert sie sich 
als Vorstandsmitglied um die Verbandsbelange, 16 Jahre davon 
als Vorsitzende. Sie ist Gründungsmitglied der deutschen Sektion 
des grenzübergreifenden Verbands EUMA (Europaen Manage-
ment Assistants) und auch bei Frauen im Management (FIM e.V.) 
aktiv. Ja, lange bevor es der Begriff Networking überhaupt nach 
Deutschland schaffte, war Annemarie Weighardt schon vorbild-
lich in der Kunst des Kontakteknüpfens.                                                           
Nach dem Ende ihrer Berufstätigkeit 1990 sei es ihr „Freude und 
Verpflichtung“ gewesen, ihre Fachkenntnisse und Berufserfah-
rungen in Vorträgen und Seminaren weiterzugeben. Vor allem in 
den neuen Bundesländern, in denen in den ersten Jahren nach der 
Wende großer Bedarf bestand. 1996 wurde sie für ihr ehrenamtli-
ches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.  

PS.: Eine Gräfin wird nur mit dem Adelstitel angesprochen – 
ohne den Zusatz „Frau“. 

Bundesverdienstkreuz als Krönung einer Karriere: Annemarie 
Weighardts Engagement wurde 1996 belohnt

Feierabend

Text: Sibylle Royal
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Möchten Sie EMOTION kennenlernen?  
Dann bestellen Sie Ihr persönliches Probeabonnement unter www.emotion.de/probeabo

140 Seiten Inspiration. Jetzt im Handel!

      



BESTELLEN SIE JETZT!

Mehr über sich erfahren, sich inspirieren lassen, neue Impulse bekommen - erleben Sie 
mit EMOTION einen tollen Abend! Bei unseren EMOTION.Vorträgen begeistern Sie fünf 
hochkarätige ReferentInnen in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und München mit neuen, 
spannenden Themen in außergewöhnlichen Locations. Zum Ausklang des Abends laden 
wir Sie zum Netzwerken bei einem Glas Sekt ein. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie!  

5 Abende – jeweils 19.30 – 21.00 Uhr (Einlass: 19.00 Uhr) 
Anschließend Gespräche mit den ReferentInnen und Networking

emotion.vorträge 2012
Inspiration. Weiterkommen. Netzwerken

Bitte ankreuzen | Preis pro Pers./Abend | Eintr ttspreise inkl. 19 % MwSt.

 

  42,90 Euro  Bei Buchung aller Abende im Abonnement in einer Stadt – inklusive 
EMOTION-Abo gratis für 1 Jahr
(bitte die Stadt auswählen) Ersparnis: 35 Euro (214,50 anstatt 249,50 Euro)

   Ich bin EMOTION-Abonnentin und erhalte einen Rabatt von zusätzlichen 5 % oder
   Ich bin Inhaberin der Lautitia-Card und erhalte einen Rabatt von zusätzlichen 10 %.

   Frankfurt 
Hessischer Rundfunk | 
Bertramstraße 8 | 60320 Frankfurt

   München
Bankhaus DONNER & REUSCHEL | 
Friedrichstraße 18 | 80801 München

   Stuttgart
BW-Bank | Kleiner Schlossplatz 11 | 
70173 Stuttgart

   Hamburg  
NORD EVENT: Ehemaliges Haupt-
zollamt | Penthouse Elb-Panorama | 
Nord Event Panoramadeck | Hamburg 

Neue 

Preise!

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon / E-Mail

 
  Ich bin damit einverstanden, Informationen von EMOTION über interessante Angebote zu erhalten.

Datum, Unterschrift

Marion Knaths  
Führungskräfte- 
Trainerin und 
Best seller-Autorin

Erfolgreich 
kommuni zieren. 
Wie Sie in 
Führung gehen

 Angelika Gulder 
Dipl.-Psych., Best-
seller-Autorin und 
Expertin für Berufung 
und Lebensträume 

Aufgewacht! Wie 
Sie das Leben Ih-
rer Träume fi nden

Astrid Posner  
Kommunikations-
wissenschaftlerin, 
Systemischer Coach, 
Filmschauspielerin

So bin ich! Wie 
Sie souverän 
jede Situation 
meistern 

René Borbonus 

Vortragsredner 
und Kommunikations-
experte

Respekt. Wie 
Sie Ansehen bei 
Freund und 
Feind  gewinnen

Regina Först  
Speaker und Coach

Ausstrahlung. Wie 
Sie mit Aus druck 
Eindruck machen

Buchen Sie ganz einfach online: www.emotion.de/vortragsreihe

Bitte Stadt auswählen und 
Teilnehmerzahl eintragen  Hamburg  Frankfurt  Stuttgart  München

1 Marion Knaths   16.04.12   24.05.12   23.04.12   09.05.12

2 Angelika Gulder   10.09.12   30.08.12   17.09.12   26.06.12

3 Astrid Posner   14.08.12   01.11.12   14.05.12   06.11.12

4 René Borbonus   16.10.12   03.05.12   25.06.12   12.07.12

5 Regina Först    11.06.12   14.06.12   29.10.12   09.10.12
 

49,90 Euro  Bei Buchung eines einzelnen Erlebnisvortrages in der jeweiligen Wunsch-
Stadt (bitte ein Kreuz oder Zahl der Teilnehmer für den jeweiligen Vortrag / Termin) 

Frühbucherrabatt: Bis zum 31.01.2012 buchen und 10 % sparen!

✘

Bitte senden Sie den Coupon ausgefüllt per Fax an 040-42 93 53 09. 
Oder buchen Sie ganz einfach online unter: www.emotion.de/vortragsreihe

Mit freundlicher Unterstützung von

Vorteilspreise-Spezialnur für bSb-Mitglieder 


