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Herausgeberin
und 1. Vorsitzende
des Bundesverbandes Sekretariat
und Büromanagement e.V. (bSb)

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Foto: bSb

wir trinken ihn täglich im Büro, wissen
aber noch viel zu wenig über ihn: Es geht
um den Kaffee, der Deutschen liebstes
Getränk. Grund genug, ihm in dieser
Ausgabe einmal mehr Platz zu widmen,
um etwas über seine Geschichte zu erfahren, Vorurteile aus dem Weg zu räumen
und neue Trends aufzuzeigen. Eines sei
vorab verraten: Kaffee ist längst nicht so
ungesund wie häuﬁg angenommen – im
Gegenteil! Außerdem nehmen wir im
tempra-Check verschiedene Filter- und
Espressomaschinen unter die Lupe. Natürlich kommt auch der Tee nicht zu kurz:
Die Vor- und Nachteile der einzelnen
Zubereitungsarten erklärt Ihnen Celia
Hübl, die Leiterin des Bünting Teemuseum in Leer. Lesen Sie alle Neuigkeiten
und Überraschungen rund um die beiden
Heißgetränke ab Seite 44.
In unserem Report auf den Seiten 12 bis
15 haben wir uns einem Thema genähert,
über das hierzulande wenig gesprochen
wird: dem Gehalt. Auch in der heutigen
Zeit verdienen Frauen oft zu wenig. In
einem Interview verrät Gehaltscoach
und Buchautor Martin Wehrle, wie Sie
wirklich das bekommen, was Sie wollen
und gibt Tipps für das nächste Gehaltsgespräch. Mit den zusätzlichen Buchtipps
sind Sie optimal vorbereitet.

Wie sieht es aus, das Büro von morgen?
Das Fraunhofer Institut hat sich mit
dem Forschungsprojekt „ofﬁce 21“ daran
gewagt, erste Prognosen aufzustellen (ab
Seite 32). Klar ist, dass neue Herausforderungen auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber zukommen. Dass sich etwas in der
Arbeitswelt verändert, ist auch beim bSb
zu erkennen: Immer mehr Mitglieder
machen sich selbstständig, das Homeofﬁce
gewinnt an Bedeutung. Die Markenhersteller des Ofﬁce Gold Club (OGC) passen sich diesem Trend an und entwickeln
zahlreiche Produkte, die in das Büro von
morgen passen.
Was sich genau hinter dem Begriff „Mediation“ verbirgt und in welchen Situationen
sie Wunder wirkt, erfahren Sie auf Seite
16. Die bewährte Methode der Vermittlung zwischen Konﬂiktparteien ist in der
heutigen Zeit wichtig, um Spannungen
friedlich zu lösen und Kosten zu sparen.
Ich hoffe, Sie haben sich in Ihrem Sommerurlaub erholt und kehren entspannt
und gesund in einen konﬂiktfreien Arbeitsalltag zurück. Starten Sie gut in den
Herbst.
Ihre

gunkel@bsb-ofﬁce.de

So erreichen Sie den bSb: www.bSb-ofﬁce.de | info@bSb-ofﬁce.de | www.facebook.com/bsb.ofﬁce
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tesapack Eco & Strong
®

Das robuste und umweltfreundliche
Verpackungsklebeband für sicheres
Verpacken und Bündeln.
• Trägerfolie aus 100 % recyceltem
Kunststoff (PP)
• Rollenkern aus 100 % recyceltem
Karton
• Lösungsmittelfrei
• Biobasiertes Papier Label
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Eine von uns

Die Begegnung mit Stars gehört
für Betty Schmidt zum Job: Sie arbeitet
seit 22 Jahren im Filmpark Babelsberg, seit 2008 als Assistentin der Abteilung „Special Events & Catering“.
Mit tempra365 sprach das neue bSbMitglied über die DDR, das Duzen
und Gérard Depardieu
Text: Nicole Ehlert

W

enn Betty Schmidt
auf Friedhelm Schatz
trifft und mit ihm ein
paar Worte wechselt, erinnert er sie
meist freundlich daran, dass sie längst per
Du sind. Nicht, dass Betty Schmidt das
vergessen würde. Aber so volksnah der
Geschäftsführer der Filmpark Babelsberg
GmbH sei – „ich kann mich nicht an das
Du gewöhnen“, erklärt die 39-Jährige.
Schließlich ist Schatz ihr oberster Chef,
seit 1993, als sie selbst noch Auszubildende in der Potsdamer Filmfabrik war und
ihn siezte. „Ich war ein schüchternes
Mädchen“, erinnert sich Schmidt. Im
Rampenlicht zu stehen, überlässt sie gern
den Filmstars, die auf dem Gelände
der Medienstadt ein- und ausgehen.
„Manchmal werde ich heute noch rot“,
so wie 1994, als sie überraschend ihrem
Lieblingsschauspieler begegnete: „Gérard
Depardieu, der in der Kantine neugierig in
die Töpfe schaute!“ In der Regel lasse sie
der Glamour um sie herum aber ziemlich
kalt. Wie also ist sie im Filmpark gelandet?
1990 beendet Betty Schmidt die Schule;
ihre Mutter will eine „Damenmaßschneiderin“ aus ihr machen. Die Ausbildung
dazu wird von der Deutschen Film AG
in Potsdam (DEFA) angeboten. „Im
Vorstellungsgespräch gab ich dann aber
zu, dass ich mit diesem Beruf gar nichts
anfangen kann“, sagt Betty Schmidt.
Mit einem Lehrvertrag zur „Kauffrau für
Bürokommunikation“ verlässt die damals
16-Jährige die Personalabteilung – alles
6
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haben sich meine Prioritäten stark veränandere als euphorisch. Die Ausbildung hat
dert.“ Ein halbes Jahr nach ihrem Wiedersie als „etwas chaotisch“ in Erinnerung.
einstieg meldet sich 2007 Sohn Nummer
Denn den Beruf, den sie lernen soll, gab es
zwei an. „Meinem Chef das zu sagen,
bis dahin weder im Osten noch im Weshat mir ziemlich zugesetzt“, erinnert sie
ten. „Wir haben den Stoff mehr oder wesich. Doch im Filmpark, der für sie längst
niger gemeinsam mit unseren Berufsschulwie ein zweites Zuhause ist, scheint „jedes
lehrern erlernt. Und statt Computern gab
Kind willkommen“, sagt sie. 2008 wird ihr
es Schreibmaschinen, Karteikarten und
eine 35-Stunden-Stelle im Bereich „SpeFaxgeräte.“
cial Events & Catering“ angeboten. Hier
Weil in der Verwaltung der ABM „Filmwerden Erlebniswelten für alle Arten von
& TV-Erlebnis“ Personalmangel herrscht,
Veranstaltungen wie Abendgalas, Produktwird Betty Schmidt bereits Ende des
präsentationen, Parteitage, Messen oder
ersten Lehrjahres dorthin versetzt. „Nach
Weihnachtsfeiern inmitten von Filmkuder Wende wurden die Tore des Studios
lissen kreiert. Außerdem Workshops und
erstmals für Publikum geöffnet, doch mit
Incentives wie Stunttraining, Werbespoteinem solchen Besucheransturm auf die
Drehs oder Making Movies angeboten.
Studio-Führungen hatte niemand gerechBetty Schmidt wagt den Schritt in die
net“, erklärt sie. Und so darf Azubi Betty
unbekannte Abteilung – und liebt längst
Besuchergruppen organisieren, Anrufern
den Job wie eh und je. Den enormen
die Führungen erklären, Angebote für
Spagat zwischen Kindern und Karriere
Reiseunternehmen erstellen, das Untermeistert sie dank „verlässlicher Hort- und
nehmen auf Messen präsentieren. Das
Kitazeiten“, einem Mann, „der mich auch
Ausbildungszeugnis in der Tasche, nimmt
mal im Haushalt unterstützt“, und mit der
sie 1993 schließlich das Angebot an zu
Überzeugung, „kein Hausfrauen-Dasein
bleiben. Im Vertrieb ist eine Stelle frei;
fristen zu wollen“. Vom
von dort wechselt Betty Schmidt
15-köpﬁgen Team wird
zwei Jahre später in die Abteilung „ES WAR ZU
Schmidt „Mutter der
Marketing/PR, bleibt dort fast
Kompanie“ genannt, weil
zehn Jahre. „Es war zu spannend, SPANNEND,
sie alles managt: von der
um wegzugehen“, begründet sie.
Sie kümmert sich um alles, was UM ZU GEHEN“ Beratung der Kunden
über typische Sekretarimit Medien zu tun hat, ob Radioatsaufgaben bis hin zur Azubi-Betreuung.
Trailer oder Print-Kampagne, besucht
Und sie hält ihrer Cheﬁn, die sie vor allem
Weiterbildungsseminare für PR und Toufür deren Kreativität bewundert, „wie eine
ristik und gibt zu, damals ein „Workaholic“
Vorzimmerlöwin“ den Rücken frei. Mit ihr
gewesen zu sein. Bis 2004 – dann erwarten
ist sie übrigens seit dem ersten Tag per Du.
sie und ihr Ehemann das erste Kind. „Da

Fotos: (c) Filmpark Babelsberg, privat

Vorzimmerlöwin und Mutti
für alle: Betty Schmidt
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Nie gab es in Deutschland so viele Teilzeit-Jobs wie
heute. Eine Karriere-Falle? Drei Stimmen dazu
Christina Brenning

Job und Familie sind miteinander vereinbar, wenn
die Rahmenbedingungen
stimmen. Ob es Karriere
in Teilzeit gibt, hängt vor
allem von der Unternehmenskultur ab. Bietet die
Geschäftsleitung attraktive
Teilzeitmodelle wie z.B.
Jobsharing an, und gibt es
bereits Arbeitnehmer, die
das praktizieren? Entscheidend ist auch die Frage, was
für den Einzelnen überhaupt „Karriere“ bedeutet.
Wichtig ist aus meiner
Sicht, während einer Pause
mit dem Unternehmen in
Kontakt zu bleiben und
schnell wieder einzusteigen.
Dann ist Karriere auch in
Teilzeit möglich – sofern
die Position es erlaubt.

Christina Brenning, 40, ist seit
13 Jahren im Ofﬁcemanagement
tätig, seit 2011 als Vollzeit-TeamAssistentin im Personal-Bereich
der Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH in Hamburg.

Inga Büddig

Theoretisch ist es bei uns
in der Bank kein Problem
für Mütter, Stunden zu
reduzieren. Der Job wird
dadurch nicht weniger
anspruchsvoll – als Berater
hat man dann einfach
weniger Kunden. Ich selbst
habe allerdings schlechte
Erfahrung mit Teilzeit
gemacht: Ich bin nach der
Babypause mit 80 Prozent
wieder eingestiegen, habe
mich aber auf eine zu hohe
Zielvereinbarung eingelassen und machte viele Überstunden. Dadurch arbeitete
ich voll – für weniger Geld.
Da habe ich die Stunden
lieber aufgestockt. Für die
meisten Mütter von Kleinkindern kommt allerdings
nur ein Teilzeitjob infrage.

Inga Büddig, 36, aus Kiel, ist
ausgebildete Bankkauffrau und
hat seit 1999 bei drei verschiedenen Banken als Privatkundenberaterin gearbeitet. Sie hat
einen zweijährigen Sohn.

Alexandra Heise

Ob Teilzeit der Karriere
schadet, hängt deﬁnitiv vom Arbeitgeber ab!
Zum Beispiel davon, ob
er selbst Kinder hat oder
eine Frau, die arbeitet.
Mein ehemaliger Chef hat
sich nur zähneknirschend
auf Teilzeit eingelassen.
Dagegen war in der Anwaltskanzlei, in der ich jetzt
arbeite, mein Wunsch nach
einem 20-Stunden-Vertrag
überhaupt kein Hindernis.
Obwohl meine Stelle sogar
für Vollzeit ausgeschrieben war! Ich bewarb mich
trotzdem – und konnte
offenbar durch meine langjährige Erfahrung überzeugen. Eine Berufsanfängerin
hätte mein Chef vermutlich
nicht in Teilzeit eingestellt.

Alexandra Heise, 41, aus Hamburg, hat seit ihrem juristischen
Staatsexamen als Rechtsanwältin
in Kanzleien in Hamburg und Köln
gearbeitet. Sie hat zwei Töchter
(3 und 5 Jahre).

Claudia Twelsiek

Auch wenn ich kein Freund
von „Zwangsmaßnahmen“
bin – die Frauenquote halte ich
für notwendig! Nur so haben
Frauen eine echte Chance, in
den Führungsetagen anzukommen. Die Medienbranche, in
der ich tätig bin, bietet Frauen
mittlerweile gute Aufstiegsmöglichkeiten. Engagierte
Verlegerinnen und Chefredakteurinnen haben mutige
neue Projekte auf den Weg
gebracht. Auch bei der RTL
Mediengruppe steht eine Frau
an der Spitze. Und in etlichen
Unternehmen leiten mittlerweile Frauen die Öffentlichkeitsarbeit. Mit Erfolg, denn
die Wirtschaft proﬁtiert von
der weiblichen Dialog- und
Kommunikationsstärke.

Mit ergonomischer
Noppen-Griffzone
Markiert in 3 Strichbreiten
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In dieser Ausgabe zeigt uns Heike Jähn, 43, ihren
Schreibtisch. Die Diplom-Managementassistentin
arbeitet seit 2007 im Vorstandsbüro der NEUWOBA
Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft eG
Mein Schreibtisch verrät über mich …

… dass ich ein sehr strukturierter Mensch
bin. Alles hat seinen Platz, seine Bestimmung, und nur so fühle ich mich wohl und
kann effektiv das Tagwerk angehen.

Die wichtigsten Utensilien sind …

… natürlich der PC, die Telefonanlage
und farbige Fineliner. Mit den Stiften lege
Immer griffbereit direkt
am PC: der
DUDEN und
die aktuelle
DIN 5008
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ich Bearbeitungsprioritäten fest, wobei
rot für ganz wichtig steht, grün und blau
dahinter rangieren. Weiterhin hat bei mir
der gespitzte Bleistift für schnelle, kurze
Notizen – gern auch mal in Stenograﬁe – noch immer seine uneingeschränkte
Daseinsberechtigung.

Ordnung auf dem Schreibtisch …

… muss sein! Die offenen Vorgänge habe
ich nach Wichtigkeit sortiert und übereinander liegen. Wenn es stressig wird,
neue Aufgaben und Posteingänge hinzukommen, verschaffe ich mir schnell einen
Überblick. Ich räume auf und lege die
Prioritäten fest. Die tägliche „To-do-Liste“

Siggis Lieb-Links
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
BILDUNG
Der neue ARD-Ratgeber „Internet“
behandelt alle Themen rund ums Netz,
weniger für technisch Interessierte, sondern für den „normalen“ User. Immerhin
sind 70 Prozent aller Deutschen online
– zunehmend die ältere Generation. Ihre
Themen werden besonders berücksichtigt. Der Mix ist vielfältig: von Aufklärung
über die Gefahr des Datenklaus über
Shopping-Tipps und Tests (z.B. ob sich
die Reisebuchung im Internet lohnt) bis
hin zu unterhaltsamen Klick-Tipps (die
verrückteste Web-Idee etc.). Und um Zuschauer, die sich bei der Internetnutzung
ein rechtliches Problem eingefangen
haben, kümmert sich ein Internetanwalt.
www.ratgeberinternet.de
8
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NETZWERK
Beruf und Bildung sind ohne digitale Medien kaum noch vorstellbar. Die
Initiative D21 setzt sich für lebenslanges
Lernen mit und für die digitalen Medien
ein. Das Bewusstsein der Öffentlichkeit
für deren Bedeutung soll durch Projekte und Aktionen gestärkt werden. D21
ist Deutschlands größte Partnerschaft
von Politik und Wirtschaft für die Informationsgesellschaft. Etwa 200 Mitgliedsunternehmen und -organisationen
aller Branchen bringen mit den politischen Partnern von Bund und Ländern
praxisnahe Non-Proﬁt-Projekte voran
– alle mit engem Bezug zu Informationsund Kommunikationstechnologien.
www.initiative21.de

ist ein absolutes Muss bei meiner Arbeit.

Beim Blick aus dem Fenster …

… blicke ich auf die angrenzenden Gärten
mit vielen bunten Blumen und Sträuchern.
Vor allem beim Telefonieren genieße
ich den Ausblick aus der obersten Etage
unseres fünfstöckigen Geschäftshauses!

Wenn ich etwas an meinem Büro verändern könnte …

… würde ich meinen Schreibtisch durch
ein höhenverstellbares Schreibpult ergänzen. Einige Arbeitsgänge am Stehtisch
zu erledigen, wäre eine angenehme Abwechslung zur sitzenden Position, die im
Büro leider vorherrschend ist.

Mit Klick und
Köpfchen:
Siggi Weide
weiß das
Internet für alle
Lebenslagen
zu nutzen

LEBEN
Aus Münzen werden individuelle
Schmuckstücke: Der Kunsthandwerker
Karsten Schienagel greift für seinen
Schmuck aus Münzen auf Abbildungen
der alten Meister zurück – von da Vinci
oder Botticelli über berühmte Architekten wie Gaudi und Eiffel bis hin zu Flora
und Fauna von Mutter Natur. Mit seiner
Säge und unglaublich dünnen Sägeblättern legt er die feinsten Linien frei,
entfernt überﬂüssigen Hintergrund und
erschafft so ein neues, kleines, dreidimensionales Kunstwerk. Eine Auswahl von über 1.000 Motiven aus 180
Ländern ﬁnden Sie in seinem OnlineMünzshop. Jeder Auftrag ist ein Unikat.
www.muenzschmuck.de

Fotos: Fotostudio Neubrandenburg, privat

Ofﬁce

ZU GEWINNEN!
CATERING-KOSTPROBE
VON AVEATO

Die App für alle, die
kurzfristig ein Hotelzimmer brauchen, läuft
auf allen gängigen
Smartphones

EIN HOTEL –
GANZ SCHNELL!
MIT DER JUSTBOOK-APP WIRD
DAS BUCHEN SOGAR BILLIGER
Das Meeting hat länger gedauert, der
Flieger ist weg – jetzt braucht der Chef
kurzfristig eine neue Übernachtungsmöglichkeit. Wer schnell ein Zimmer in einem
komfortablen Hotel sucht und Reisekosten
sparen möchte, wird mit der justBook-App
(www.justbook.com) fündig.
Die kostenlose App ermöglicht Last-Minute-Buchungen von qualitativ hochwertigen
Hotels. Um die Sache zu erleichtern, trifft
„justBook“ eine Vorauswahl und präsentiert täglich drei Hotels pro Stadt aus den
Kategorien „Luxury“, „Upscale“, „Design“
und „Comfort“. Alle können ab 12 Uhr mittags bis 2 Uhr nachts für dieselbe Nacht
sowie für Folgenächte gebucht werden.
Last-Minute-Vorteil ist eine Kostenersparnis von bis zu 50 Prozent. Zurzeit können
Hotels in über 30 deutschen (Groß-)
Städten sowie europäischen Metropolen gebucht werden. Weitere kommen
wöchentlich hinzu. Die App ist für iPhone,
Android und Blackberry verfügbar.

Ob wichtiger Kundenbesuch oder
das Firmenjubiläum – der Erfolg von
Business-Veranstaltungen hängt
nicht zuletzt von einem guten Catering ab. Eine verantwortungsvolle
Aufgabe also für die Ofﬁce Managerin, die die Bewirtung organisiert.
Mit Glück gewinnen Sie jetzt eine
Gratis-Meeting-Platte von aveato
Business Catering, einem der führenden Anbieter deutschlandweit.
Zur Neueröffnung in Frankfurt am
Main im Oktober verlost der Service
exklusiv unter tempra365-Lesern
und Leserinnen 100 Kostprobenplatten für circa vier Personen.
So geht's: Senden Sie bis zum 15.
Oktober 2012 eine E-Mail an info@
aveato.de, oder eine Postkarte an:
aveato Business Catering, Ringbahnstraße 22-30, 12099 Berlin,
Stichwort: Frankfurt tempra
Teilnehmen können Firmenkunden,
der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

G R I P MAR K E R
T E X T LI N E R
E I N FAC H
NA C H F Ü LLE N

Zum Anbeißen! aveato
Business Catering versorgt
seit 1999 Kunden in ganz
Deutschland kulinarisch

Fotos: PR Bilder

„ALLES IST MÖGLICH, WENN
MAN DAFÜR KÄMPFT“

KATARZYNA MOL-WOLF:
„Mit dem Herz in der Hand.
Eine Geschichte über die
Freiheit, das Glück, meine
Mutter und mich“, 224 Seiten,
Ludwig Verlag, 18,99 Euro.

Dieses Lebensmotto begleitet Katarzyna Mol-Wolf seit ihrer
Kindheit und gab ihr schließlich 2009 den Mut, die Emotion
Verlag GmbH zu gründen. Dort erscheint neben den Magazinen „Emotion“ und „Hoheluft“ seit diesem Jahr auch
tempra365. Hinter dem Erfolg der promovierten Juristin verbirgt sich eine beeindruckende Lebensgeschichte: Der abenteuerliche Weg eines polnischen Mädchens, das siebenjährig
mit seiner Mutter aus der geliebten Heimat nach Deutschland ﬂoh. In ihrem gerade erschienenen Buch schildert die
38-Jährige ihre ersten Jahre in Polen, die Schwierigkeiten des
Neuanfangs in München und ihren beruﬂichen Werdegang bis
hin zu dem gewagten Schritt in die Selbstständigkeit, mit dem
sie ihr Glück gefunden hat. Spannend und mutmachend!

Umweltgerechtes
und ökonomisches
Nachfüllsystem
Erhältlich auch als:
WHITEBOARDMARKER
FLIPCHARTMARKER
PERMANENTMARKER
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www.Faber-Castell.com

Flurfunk

KOLUMNE

GESCHICHTEN
AUS DER
WELT DES MANAGEMENTS

F

rau André hätte weiterhin eisern geschwiegen, hätte Pfeiffer nicht ihren Geburtstag
vergessen. Seit bald zwanzig
Jahren war sie seine Sekretärin – weiß Gott nicht immer eine leichte
Aufgabe –, und er bringt es nicht einmal
fertig, einen einzigen Geburtstag in
seinem Spatzenhirn zu behalten. An alle
anderen erinnert sie ihn nämlich.
Wenn es überdies nicht auch noch
ein runder gewesen wäre oder wenn
Steffen wenigstens am nächsten Tag
darauf zurückgekommen wäre, hätte
sie es wahrscheinlich unterlassen. Aber
so erwähnt sie in der Kaffeepause Frau
Wipﬂi gegenüber die Frau, die sich
Hahn nennt. Frau Wipﬂi ist kurz darauf
voll informiert und wenig später auch
Rütimann, ihr Chef.
„Sie telefonieren täglich. Mehrmals. Und
nie in Frau Andrés Anwesenheit.“
Rütimann weist Frau Wipﬂi darauf hin,
daß es Pfeiffers Privatangelegenheit
sei, mit wem er telefoniere. Beim Mittagessen informiert er Wüthrich.
„Mehrmals täglich. Nie vor der André.“
„Kann ich ihm nicht verdenken. Wenn
sie es brühwarm der Wipﬂi weitererzählt.“
Wüthrich informiert Spielmann, und
damit verfügt die gesamte zweite Führungsebene noch am gleichen Tag über
den identischen Informationsstand. Soll
niemand sagen, die interne Kommunikation des Ladens funktioniere nicht.
10
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Rütimann, Wüthrich und Spielmann
behandeln die Sache mit weltmännischer
Gelassenheit. Mit etwas Optimismus
könnte man sie sogar als Zeichen dafür
interpretieren, daß Pfeiffer die Zügel
etwas hängen läßt. Vielleicht hat er die
angenehmen Seiten des Lebens entdeckt
und trägt sich mit dem Gedanken, sich
nicht bis ans Ende seiner Tage an die
Führung des Unternehmens zu klammern. Man hat schon von anderen Fällen gehört, bei denen die Wachablösung
mit einem zweiten Frühling einherging.
Wenn sie also die weitere Entwicklung
beobachten, dann mit Wohlwollen.
Ganz im Gegensatz zu Frau André. Als
sie an einem Morgen das Vorzimmer
betritt, riecht sie ein fremdes Parfum. In
Pfeiffers Büro verstärkt sich der Duft ins
Unerträgliche. Auf dem Tischchen bei
der Besuchersitzgruppe stehen zwei leere
Kaffeetassen. Auf einer sind Lippenstiftspuren. Frau André verläßt das Büro,
bevor sie noch unappetitlichere Entdeckungen machen muß.
Für sie ist es ein Gebot der Loyalität
dem Unternehmen gegenüber, den
Skandal nicht zu vertuschen. Vielleicht
wird Pfeiffer vernünftig, wenn die Sache
publik wird. Noch bevor er – verspätet – ins Büro kommt, ist Frau Wipﬂi
orientiert.
Die zweite Führungsebene teilt das
Entsetzen von Frau André und Frau
Wipﬂi nicht. Spielmann äußert sogar etwas Mitleid mit Pfeiffer. „Bald

Vom Werbetexter zum Bestseller-Autor: Martin Suter

sechsundsechzig und muß es nachts
im Büro treiben wie ein Schulbub auf
dem Estrich.“
Auch als sich die abendlichen Besuche
mehren, bleiben sie tolerant. Das einzige,
was die Phantasie von Rütimann, Wüthrich und Spielmann beschäftigt, ist Frau
Hahn. Wie sie aussieht, wie alt sie ist,
was sie macht im Leben. Rütimann bittet Frau Wipﬂi, via Frau André diskret
nachzuforschen.
Eines Tages platzt Frau Wipﬂi in die
Montagssitzung von Rütimann, Wüthrich und Spielmann. „Entwarnung“,
strahlt sie, „sie ist nicht seine Geliebte.
Sie ist seine Unternehmensberaterin.“
„Diese Ferkel!“ entfährt es Wüthrich.

BUSINESS CLASS.
GESCHICHTEN AUS DER WELT
DES MANAGEMENTS
von Martin Suter, 240 Seiten,
Diogenes (Taschenbuch), 9,90 Euro

Foto: Diogenes

Martin Suters „Business-Class“-Kolumnen spielen auf dem
glatten Parkett der Chefetagen und entlarven Riten, Eitelkeiten,
Intrigen und Ängste einer gestressten Zunft. Messerscharf und
amüsant. Vierte Kostprobe: Pfeiffers Affäre

Advertorial

„Ohne
Kalendarium
geht nichts!“
Chronoplan
Tagesplaner
von Avery
Zweckform

Fotos: privat

L

eistung aus Leidenschaft“ lautet der
Claim der Deutschen
Bank, die weltweit
mit mehr als 100.000
Mitarbeitern in über 70 Ländern agiert. Und bei Sabine Hoff, Assistentin der Geschäftsleitung, merkt man gleich: Sie ist mit Leidenschaft dabei, ihre Arbeit macht ihr Spaß. Bereits seit 26 Jahren
ist Sabine Hoff bei der Deutschen Bank tätig und seit 1999 die
Assistentin von Thomas Illemann, Vorsitzender der Geschäftsleitung und zuständig für die Firmenkunden der Region Köln.
„Organisation war schon immer mein Ding“, so Sabine Hoff.
Bereits sehr früh saß sie an der Schreibmaschine und begeisterte
sich dafür, Dinge strukturiert anzugehen. Dieses Talent kommt in
ihrem Berufsalltag täglich zum Einsatz: bei der Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen, der Büroorganisation, der Reiseplanung und natürlich bei der Terminkoordination. Gerade diese
Vielseitigkeit schätzt sie an ihrem Beruf. Weder Abstimmungen
mit internationalen Kollegen, noch Terminverschiebungen oder
das manchmal notwendige Krisenmanagement am Tag einer
Veranstaltung bringen die erfahrene Fachfrau aus der Ruhe. Auch
bei großen Events wie dem jährlich stattﬁndenden Neujahrsempfang, den sie mitorganisiert, hilft ihr ihre Gelassenheit. Denn dann
gilt es, nicht nur im Vorfeld alle organisatorischen Puzzleteile
zusammenzuführen und dabei beispielweise die Auﬂagen der
Feuerwehr nicht aus den Augen zu verlieren, sondern auch vor Ort
notfalls schnell zu improvisieren.
„Es ist schön, dass man mittlerweile bei der Büroorganisation so
gute Unterstützung hat“, erzählt Sabine Hoff. „Ohne Kalendarium
geht nichts“, erklärt die sympathische Wahlkölnerin. Das großformatige Chronoplan Kalendarium auf ihrem Tisch bestätigt dies
auf den ersten Blick: Termine über Termine. „Jeder ist wie eine
kleine Miniveranstaltung“, lautet ihre Devise. Alle Termine werden schon weit im Voraus mit großer Sorgfalt betreut. Ein Vorteil
von Chronoplan gegenüber gebundenen Planern liegt für sie daher
sofort auf der Hand. Statt schon Monate vor dem Jahreswechsel
mit zwei schweren Kalendarien arbeiten zu müssen, kann man aus
den Chronoplan Büchern ﬂexibel die Kalenderblätter des vergangenen Halbjahres herausnehmen und die ersten Monate des neuen
Jahres hinzufügen, um mit der Planung zu beginnen. Ihr Favorit
hierfür ist das neue extraschmale Slim Buch: „Das Slim Buch ist
schön schlank, gewichtsreduziert und perfekt, wenn man es auch
außerhalb des Büros nutzt.“

bSb-Regionalleiterin Sabine Hoff ist
als Assistentin der Geschäftsleitung bei
der Deutschen Bank in Köln vor allem
eines – ein echtes Organisationstalent.
Ihre unverzichtbaren Begleiter: ein übersichtliches Chronoplan Kalendarium und
ihre Gelassenheit
Die neuen Chronoplan Kalendarien wurden nach den neuesten
Erkenntnissen im Zeitmanagement überarbeitet und sind dank
neuem Design noch funktionaler. Zusätzliche Spalten, wie die
zur Zeitbedarfsplanung und Priorisierung, ermöglichen ein noch
efﬁzienteres Zeitmanagement. „Ein tolles Angebot. Es ist alles
da und jeder kann die Funktionen ganz der persönlichen Arbeitsweise entsprechend nutzen“, so Hoff. Besonders gefallen ihr der
übersichtliche Zweifarbdruck, durch den sie sich schnell zurechtﬁndet und die deutliche Hervorhebung der Spalte „Tagesziel“,
in die sie besonders dringende „ToDos“ einträgt. Einen weiteren
Vorteil sieht sie in der Unterteilung in Termine und Projekte/
Aufgaben. Zusatzinformationen können so übersichtlich neben
Terminen vermerkt werden. „Oft notiere ich auch Telefonnummern oder Abreisezeiten. Trotzdem muss es übersichtlich bleiben.“ Eine Unterstützung im Alltagsgeschäft ist auch die Spalte,
in der abgeschlossene Aufgaben abgehakt werden können. Diese
Funktion nutzt sie beispielsweise
zur Vorbereitung von Meetings, um
übersichtlich erfassen zu können, ob
Unterlagen eingegangen sind oder
welche Kontakte bereits vorliegen.
„Für die zahlreichen Informationen
brauche ich Platz und jede Seite
muss so strukturiert sein, dass trotzdem der Überblick erhalten bleibt.
Das Chronoplan Kalendarium im
Format A5 ist optimal“, ﬁndet Hoff.
In den jetzt noch großzügigeren
Kalenderbereich „Privat“ trägt sie
unter anderem ihre Termine mit der
Kölner Regionalgruppe des bSb ein.
Denn auch nach dem Feierabend
hört die Begeisterung für ihren Beruf nicht auf. „Es treffen sich tolle
Sabine Hoff, Assistentin der
Frauen mit viel Elan. Das macht
Geschäftsleitung bei der Dresdner
einfach Spaß.“ Das Programm des
Bank in Köln
bSb umfasst Vorträge zu spannenden Business-Themen, ebenso Führungen oder Netzwerk-Abende, an denen bSb-Partner sich und ihre Produkte vorstellen. Wie
wichtig Produktneuerungen sind, weiß Sabine Hoff: „Vor einiger
Zeit dachte man vielleicht, dass nur Terminzeilen in einem Kalendarium ausreichen würden. Dann entdeckt man Innovationen wie
bei Chronoplan und merkt, wie gut durchdacht das ist.“
11

Verdiene
ich genug?

Gutes Geld für gute Leistung: Diese
Rechnung geht nicht immer auf. Eine
Gehaltserhöhung muss man meist selbst
einfordern. Wann der richtige Zeitpunkt dafür ist und welche Strategie
zum Ziel führt, lesen Sie hier
Text: Sibylle Royal
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Fotos: Thinkstock

Ü

ber Geld spricht man
nicht? Das scheint hierzulande eine weitverbreitete
Meinung. Denn zwei Drittel der Deutschen reden
tatsächlich maximal mit der engsten Familie über das eigene Gehalt. Trotzdem
würden drei von vier Arbeitnehmern
ihren Job wechseln, wenn die Bezahlung nicht stimmt, zeigte eine
aktuelle Studie des Instituts
für Handelsforschung
(IFH) in Köln. Also
lassen Sie uns
doch über
Geld
sprechen!
Verdienen
Sie genug für
Ihre Arbeit?
Wird Ihr Engagement auch auf dem
Gehaltszettel gewürdigt? Falls Sie weiblich
sind und jetzt antworten:
„Ich hätte zwar gerne mehr,
aber wie soll ich das anstellen?“ – dann beﬁnden Sie sich
in bester Gesellschaft. „Frauen tun
sich einfach schwerer damit, Gehaltsgespräche zu führen“, ist die Erfahrung
von Helga Lauw, Geschäftsführerin des
Büro- und Personalservice O.PEN in
Frankfurt. Sie vermittelt seit über 20
Jahren Assistenz-Personal. „Wir sind viel
selbstkritischer als Männer. Frage ich
beispielsweise in Bewerbergesprächen
männliche Klienten nach ihren Qualiﬁkationen, können die alles. Frauen sagen
erst mal: ‚Englisch? Ganz okay‘ – und
wenn man dann nachhakt, können sie
das sehr wohl bestens!“
Zudem ist das Thema Geld in der deutschen Jobwelt tatsächlich ein Tabu: Wäh-

Frankfurt am Main im Jahr 58 600 Euro,
rend etwa in Frankreich laut aktueller
während die gleiche Position in Dresden
Umfrage der Online-Jobbörse Stepstone
im Schnitt mit 46 700 Euro vergütet
41 Prozent der Arbeitnehmer ganz offen
würde (Kienbaum). „Wir von O.PEN
über die Höhe ihres Verdienstes sprechen,
haben die Erfahrung gemacht, dass die
ist dies in Deutschland häuﬁg sogar per
Spanne generell groß ist“, erklärt Lauw.
Arbeitsvertrag verboten. „Das ist aber
„Einsteiger am Empfang dürfen mit ca.
illegal“, weiß der Gehaltscoach Martin
30 000 Euro Brutto-Jahresgehalt rechnen.
Wehrle (siehe Interview Seite 8). Ein
Die von uns vermittelten TeamassistenNetzwerk-Treffen der regionalen bSbtinnen verdienen aber irgendwo zwischen
Gruppen böte daher doch einen prima
30 000 und 42 000 Euro im Jahr. Eine
Infopool dafür, was Assistentinnen mit
Geschäftsleitungsassistenz kann sogar
ähnlicher Position in anderen Firmen
zwischen 48 000 bis hin zu 60 000 Euro
verdienen, empﬁehlt O.PEN-Geschäftsbekommen.“
führerin Lauw: „Natürlich ﬁnden sich
Denn wie hoch die Bezahlung tatsächauch im Internet diverse Seiten mit
lich ausfällt, hängt natürlich nicht nur
Gehaltsvergleichen.“ Die letzte Kienbaum
von Branche, Firmenstandort, Position,
Vergütungsstudie für Sekretariats- und
Qualiﬁkation und Berufserfahrung ab.
Bürokräfte ermittelte durchschnittliSondern auch davon, wie gut man sich
che Jahresgehälter von 31 700 Euro für
verkaufen kann: „Ich beriet vor kurzem
eine Schreibkraft, 41 300 Euro für eine
eine ohnehin sehr hoch vergütete KandiTeamsekretärin bis hin zu 51 700 Euro
datin. Deren neuer Chef legte sogar noch
für eine Chefassistentin. „Ganz handfeste
etwas obendrauf, damit sie
Gehaltsgrößen für
WER SICH KLUG zu ihm in die Firma wechselt.
Assistentinnen sind
Sie brachte Branchenkenntnis
aber auf jeden Fall in
mit und beherrschte natürlich
Tarifverträgen ﬁxiert, VERKAUFT,
alle Grundlagen – aber sie
die es für viele Branchen gibt“, weiß Helga BEKOMMT MEHR hatte auch eine Ausstrahlung,
die ihm signalisierte: Diese
Lauw.
Frau ist vertrauenswürdig und wird mir
In Boombranchen falle die Bezahlung in
den Rücken freihalten.“
der Regel besser aus als in anderen. Lauw:
Der Stellenwechsel ist natürlich ein
„Traditionell verdienen Assistentinnen in
idealer Zeitpunkt für Gehaltszuschläge:
Firmen aus dem Bereich Pharma, Banken
„Trotzdem sollte das Geld bei der Wahl
oder Versicherungen immer noch besser
eines neuen Jobs nicht Priorität Numals die aus anderen Sparten.“ Auch der
mer Eins haben“, warnt Helga Lauw.
Standort spielt eine gewichtige Rolle für
Wenn alles bis auf die Bezahlung perfekt
die Bezahlung: In Großstädten sind die
sei – Firma, Aufgabenbereich, Chef und
Lebenshaltungskosten höher – was sich
Kollegen stimme – dann könne man dies
meist auf die Gehälter positiv niederbei der Zusage auch höﬂich zur Sprache
schlägt. Laut Stepstone-Gehaltsreport
bringen: „Ich hatte mir eigentlich ein
liegen die Verdienstmöglichkeiten im
höheres Gehalt vorgestellt. Aber es gefällt
Süden obendrein höher als im Norden:
mir hier so gut – können wir uns in einem
Bayern, Baden-Württemberg und Hessen
halben Jahr erneut über die Bezahlung
seien Regionen mit den besten Gehälunterhalten?“ Meist komme man damit
tern. So verdiene eine Chefsekretärin in
13
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auch ans Ziel! Zudem werden erfolgsorientierte Gehaltsbestandteile in Form von
Prämien, Boni oder sonstige Jahresabschlussvergütungen selbst für Assistentinnen immer beliebter.
Auch wer auf seiner bisherigen Stelle
zusätzliche Aufgaben übernimmt, hat gute
Gründe für eine Gehaltsverhandlung.
Lauw: „Klug ist es, dann einige Monate
zu warten, bis man darauf hinweisen kann,
dass es gut läuft.“ Die in den meisten
Firmen einmal jährlich anstehenden Mitarbeitergespräche sind ebenfalls perfekt,
um eine Lohnerhöhung anzusprechen. Am
effektivsten seien dann Argumente, die

„Chef, ich
will mehr
Geld...“
...klingt wenig
Erfolg versprechend!
Wie Sie wirklich
bekommen, was Sie
wollen: Gehaltscoach und Buchautor
Martin Wehrle aus
York bei Hamburg
gibt Tipps

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um den Chef um einen
Gehaltszuschlag zu bitten?
Nicht gegen Jahresende, wenn
alle fragen, sondern gerne
früher. Wer gegen den Strom
schwimmt, hat bessere Chancen. Dann sind die Etats noch
wohlgefüllt. Und: Es ist gut,
wenn es für die Verhandlung
einen aktuellen Aufhänger gibt,
die Sekretärin zum Beispiel
gerade eine gute Leistung
gebracht hat.
Darf man eigentlich mit
Kolleginnen offen über das
Einkommen sprechen, um
herauszubekommen, ob andere
mehr verdienen?
Viele Firmen verbieten das per
Vertrag. Das ist illegal, aber es
zeigt: Der Austausch über die

Barbara
Klunker,
Fachbereichsleiterin
Assistenz &
Sekretariat bei
der DIS AG
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den Nutzen der eigenen Arbeit für die Firma aufzeigen, erklärt Gehaltscoach Wehrle
im tempra-Interview unten.
Als Bittsteller sollte man sich jedenfalls
niemals fühlen: „Es ist nicht unverschämt,
nach mehr Geld zu fragen, sondern
wichtig für das Selbstwertgefühl“, bekräftigt Helga Lauw. So sagen auch rund 82
Prozent der Deutschen laut IFH, dass eine
faire Vergütung für sie ein Zeichen von
Wertschätzung sei. Oder wie die Personalvermittlerin sagt: „Jeder braucht Anerkennung, um im Job auf Dauer zu funktionieren. Diese Anerkennung sollte sich auch
im Gehalt niederschlagen.“
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ZUM WEITERLESEN:
MARTIN
WEHRLE:
„Geheime
Tricks für mehr
Gehalt. Ein
Chef verrät,
wie Sie Chefs
überzeugen“,
Econ Verlag,
221 Seiten,
20,00 Euro.

Gehälter ist nicht erwünscht.
Wer sich auf das Gehalt einer
Kollegin bezieht, macht seinen
Chef sofort wütend. Wenn
man solche Informationen
hat, sollte man sie diskreter
einsetzen. Zum Beispiel, indem
man vom eigenen „Marktwert“
spricht.
Hat es überhaupt Sinn, in
wirtschaftlich angespannten
Zeiten nach mehr Geld zu
fragen?
Gerade dann, wenn ein Schiff
in schwerer See ist, braucht es
die besten Matrosen. Wer zum
Beispiel als Chefsekretärin in
der Krise für den Chef eine
vorzügliche Büromanagerin
abgibt, kann durchaus eine
Gehaltserhöhung durchsetzen. Jede Krise ist auch eine

Chance, die eigenen Stärken zu
präsentieren.
Frauen tun sich oft schwer
mit der Forderung nach einer
Gehaltserhöhung. Wie bereitet man sich am besten vor?
Man sollte eine Leistungsmappe anlegen. Das sind ein
bis zwei A4-Seiten, auf denen
man seine wichtigsten Leistungen der letzten zwölf Monate
auﬂistet – und zwar immer so,
dass dabei der Vorteil für die
Firma sichtbar wird. Und nun
übt man das Gespräch mit
einem Freund, der in die Rolle
des Chefs schlüpft und dessen
mutmaßliche Gegenargumente
vertritt. Auf diese Weise kann
man Lampenﬁeber abbauen und den eigenen Auftritt
enorm verbessern.

ANGENOMMEN, EINE ASSISTENTIN AUS IHREM TEAM FORDERT
MEHR GELD: VON WELCHEM
ARGUMENT LASSEN SIE SICH
ÜBERZEUGEN?

des Unternehmens leistet. Sich engagiert
für unser Unternehmen einzusetzen und
zum gemeinsamen Fortschritt beizutragen,
rechtfertigt eine Gehaltserhöhung zum
angemessenen Zeitpunkt.“

„Uns geht es darum, gute Arbeit angemessen zu honorieren. Deshalb überzeugt in
einem Gehaltsgespräch bei der DIS AG
besonders eines: die Leistung. Wir schauen
darauf, ob die vereinbarten Ziele eingehalten wurden. Darüber hinaus ist es wichtig,
dass der Mitarbeiter überzeugend darlegen
kann, dass er einen Beitrag zum Erfolg

Die DIS AG gehört zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Nach einer
Umfrage des „Great Place to Work“ Instituts
und des „Handelsblatt“ wurde sie 2012 bereits
zum sechsten Mal zu „Deutschlands bestem
Arbeitgeber“ gewählt.
www.dis-ag.com

–
Ihre Strategie für mehr Gehalt? Verraten Sie sie uns auf www.facebook.com/bsb.ofﬁce

NOCH MEHR TIPPS FÜR DIE GEHALTSVERHANDLUNG
CLAUDIA
KIMICH: „Um
Geld verhandeln: Gehalt,
Honorar und
Preis – so
bekommen Sie,
was Sie verdienen“, Beck,
128 Seiten,
6,80 Euro.

eine optimale
JÜRGEN
HESSE/HANS- Vorbereitung
in kürzester
CHRISTIAN
Zeit“, Stark VerSCHRADER:
lagsgesellschaft
„Business &
mbH & Co. KG,
Karriere: Die
100 wichtigsten 160 Seiten,
9,95. Als eBook
Tipps für die
unter www.
erfolgreiche
berufsstrategieGehaltsverhandlung: Für shop.de.

HERMA Movables®-Etiketten

Haften immer.
Und immer wieder.

M

beste Ansatz ist: Ich habe
dafür gesorgt, dass wir effektiver arbeiten und mehr Geld
verdienen – jetzt möchte ich
meinen Anteil. Man wird also
nicht teurer, nur beansprucht
man für mehr Leistung auch
mehr Gehalt. Eine „Gehaltsan- „Freundlich im
Ton – hart in
passung“ also.
der Sache“ –
Und wenn der Chef trotzdem
die Strategie
„Nein“ sagt?
von Martin
Wehrle
Dann fragen Sie: „Was müsste
www.
bis in zwölf Monaten geschegehaltshen, damit Sie dann einer
coach.de
Gehaltserhöhung zustimmen?“
Wenn sich jetzt keine klare
Perspektive bietet, die man
PLAN B:
auch schriftlich festhalten
ALTERNATIVEN
kann, ist man in einer
ZUR GEHALTSGehaltssackgasse
ERHÖHUNG
– und sollte den
Der Chef hat Ihre Forderung konseArbeitgeber
quent abgeblockt? Beharren Sie nicht
wechseln.
weiter auf Ihrem Standpunkt – schlagen
Sie ihm einfach Zugeständnisse vor, die für
den Vorgesetzten „preisgünstiger“ klingen.
Gehaltscoach Martin Wehrle rät: „Zum Beispiel
könnten Sie für die Zukunft eine Prämie vereinbaren – eine spezielle Zahlung für eine besondere,
deﬁnierte Leistung. Solche Modelle kennen Chefs aus
dem eigenen Vertrag und stimmen ihnen oft zu.“ Zumal
die Prämie nur im Erfolgsfall und auf jeden Fall erst zu
einem späteren Zeitpunkt das Budget des Chefs belasten wird. „Ebenso könnte man Fahrtgeld vereinbaren,
so dass die Firma den Weg zur Arbeit mitﬁnanziert“, rät
Wehrle. Ebenfalls denkbar aus der Sicht des Experten:
Handy und Computer, die auch für den Privatgebrauch
nutzbar sind. Vielleicht beteiligt sich der Arbeitgeber
aber auch an einer Weiterbildungsmaßnahme – sei es
ﬁnanziell oder indem er Sie stunden- oder tageweise
dafür freistellt. Schließlich wird die Firma von Ihrem neu
erworbenen Know-how proﬁtieren.
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Wie sollte man in diesem
Gespräch auftreten?
Freundlich, aber bestimmt.
Man ist kein Bittsteller, sondern begegnet dem Chef auf
Augenhöhe. Freundlich im Ton
und hart in der Sache, das ist
die richtige Mischung.
Mit welchen Argumenten
kann man am besten punkten
bei Chefs?
Mit allem, was den Vorteil
der Firma oder den des Chefs
betont. Zum Beispiel kann
man aufzeigen, welchen Nutzen die eigene Arbeit für den
Vorgesetzten hatte. Beispiel:
„Mit der Präsentation, die ich
für Sie erstellt habe, ist uns ja
ein großer Erfolg gelungen …“
Ein „uns“ ist immer gut, weil
es zeigt: Man sitzt mit dem
Chef in einem Boot. So will er
es haben.
Was wäre der größte Fehler in
so einer Gehaltsverhandlung?
Niemals signalisieren: „Entweder mehr Geld – oder ich bin
weg.“ Solche Erpressungen gehen nach hinten los. Unklug ist
es ebenfalls, steigende Lebenshaltungskosten als Argument
zu verwenden. Die Firma fragt
sich nur: „Was haben wir davon?“ Und nicht: „Wo liegt der
Vorteil des Mitarbeiters?“
Wie geht man damit um, wenn
der Vorgesetzte Einwände
bringt?
Man sollte freundlich, aber
bestimmt die eigene Argumentation wiederholen. Der
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 Rückstandsfrei abziehbar, ohne
Beschädigung des Untergrundes
• Problemlos repositionierbar
und mehrfach wieder haftend
• Absolut blickdicht –
nichts scheint durch
• Perfekt für alle Drucker und
Kopierer – garantiert staufrei
• Beste Qualität – natürlich
„Made in Germany”

GRATIS
TEST-SET
jetzt anfordern:
herma.de / testset

Endlich versöhnt!

Nichts stört die Motivation und Leistungsfähigkeit eines Teams so sehr wie schwelende
Konﬂikte. Eine Mediation wirkt meist Wunder,
wie Doris Strozny aus langjähriger Erfahrung
als Mediatorin weiß. tempra365 fragte nach

tempra365: Was genau bedeutet
Mediation?
Doris Strozny: Der Begriff stammt vom
lateinischen Wort für „Mitte“ ab und steht
für eine klar deﬁnierte Methode der Vermittlung zwischen Konﬂiktparteien. Diese
geschieht grundsätzlich außergerichtlich
und von beiden Seiten freiwillig – zwei
ganz wichtige Merkmale.
Mit welchen typischen Fällen werden
Mediatoren konfrontiert?
Die Bandbreite ist groß; Mediation ist
als Lösung für Konﬂiktsituationen in fast
allen Lebensbereichen denkbar: ob Nachbarschaftsstreit oder private Trennung,
Zwist unter Kollegen oder kompliziertere
Wirtschaftsfälle, etwa wenn sich zwei
Geschäftsführer nicht einigen können
und die Existenz der gemeinsamen Firma
dadurch auf dem Spiel steht.
Können Sie uns bitte einen konkreten Fall
von Bürokonﬂikt schildern?
Ich habe zum Beispiel zwischen zwei
Kolleginnen vermittelt, die auf gleicher
Ebene eng zusammenarbeiten mussten.
Anfangs waren sie ein gutes Team, dann
distanzierte sich die eine aufgrund von
privaten Problemen, von denen die andere
nichts wusste. Diese bezog das Verhalten
auf sich, es gab Sticheleien, bis die beiden
gar nicht mehr miteinander sprachen.
Und trotzdem entschlossen sie sich
einvernehmlich, eine Mediatorin aufzusuchen?
In diesem Fall ergriff der Chef der beiden
die Initiative. Weil er beide schätzte und
16
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Interview: Nicole Ehlert

auf keine Mitarbeiterin verzichten wollte.
Aber bis dahin hatte der Streit schon ein
Jahr lang geschwelt und eine Kollegin
dachte sogar ernsthaft über eine Kündigung nach.
Wie ging es aus?
Im Laufe der Mediation wurde deutlich,
dass der Ursprung des Konﬂikts Missverständnisse waren. Ich erlebe es häuﬁg, dass
es letztlich um unterschiedliche Wahrnehmungen geht. Dass Gestik, Mimik und
Körpersprache als persönlicher Angriff
fehlgedeutet werden – dabei ist der andere
nur gestresst oder schlecht drauf. In der
Phase III der Mediation, in dem die Konﬂiktparteien ihre Gefühle und Bedürfnisse
schildern, kommen diese Missverständnisse dann ans Licht und das Eis beginnt zu
schmelzen. So war es auch hier. Die beiden
arbeiten wieder sehr gut zusammen. Ein
Teil des Lösungskonzeptes war, sich
freitags in Ruhe zu einer Art Wochenrückblick zusammenzusetzen, um eventuelles
Konﬂiktpotenzial im Ansatz zu erkennen
und zu lösen.
Wann ist der richtige Zeitpunkt, eine
Mediation aufzusuchen?
Wenn es unmöglich geworden ist, miteinander zu sprechen. Die meisten Konﬂiktparteien warten zu lange. Ich erinnere
mich an ein achtköpﬁges Team eines
Kleinbetriebes, das komplett zerstritten
war. Der Unternehmer zog bereits den
Verkauf seines Unternehmens in Betracht, weil für ihn die Situation schwer
zu ertragen war. Die Mitarbeiter waren

durch die dauernden Konﬂikte psychisch
so labil, dass erst nach Einzelgesprächen
gemeinsame Sitzungen möglich wurden.
Seit Abschluss dieser erfolgreichen Mediation gehen sie wieder gemeinsam in die
Mittagspause und arbeiten an einem guten
Miteinander.
Kann eine Mediation auch scheitern?
Natürlich. Sie sollte abgebrochen werden,
wenn der/die MediatorIn merkt, dass
nicht beide Parteien freiwillig gekommen
sind, das Interesse an einer einvernehmlichen Lösung fehlt. Oder wenn eine der
Parteien die Sitzungen dafür ausnutzt,
Informationen zu erhalten, um diese
anderweitig einzusetzen. Sind Mobbing
oder Burn-out im Spiel, ist eine Mediation
ebenfalls nicht der richtige Weg. Das sind
Fälle für Mediziner, Psychotherapeuten
oder Coaches.
Ist es auch üblich, dass ein Vorgesetzter
mit einem ihm unterstellten Mitarbeiter
zur Mediation kommt?
Das ist möglich – funktioniert aber nur,
wenn der Chef nicht die unterschiedliche
Hierarchieebene im Verfahren ausnutzt.
Welche Fähigkeiten machen einen guten
Mediator aus?
Man braucht viel Empathie, muss
zunächst gut zuhören und die Parteien
aussprechen lassen, dann aber das Gesagte
konkretisieren, auf den Punkt bringen.
Des Weiteren hat der/die MediatorIn die
Aufgabe, eine geeignete Ausbildung sowie
regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
vorzuweisen.

Fotos: Thinkstock, privat

Ein neutraler Proﬁ kann Streithähne wieder zusammenbringen

Coaching

MEDIATION –
SO LÄUFT ES GENAU AB:
Eine Mediationssitzung zwischen
zwei Parteien dauert im Schnitt
1,5 Stunden. Die Kosten sind vom
jeweiligen Mediationsfall abhängig.
In der Regel sind drei bis sieben
Sitzungen notwendig, die sich über
Wochen oder Monate, je nach
Bedarf, erstrecken können. Bei
Arbeitsplatzkonﬂikten übernehmen
immer öfter die Arbeitgeber die
Kosten des Verfahrens. Während
der gesamten Mediation werden
fünf Phasen durchlaufen:
I. AUFTRAGSKLÄRUNG:
Zuerst wird telefonisch besprochen, ob der Fall überhaupt mediationsfähig ist, alle Parteien informiert und wie hoch die Kosten
sind. Außerdem klärt der/die MediatorIn über die Regeln und Bedingungen auf, wie Freiwilligkeit,

Vertraulichkeit, Allparteilichkeit
und die eigene Rolle (neutral,
aber bei Regelmissbrauch befugt
zu unterbrechen). Darüber hinaus
wird darauf hingewiesen, dass
im Mediationsverfahren die
Parteien ihren Konﬂikt eigenverantwortlich lösen.
II. THEMENSAMMLUNG:
In der Sitzung schildern alle Parteien zunächst ihre individuelle
Sichtweise des Konﬂikts. Grundsätzlich darf jeder ausreden, der/
die MediatorIn fasst das Gesagte
zusammen und strukturiert die
Themenfelder.

ma
Mit

chen

!

ein n
S ie
e
u c h sich d ?
a
t
e
g
n
ä f t i das S i n s c h e
h
c
s
B e m, für ﬁ s w ü s an:
f
o
e
n
r
l
u
P
b
r au
Pro t eines en Sie de ode fﬁce.
Ra chreib gdrei. /bsb.o der
S
rin com einer m
in
pra@ ok.
ine
tem .facebo werden von e
n
w
ww Fragen usgabe erten
p
Die hsten A rer Ex rtet.
e
näc
uns antwo
be

III. POSITIONEN UND SICHTWEISEN DER BETROFFENEN: Der/die MediatorIn hilft, am
Problem zu arbeiten, es wird auf
die unterschiedlichen Bedürfnisse,
Gefühle und Interessen der Parteien vertieft eingegangen.
IV. LÖSUNGSOPTIONEN:
Die Parteien überlegen und
diskutieren gemeinsam mögliche
Lösungswege, der/die MediatorIn
lenkt und strukturiert den Prozess,
überprüft mit den Parteien, ob
die gefundenen Lösungen in der
Realität umsetzbar sind.
V. ABSCHLUSSVEREINBARUNG UND FAZIT: Wie
sieht die Einigung genau aus?
Sinnvoll ist eine schriftliche
Fixierung (bei Scheidung ist sie
gesetzliche Voraussetzung für
eine notarielle Beglaubigung).
Sechs bis acht Wochen nach

Abschluss erkundigt sich der/die
MediatorIn nach der Umsetzung
des erarbeiteten Plans. Bei
Bedarf wird ein neuer Termin zur
Nachbearbeitung vereinbart.

Doris Strozny
arbeitet als Coach,
Mediatorin und
Heilpraktikerin
(Psychotherapie)
in Bremen. Sie
hat langjährige
Erfahrung in
den Bereichen
Wirtschaft und
Finanzen, begleitet Unternehmer
und ihre Mitarbeiter in Krisen
und Veränderungsprozessen sowie
bei Konﬂikten und Kommunikationsproblemen. Zeitmanagement
und Burn-out sind zwei Schwerpunkte ihres Fachwissens, das sie auch in
Seminaren und Vorträgen vermittelt.
Kontakt: www.doris-strozny.de,
www.bSb-ofﬁce.de

DIE LESERFRAGE

Seit fünf Jahren arbeite ich (47) bei einem gemeinnützigen Verband und wurde
vor einem Jahr zur Assistentin des stellv.
Vorstandsvorsitzenden befördert. Erst
war ich sehr stolz, stellte aber schnell fest,
dass mir das Aufgabengebiet keinen Spaß
macht und mich nicht ausfüllt. Mein Chef
übernimmt keine Verantwortung, erklärt
sich für nichts zuständig. Ich hake nach,
biete Lösungen an, aber er geht nicht
darauf ein. In den letzten Jahren habe ich

sehr eigenständig gearbeitet und neben
den allgemeinen Sekretariatsaufgaben
zum Beispiel Workshops vor- und nachbereitet. Jetzt habe ich nur noch Aufgaben
für das allgemeine Sekretariat. Meine
Versuche, zusätzliche Aufgaben bzw.
kleine Projekte zu übernehmen, wurden
vom Chef abgelehnt. Ich will den Verband
nicht verlassen, da es ein sicherer Arbeitsplatz ist und auch das Gehalt sowie die
sozialen Leistungen sehr gut sind.

EXPERTEN-ANTWORT
Doris Strozny, Coach aus
Bremen: Es ist sehr schwierig,
mit Vorgesetzten Gespräche zu
führen, die – wie in Ihrem Fall –
keine Verantwortung übernehmen
möchten. Dennoch ist es für Sie
der letzte Weg, um Ihre Position
zu erläutern und zu verändern. Sie
haben zwei Möglichkeiten: Zum
einen, nochmals das Gespräch

mit Ihrer Führungskraft zu suchen,
oder den Vorstandvorsitzenden
mit ins Boot zu holen. Stellen
Sie eine Checkliste mit allen Fakten zusammen, bevor Sie in den
entsprechenden Termin gehen.
Checkliste:
1. Stellen Sie Ihre Arbeitsplatzbeschreibung einschließlich der
Stunden, die Sie dazu benöti-

gen, zusammen.
2. Überdenken Sie noch einmal
in Ruhe Ihre vorhandenen und
nicht genutzten Ressourcen
und schreiben Sie diese auf.
3. Welche Aufgaben könnten
Sie zusätzlich übernehmen und
somit dem Verband nützlich
sein?
4. Welche Gespräche wurden

bisher geführt und mit
welchen Konsequenzen?
Bedenken Sie, dass eine langfristige Tätigkeit, die nicht ausfüllt
und tendenziell auch „langweilig“
durch Unterforderung ist, gesundheitliche Schäden (Boreout)
verursachen kann.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und
eine gute Umsetzung!
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Stopp-Schild im Gehirn

Nicht alles persönlich nehmen und in schwierigen Situationen sachlich bleiben – warum fällt einem
das bloß so schwer? tempra365-Experte Dr. Sven Sebastian weiß es und erklärt in dieser Folge
unserer Serie, wie man das Problem in den Griff bekommt
Inteview: Nicole Ehlert

RICHTIG REAGIEREN:
Ungünstig ist jeder Versuch, dem
Vorgesetzten die Schuld zuzuschieben („Sie haben es mir viel zu spät
gegeben“). Das versetzt ihn oder
sie erst recht in Angriffslust.
Versuchen Sie, die Sache unabhängig von persönlichen Beﬁndlichkeiten zu betrachten, also weder
reﬂexartig über eigene Schwächen
zu grübeln („Andere sind bestimmt
schneller“), noch sich die Gedanken
des Chefs zu machen („War er womöglich besonders unter Druck?“).
Sie haben sich keine Trödelei
vorzuwerfen – also sagen Sie wahrheitsgemäß, dass Sie die Aufgabe
„so schnell wie möglich erledigt“

18

tempra365: Warum kann uns eine einzige
Bemerkung so runterziehen?
Dr. Sebastian: Im Umgang mit Menschen
sind wir grundsätzlich darauf aus, Wertschätzung zu spüren, uns zumindest sicher
zu fühlen. Eine abwertende Bemerkung
macht uns unsicher, und eine Reihe
von Reaktionen werden im Organismus
ausgelöst: Das Gehirn mobilisiert Stresshormone, der Körper wird sozusagen in
Hab-Acht-Stellung versetzt, nach dem
Motto: Was kommt als nächstes? Das
spiegelt sich zum Beispiel darin wider,
dass unsere Körperhaltung starr wird oder
wir die Augen zusammenkneifen. Unsere
Wahrnehmung wird selektiv aufs Negative fokussiert, die Gedanken kreisen um
Situationen, in denen man sich ähnlich
abgewertet gefühlt hat. Das beeinträchtigt
natürlich das gesamte Wohlbeﬁnden und
die Leistungsfähigkeit stark.
Reagieren Frauen sensibler auf Kritik als
Männer?
Rein neurobiologisch betrachtet nicht.
Erwiesenermaßen reagieren männli-

haben. Bieten Sie allenfalls an,
gemeinsam zu überlegen, wie es
noch schneller gehen könnte.
Bei versteckten Vorwürfen
ruhig nachfragen: „Wie soll ich
das konkret verstehen?“ Dann
entpuppt sich der Angriff vielleicht
als Strohfeuer.
Eine kritische Bemerkung fällt
„zwischen Tür und Angel“? Dann
verbieten Sie sich sofort jedes Grübeln, laden Sie sich Ihre jüngsten
Erfolge im Gedächtnis hoch. Den
Frust spontan bei einer Kollegin
abzuladen, heizt nur die NegativSpirale an – besser Abstand
gewinnen.
Wer sich besonders häuﬁg
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che und weibliche Gehirne bei verbalen
Angriffen gleich. Es ist also keine Frage
des Geschlechts, sondern des Selbstwertgefühls. Je geringer es ausgeprägt ist, desto
mehr leidet man unter Kritik. Und sie
trifft uns in den Bereichen am heftigsten,
in denen wir uns ohnehin schwach fühlen.
Wie also lässt man Angriffe an sich
abprallen?
Völlig unberührt zu bleiben, das geht
kaum. Wie sollte man den Vorwurf eines
Fehlverhaltens – etwa dass man zu langsam arbeitet – nicht persönlich nehmen?
Entscheidend ist, wie man damit umgeht.
Am besten mit einem Gegenangriff?
Davon rate ich ab – zumindest wenn der
Gegner der Vorgesetzte ist. Bei ihm sollte
man sich nur aktiv wehren, wenn eine
persönliche Beleidigung im Raum steht,
die zum Beispiel das Aussehen, die Herkunft oder die Religion betrifft. Im klassischen Fall von (indirekter) Kritik empfehle
ich, sofort ein Stopp-Signal im Gehirn zu
setzen, die Lage neutral zu bewerten und
souverän zu kontern (siehe Tipps unten).

angegriffen und dadurch belastet
fühlt, sollte sich ein Ereignisprotokoll anlegen, in dem reale, persönliche Erfolgserlebnisse dokumentiert
werden. In diesen Momenten leben
wir unsere Stärken und Vorlieben
aus. Je öfter wir uns die eigenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten klar
machen, umso mehr wird unser
Selbstbewusstsein gepusht. Das
kann uns in einer direkten Konfrontation als Argumentationshilfe
dienen.
Zu guter Letzt: Wer in Kritik nicht
immer gleich eine böse gemeinte
Abwertung sieht, sondern sie als
Feedback betrachtet, kann durchaus auch mal an ihr wachsen.

Dr. Sven
Sebastian,
45, studierte
Chemie und
war danach
international
in Wissenschaft und
Pharmaindustrie tätig. Später spezialisierte er sich auf Hirnforschung
und Kognitionswissenschaften.
Seit 2009 arbeitet er als Coach
und Trainer für Neurokognitives Stress-, Leistungs- und
Gesundheitsmanagement.
Mehr Info: www.dr-svensebastian.de;
www.proventika.de

–
Wie reagieren Sie auf Kritik? Schreiben Sie uns auf www.facebook.com/bsb.ofﬁce

Fotos: Thinkstock, privat

Wer bei jeder
Kritik in Selbstzweifel
verfällt, sollte gezielt
Gegenstrategien
erlernen

„Bekomme
ich das heute
noch?“ Diese
Frage! Die Assistentin hat doch
schon mächtig
aufs Tempo
gedrückt, denn
ihr Chef hatte ihr
die Aufgabe mal
wieder sehr kurzfristig gegeben.
Erst jetzt ist sie
abgelenkt, das
negative Gedankenkarussell
dreht sich: „Ich
bin zu langsam.
Wahrscheinlich
ist er mit meiner
Arbeit generell
unzufrieden“ –
und so weiter.
Dieser Arbeitstag
ist gelaufen.

Coaching

bSb-MENTORING-PROGRAMM

Von Proﬁs lernen

Lassen Sie sich von erfahrenen Kolleginnen auf Ihrem Berufsweg unterstützen: Seit Jahren
vermittelt der bSb Mentorinnen - tempra365 stellt regelmäßig eine Mentorin vor. Dieses Mal:
Petra Rinneberg, ehemalige Sekretärin des Vorstandsvorsitzenden der HSH Nordbank

Foto: privat

Text: Nicole Ehlert

Hamburg, 1. April 1985. Die junge Frau,
die da mit ihrem Koffer in die Hansestadt gekommen ist, ist keine Touristin.
Sie kommt per One-Way-Ticket aus dem
Ruhrpott und sucht einen Job – eine bessere
Zukunft. Und das mit einer Willensstärke,
die ihr auch später Türen öffnen wird. Nach
fünf Tagen Aufenthalt bei ihrer Tante hat
die damals 26-Jährige drei Angebote in der
Tasche. Kurz darauf fängt sie im ChefarztSekretariat des Albertinen-Diakoniewerkes
(ADW) an. „Mit der Ankunft in Hamburg
begann mein Leben“, sagt Petra Rinneberg
heute. Denn ihren Start ins Berufsleben
erinnert die Bergmannstochter als schwierig
– da zählten keine Träume, sondern „schnell
auf eigenen Füßen zu stehen“:
Weil in einer orthopädischen Praxis im
Heimatort Lünen eine Lehrstelle frei
ist, beginnt Petra Rinneberg dort nach
der mittleren Reife ihre Ausbildung und
merkt schnell: „Nicht mein Ding!“. Besser
aufgehoben fühlt sie sich im Sekretariat
des örtlichen Krankenhauses, wohin sie
nach der Ausbildung wechselt. Sechs Jahre
bleibt sie diesem Arbeitgeber treu, dann
verlässt sie ihre Heimatstadt. Angetrieben
von einem tiefen inneren Bedürfnis, mehr
aus sich zu machen. Dass ihr das gelungen
ist, erklärt Petra Rinneberg so: „Ich habe
ein offenes Auftreten und die Gabe, positiv
zu denken.“ Diese Eigenschaften hält sie
für „gottgegeben“ – das Fachwissen für den
Aufstieg muss sie sich erarbeiten.
Waren die Anforderungen im medizinischen Sekretariat noch überschaubar,
bedeutet 1988 der Wechsel ins Vorzimmer
des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden
und kaufmännischen Leiters des ADW einen Sprung in die Wirtschaft. Controlling,
Buchhaltung und mehr sind gefragt. Also
besucht Petra Rinneberg drei Jahre lang berufsbegleitende Fortbildungen zur staatlich
geprüften Sekretärin, Chefassistentin und
Direktionssekretärin. Auch ihre privaten
Verpﬂichtungen sind gestiegen – als Ehefrau eines Mannes, der zwei Teenager mit in
die Ehe gebracht hat.

Der Stress hat sich gelohnt. Denn als ihr
Chef 1998 nach Niedersachsen wechselt,
will sie weder mitgehen, noch für seinen
Nachfolger arbeiten. Was nun? Eine Kollegin aus dem bSb berichtet von einer freien
Stelle bei der Hamburgischen Landesbank.
Ein Branchenwechsel – warum nicht? Vom
ersten Vorstellungsgespräch sind beide Seiten überzeugt. Petra Rinneberg steigt 1998
als Trainee in die Bankenwelt ein, wird nach
einem Jahr Sekretärin eines Abteilungsleiters und übernimmt zweieinhalb Jahre
später zusätzlich die Sekretariatsvertretung
eines Vorstandsmitgliedes, für das sie ab
2002 allein zuständig ist. Ein Jahr später
ist sie Assistentin des Vorstandsvorsitzenden der inzwischen zur HSH Nordbank
fusionierten ehemaligen Hamburgischen
Landesbank mit etwa 4.000 Mitarbeitern –
höher geht es nicht in der Assistenz.
Offenbar hat Petra Rinneberg alles, was für
diesen Aufstieg erforderlich ist: „Engagement, Pﬂichtbewusstsein, Sorgfalt und
Verschwiegenheit“, zählt sie selbst auf.
Doch so sehr sie ihren Job liebt, so sehr reizt
die Veränderung. Ihr zweiter Mann – seit
2006 im Vorruhestand – hat sie mit seiner
Reiseleidenschaft angesteckt. Wann immer
sie kann, begleitet sie ihn. Nachdem sich
ihr Chef in den Vorruhestand verabschiedet
hat, arbeitet sie noch drei Jahre als Assistentin im Privatkundenbereich und nimmt
2010 ein Abﬁndungsangebot an. Seitdem
reist sie viel und befasst sich mit einer neuen
Karriere als Mentorin und Coach. Erste
gute Erfahrungen hat sie als bSb-Mentorin
gemacht: „Meine Mentees verstehen, was
ich sage, und setzen es auch um.“

Petra Rinneberg (53) trat 1995 in
den bSb ein und leitete von 1997
bis 2000 die Regionalgruppe Hamburg. Seit 2010 ist sie beratendes
Leitungsmitglied. 2006 ließ sich
Petra Rinneberg zur bSb-Mentorin
ausbilden.

–
Sie interessieren sich für Petra
Rinneberg als Mentorin? In der
Regel läuft die Begleitung ein
halbes Jahr lang. Mentorin und
Mentee tauschen sich in persönlichen Treffen und per Telefon aus.
Kosten: 450 Euro.
Kontakt: info@bSb-ofﬁce.de
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Business
English

Sind Ihre Sprachkenntnisse noch up to date?
tempra365 und die
Würzburger Dolmetscherschule helfen beim
Auffrischen.
Folge 4: Die Tücken
beim Telefonieren
Erinnerungen an den letzten England-Besuch können ein guter Start in ein Telefonat sein. Denn Small
Talk gehört insbesondere in englischsprachigen Ländern zum Business. Und danach ist die sprachliche
Hemmschwelle garantiert überwunden

20

tempra365 SEPTEMBER & OKTOBER 2012

by skipping over the du/Sie-rules of
interaction. The small talk might continue
for another sentence or two (see small
talk topics) however the person calling
should soon mention the reason for
calling.
After your successful phone call you
should end your conversation politely
(see ending a call).

SMALL TALK TOPICS
Weather - I hope the weather is as nice
in Texas as it is in Germany?
Sports - Did you watch the big game
last night?
Vacation - Hi , how was your vacation?
Of course you could also speak about
a wide array of topics i.e. entertainment,
hobbies, or the news but the ﬁrst three
are probably easier to speak about on
the phone.

TYPICAL CONVERSATION
Good afternoon, this is Jennie Spiller,
how can I help you?
Hi Jennie, it’s Bill calling from Boston.
Hi Bill, you’re up quite early!
Yes, I like to get an early jog in before
I start work. The reason I’m calling is

because I’d like to conﬁrm our upcoming
visit and to ask you if it would be possible to send us a list of hotels that you
would recommend.
Absolutely, I’ll send you an email with
that information sometime today. I’ll also
include a restaurant or two and the local
taxi numbers.
Thanks Jennie, I’d appreciate that. Then
let me wish you a nice afternoon and
how do you Germans say it… Mahlzeit
– right?
(Laugh) Yes, Mahlzeit. Bye Bill
Thanks again, bye.

INTERNATIONAL TELEPHONE
TABLE
When writing down names or email
addresses it is important to have an
international telephone alphabet at
your side. Feel free to copy this page
and paste it to the inside of your desk
drawer.
A – Alpha
B – Bravo
C – Charly
D – Delta
E – Echo
F – Foxtrot
G – Golf

Fotos: Thinkstock, privat

You just had a laugh with a colleague,
and right when you want to get back
to work the phone rings and you see
a foreign country code on your phone
display. It takes you aback.
You’ve all been there, even those of
you whose English is very good. It’s the
startle that you’re going to have to go
out of your comfort zone. With a few
tricks you’ll be able to answer your next
call in English with ease.
One of the ﬁrst things you need to remember is that people in English speaking countries lay a lot of importance on
friendliness and politeness in conversation. Try smiling while speaking on the
phone; you’ll come across friendlier.
It is also very uncommon to introduce
yourself with one word – namely your
last name. Schmidt, Braun and Müller
are common but imagine your last name
is Bode, Patzelt or Übelhack. The poor
English speaking listener doesn’t know
if you greeted them, asked them to hold
the line or if you possibly sneezed. A
proper way to introduce yourself would
be “Good morning/afternoon, my name
is Jennie Spiller how can I help you?”
The next step is to be prepared for
some small talk, the English customer
might take the initiative and use your
ﬁrst name, this shouldn’t alarm you, nor
should you think they are being rude

H – Hotel
I – India
J – Juliet
K – Kilo
L – Lima
M – Mike
N – November
O – Oscar
P – Papa
Q – Quebec
R – Romeo
S – Sierra
T – Tango
U – Uniform
V – Victor
W – Whisky
X – X-Ray
Y – Yellow
Z – Zulu
The letters of the alphabet are pronounced the same in American and
British English except ’z‘ which is
pronounced ‘zed’ (which rhymes with
’head‘) in British English and ‘zee’
(which rhymes with ‘sea’) in American
English.
You say: “it’s ‘A’ – as in Alpha, ‘B’ – as
in Bravo.”
Do not say “ ‘A’ like Alpha, ‘B’ like
Bravo.“

EMAIL ADDRESS ”TÜCKEN“
jane_doe = Jane UNDERSCORE Doe
jane.doe = Jane DOT Doe
jane-doe = Jane DASH/MINUS Doe
ABCD = Capital
abcd = Lower case
Ä = A –Umlaut/ A with two dots
Jane.Doe@gmail.com: Capital ‘J’ as
is Juliet, ‘lowercase A’ as in Alpha, ‘N’ as
in November, ‘E’ as in Echo, DOT capital
‘D’ as in Delta, ‘O’ as in Oscar, ‘E’ as in
Echo, AT ‘G’ as in Golf MAIL DOT com

INTRODUCING YOURSELF
Good morning, my name is Sandra Keller
May I speak with (person’s name)?
I am calling on behalf of (company/organization name) in regard to (reason for
the call).

ENDING A CALL
Is there anything else I can help you
with? .... Ok, have a nice afternoon.
Thank you for your help. Good bye.

ASKING FOR THE CALLER’S NAME
May I ask who’s calling?
Can I have your name, please?

VOCABULARY

ASKING FOR SOMEONE/DEPARTMENT
I’d like to speak to... .
Can I have the accounts department,
please?
Can you put me through to the ... department?

taken aback = stutzig machen
startle = erschrecken
with ease = mit Leichtigkeit
namely = nämlich
array = Vielzahl (von Themen)
paste = ankleben
drawer = Schubfach
speak up = lauter sprechen

ASKING FOR REPETITION/
CLARIFICATION
I’m sorry, could you repeat that. (formal)
Sorry, I didn’t quite catch that. (informal)
Could you please repeat that?
Could you speak up a bit, please?
Could I just conﬁrm that you said the
13th of January and not the 30th?
Did you say 70 or 17, seven zero or one
seven?

Jennie Spiller, eine junge
Texanerin, ist seit 2008 Dozentin
an der Würzburger Dolmetscherschule (www.dolmetscher-schule.
de). Sie bringt dort den Fremdsprachenkorrespondenten und
Europa-Sekretärinnen englische
Handelskorrespondenz bei, vermittelt allgemeine Sprachgrundlagen
in den Klassen für Euro-Management-Assistenten und ist Dozentin
für Landeskunde USA bei den
Übersetzern/Dolmetschern.

RESPONDING
I’ll put you through.
Hold the line, please.
Can I put you on hold?
I’m sorry he/she is not available.
I’m afraid he/she’s busy at the moment.

$GUUGTG,QD%JCPEGPOKVFGP2GTUQPCNRTQőU

ASSISTENZPOSITIONEN SIND SCHLÜSSELPOSITIONEN
GESS Assistenz steht seit mehr als 20 Jahren als gute Referenz für alle Positionen des Sekretariats- und Management-Supports. Im
Vermittlungsprozess setzen wir auf unsere Markt- und Branchenkenntnis sowie auf unser starkes Netzwerk bestehend aus lokalen Bildungsträgern und den namhaften Dachverbänden EUMA und bsb sowie die persönlichen Kontakte zu Unternehmen.
Wir vermitteln Sie sowohl in große, international agierende Konzerne als auch in kleinere und mittlere Unternehmen in Industrie,
Dienstleistung, Handel und Beratung und erarbeiten mit Ihnen die nächsten Karriere- und Weiterbildungsschritte und vermitteln Sie
passgenau und zielsicher in die nächst höhere Position. Während des gesamten Rekrutierungsprozesses haben wir Ihre Karriere genau
im Blick und stehen Ihnen als Berater jederzeit zur Verfügung. Setzen Sie auf unsere Unterstützung – wir freuen uns auf Ihren Anruf!

   r: www.gess-assistenz.de.
Besuchen Sie uns auf folgender Veranstaltung: &DUHHU#2IßFH0HVVHLQ.«OQ
Gess & Partner GmbH I Hauptverwaltung
Oststraße 41–43 I 40211 Düsseldorf I E-Mail: info@job-gess.de
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Premium Partner

Diese bSb-Partner stehen Ihnen mit ihrer Kompetenz zur Verfügung (eine Auswahl)
BÜROBEDARF

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

DIS AG
Geschäftsbereichsleitung
Ofﬁce & Management
Neumarkt 1c | D-50667 Köln
Tel.: +49 211 2773500 | Fax: +49 221 2773555
b-klunker@dis-ag.com | www.dis-ag.com

tesa SE
Quickbornstraße 24 | D-20253 Hamburg
Tel.: +49 40 4909-101 | Fax: +49 40 4909-6060
tesaconsumer@tesa.com
www.tesa.com

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

BÜROMÖBEL
aeris-Impulsmöbel GmbH & Co. KG
Ahrntaler Platz 2–6 | D-85540 Haar bei München
Tel.: +49 89 900506-0 | Fax: +49 89 9039391
info@aeris.de
www.aeris.de

#UUKUVCPEG1HőEG/CPCIGOGPV

Mercuri Urval GmbH
Unter den Eichen 5
D-65195 Wiesbaden
Tel.: +49 611 23 84 0
Fax: +49 611 23 84 100
wiesbaden.de@mercuriurval.com
www.mercuriurval.com

BÜROORGANISATION
Classei - Egon Heimann GmbH
Staudacher Str. 7 | D-83250 Marquartstein
Tel.: +49 8641-97590 | Fax: +49 8641-975920
info@classei.de | www.classei.de

Secretary Plus GmbH
Landsberger Straße 370 a | D-80687 München
Tel.: +49 89 56827-0 | Fax: +49 89 56827-100
info@secretary-plus.de
www.secretary-plus.de

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

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

Esselte LEITZ GmbH & Co. KG
Siemensstraße 64 | D-70469 Stuttgart
Tel.: +49 711 8103-0 | Fax: +49 711 8103-486
infogermany@esselte.com
www.leitz.de
ACCO Deutschland GmbH & Co. KG
Arnoldstraße 5 | 73614 D-Schorndorf
Tel.: +49 7181 887-0 | Fax: +49 7181 887-195
info.de@acco.com
www.accoeurope.com

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

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

BLACKSTAR CHAUFFEUR- & LIMOUSINENSERVICE
Am Heckenacker 5 | D-85652 Pliening bei München
Tel.: +49 89 125 03 65 50
info@blackstargruppe.com
www.blackstargruppe.com
INTERLINE Limousine Network GmbH
Friedrichstr. 95 | D-10117 Berlin
Tel.: +49 30 201777 0 | Fax: +49 30 201777 20
info@interline-berlin.com
www.interline.de
Mövenpick Hotels & Resorts
Zentraler Meeting Desk
Zimmermühlenweg 35 | D-61440 Oberursel
Tel.: +49 6171 500-676 | Fax: +49 6171 5006-80
Bianca.bergande@moevenpick.com
www.moevenpick-hotels.com

Coaching

Gelungener Neustart
Als ihr ehemaliger Arbeitgeber seine Produktionsstätten schloss,
verlor Bernadette Vink ihren Job. Der Personaldienstleister
Secretary Plus vermittelte sie daraufhin erfolgreich. Lesen Sie
ihre Geschichte – und die Bewerbungstipps vom Proﬁ

ENTSCHEIDERWOCHEN

Text: Merle Knudsen

Foto: privat

Bernadette Vink,
54, arbeitet seit
August 2012 bei
der Uhde Services
GmbH in Haltern

WIE BEWERBE ICH
MICH ONLINE?
Ob per Mail oder Internet-Formular – immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile der
Online-Bewerbung. Was man
dabei beachten sollte, verrät
Harriet Aans, Geschäftsführerin
von „Secretary Plus“.
• Wer seine Bewerbung per Mail
verschickt, sollte darauf achten,
dass die Anhänge nicht zu groß
sind: am besten kleiner als 5
MB und möglichst in einem
Dokument zusammengefasst.
Weitere Zeugnisse etc. können
später nachgeschickt werden.
• Auch bei der Online-Bewerbung
darf das persönliche Anschreiben – keinesfalls ein Serien-

„So wohl wie in diesem Job habe ich mich lange nicht mehr
gefühlt. Ein Grund dafür ist, dass Secretary Plus Bewerber nur dorthin vermittelt, wo ihre Proﬁle wirklich passen.
Seit dem 1. August bin ich bei der Uhde Services GmbH in
Haltern angestellt und als Assistentin der Geschäftsführung
für klassische Sekretariatsaufgaben zuständig. Die gleiche
Position hatte ich bei meinem letzten Arbeitgeber, der Coveright Surfaces Holding in Essen. Das Unternehmen wurde
zum 30. September 2011 geschlossen – und ich war plötzlich
arbeitslos, das erste Mal in meinem Berufsleben!
Nach meiner Ausbildung zur Industriekauffrau bei der
Thyssen Niederrhein AG war ich zunächst ein halbes Jahr
in der Finanzabteilung der Thyssen Stahl AG angestellt,
es folgten verschiedene renommierte Arbeitgeber. Spannend
waren vor allem die vier Jahre beim Auswärtigen Amt, von
denen ich die meiste Zeit bei den Botschaften in Trinidad
und Tobago arbeitete. Während meiner Berufsjahre bildete
ich mich ständig weiter: zur Fremdsprachenkorrespondentin
in Englisch, Französisch und Spanisch. Als ich im März
2011 von der Kündigung bei Coveright Surfaces Holding
erfuhr, habe ich mich sofort an Secretary Plus und andere
Personaldienstleister gewendet. Das Warten hat sich für die
Stelle bei der Uhde Services GmbH gelohnt – ein Unternehmen, das übrigens ebenso wie mein damaliger Ausbildungsbetrieb zur ThyssenKrupp-Gruppe gehört.“

brief! – nicht fehlen. Es bildet
die erste Seite der Bewerbung.
Denn auf ein Deckblatt können
Sie bei der Bewerbung per Mail
verzichten. Das Foto wird in
diesem Fall auf dem Lebenslauf
platziert.
• Vergessen Sie nicht, Ihre
Kontaktdaten im Lebenslauf
anzugeben (Adresse, HandyNummer, E-Mail-Adresse). Der
Personalchef sollte nie danach
suchen müssen. Eine unseriöse
E-Mail-Adresse hinterlässt
ebenfalls keinen guten Eindruck.
• Achten Sie darauf, dass Ihre
Bewerbung keine Rechtschreibfehler enthält. Sie sind ein
absolutes No-Go – vor allem bei
einer Bewerbung als Sekretärin/

Ofﬁce Managerin!
• Wer die Wahl hat zwischen
einer Bewerbung per Mail und
der klassischen Bewerbungsmappe, sollte bedenken, dass
die Online-Bewerbung der
schnellste und efﬁzienteste
Weg ist. Die Mappe kann später
beim persönlichen Gespräch
vorgelegt werden.
• Vor allem bei großen Unternehmen ist das Bewerbungsverfahren mittlerweile standardisiert: Bewerber müssen online
Schritt für Schritt Pﬂichtfelder
ausfüllen und Fragen beantworten. Tun Sie dies sorgfältig – es
ist eine unwiederbringliche erste
Gelegenheit, um Ihre Kompetenzen hervorzuheben.

Unser Tagungs-Special
von Oktober bis Ende
Dezember 2012
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Ihre Vorteile auf einen Blick
10-20% Rabatt auf alle Tagungspauschalen von Oktober bis Dezember
Gültig ab 10 Personen
Gültig in allen teilnehmenden
Hotels, von Hamburg bis München
(nach Verfügbarkeit)
Hochprofessionelle Veranstaltungsumsetzung – von Tagungsablauf bis
Rahmenprogramm
Modernste Konferenztechnik
Fester Ansprechpartner für Ihre
Veranstaltung und kompetente
Betreuung vor Ort

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

Drei Proﬁs für
mehr Erfolg

HURRA,
EIN PROBLEM!

Edgar Itt, Carola Marx und Leo Martin
haben beim bSb-Erlebnistag in Wolfsburg
begeistert - tempra365 präsentiert sie noch
einmal mit ihren wichtigsten Thesen
Text: Nicole Ehlert

„MAN MUSS
NUR WOLLEN“

„Olympia steckt in jedem“,
sagt der Motivationstrainer
und Coach Edgar Itt, der
1988 selbst bei den Olympischen Spielen brillierte.
Heute betreut er nicht nur
Spitzen-Athleten, sondern
macht auch Nicht-Sportler zu
erfolgreichen „Hürdenläufern
des Lebens“
tempra365: Glauben Sie tatsächlich, jeder ist zu Höchstleistungen fähig?
Edgar Itt: Wenn ich als Coach
von Olympia spreche, dann
meine ich das nicht nur sportlich. Es ist für mich eher eine
Metapher, die für persönliche
Ziele und Visionen steht.
Diese sind natürlich individuell
und somit ganz unterschiedlich. In diesem Sinne hat jeder
die Möglichkeit, sein eigenes
Olympia zu erreichen.
Was hindert Menschen daran,
ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen?
Viele wissen gar nicht, welche
Möglichkeiten sie überhaupt
haben. Häuﬁg mangelt es auch
an Selbstvertrauen – und an
Leidenschaft oder besser: an
Inspiration.
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Inspiration – für
Edgar Itt das A
& O, um Ziele zu
erreichen

Inspiration und Motivation
sind Schlüsselworte in Ihren
Vorträgen…
Ja, das sind zwei zentrale
Begriffe. Ich möchte Menschen dabei unterstützen, ihre
Visionen zu realisieren. Das
wichtigste Mittel dafür ist
die Inspiration, weil sie diese
bildlichen Darstellungen eines
Wunschzustandes am Leben
erhält. Sie kommt aus tiefstem
Herzen und ist die stärkste
emotionale Komponente beim
Erreichen von Zielen. Hinzu
kommt die Motivation: eine
Geisteshaltung, die uns – trotz
Rückschlägen – immer wieder
dazu antreibt, der Vision ein
Stück näher zu kommen. Nach
meiner Erfahrung ist Motivation nicht möglich ohne
Inspiration.
Welche Bausteine sind noch
entscheidend auf dem Hürdenlauf zum Ziel?
Es sind im Leistungssport wie
im Berufsleben eine Reihe
weiterer Soft Skills wie Offenheit, Planungsfähigkeit und die
Bereitschaft zur Veränderung.
Wurde Ihnen der olympische
Ehrgeiz in die Wiege gelegt?
Nein, bei mir haben wohl eher
Erziehung und Erfahrung die
größte Rolle gespielt. Mein
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Großvater riet mir, immer
authentisch zu bleiben. Meine
Mutter lehrte mich, dass
einen nichts umhaut, egal wie
schlimm es kommt – man muss
nur wollen.
Wie wecken Sie bei Menschen,
die anders erzogen wurden,
diesen Cocktail an SiegerEigenschaften?
Ich spreche sehr emotional
zu ihnen, habe wohl eine
Prediger-Energie. Ich erzähle
Geschichten von Persönlichkeiten, in denen fast jeder etwas wiederﬁndet, was er selbst
so ähnlich schon erfahren hat.
So berühre ich die Herzen,
gewinne Aufmerksamkeit und
rege sie letztlich zum Nachund Umdenken an.
Ihre Botschaft speziell an
Ofﬁce Managerinnen?
Darauf achten, authentisch
zu bleiben, sich nicht selbst
zu verlieren. Das ist die große
Herausforderung in ihrer Rolle
zwischen vielen Stühlen.
www.edgar-itt.com

Wenn’s knifﬂig oder konﬂiktreich wird, ist Carola Marx in
ihrem Element: Die Kommunikationstrainerin, die auch
als Personalentwicklerin,
Psychologin und Astrologin
arbeitet, hilft anderen, kreative
Lösungen zu ﬁnden. „Bessere
Teamarbeit“ war das Thema
ihres Vortrags in Wolfsburg
„Kreativität ist längst nicht
mehr nur Künstlern vorbehalten, sondern ein Medium für
jeden, um Alltagsprobleme zu
lösen“, sagt Carola Marx. „Kreativ ist, nicht den erstbesten
Pfad zu gehen, sondern neue
Lösungswege zu beschreiten.“
Hier erklärt sie den Prozess der
Kreativität, der die Leistungsfähigkeit eines Kollegenteams
verbessern kann, dessen Harmonie zum Beispiel durch zu
langsames oder ineffektives Arbeiten Einzelner gestört wird.
I. SCHRITT:
Einen Moderator/eine Moderatorin bestimmen. Es darf
jemand aus dem Team sein.
II. SCHRITT:
Das Problem deﬁnieren.
Marx: „Schließen Sie das, was
am nächsten liegt, durch ein
Brainstorming aus. Das wahre
Problem ist meist nicht auf den
ersten Blick zu erkennen!“
III. SCHRITT:
Eine (Kaffee-)Pause machen,
um das Problem „sacken“ zu
lassen.
IV. SCHRITT:
Aus vielen die richtige KreativTechnik ﬁnden. Etwa die
Imaginations-Technik (angewendet in den „6 Denkhüten“
von de Bono): Hier wird das
Problem in Einzelteile zerlegt
und zum Beispiel gefragt, wie
wohl die Mutter, der Chef
oder die Kinder der betreffenden Kollegen den Konﬂikt

bSb intern

Hilft der
Kreativität auf
die Sprünge:
Carola Marx

Fotos: privat

beurteilen würden. Oder die
Intuitions-Technik: Dabei
wird ein Lexikon oder ein
Kaufhaus-Katalog an beliebiger Stelle aufgeschlagen und
überlegt, was der Artikel mit
dem Problem gemeinsam hat.
Oder die Kopfstand-Technik:
Das Ziel (zum Beispiel „gutes
Arbeitsklima“) wird umgedreht
und eine Liste von Faktoren
erstellt, die genau das Gegenteil bewirken würden.
V. SCHRITT:
Nach einer passenden Technik
werden Ideen gesammelt. Dabei ist alles erlaubt, nur keine
Kritik. Protokollieren nicht
vergessen!
VI. SCHRITT:
Die Ideen werden bewertet,
mögliche Lösungswege aus
ihnen formuliert. Bewerten Sie
diese nach einem vorher festgelegten Punktesystem.
VII. SCHRITT:
Umsetzung der besten Lösungswege im Alltag. „Dazu
gehören Durchsetzungsvermögen und Mut, aus der Routine
auszubrechen“, weiß Carola
Marx.
Den Effekt erklärt die Expertin
so: „Oft reicht es schon, sich
überhaupt prozesshaft mit dem
Problem auseinandergesetzt
zu haben. Die Sitzung wird
nicht zu einer einzig wahren
,Eingebung‘ führen. Was zählt,
ist die andere Herangehensweise an einen Konﬂikt. Ein
entscheidendes Erfolgskriterium ist, dass das Team an der
Lösungsﬁndung beteiligt ist
und nicht ein fertiges Konzept
von einem Coach aufgedrückt
bekommt. Deshalb setzen sich
Kreativtechniken immer mehr
gegenüber traditionellen Kommunikationstechniken durch.“

„MIT DRUCK
GEHT NICHTS“

Top-Redner Leo Martin
überzeugte beim bSb-Erlebnistag mit seinem Vortrag
über die Geheimwaffen
der Kommunikation. Sein
Wissen über den Umgang
mit schwierigen Gesprächspartnern sammelte der
Buchautor („Ich krieg dich!“,
Ariston Verlag) während
seiner jahrelangen Tätigkeit
als Geheimagent des Verfassungsschutzes
tempra365: Von Ihnen
stammt das Zitat: „Man muss
Menschen rühren, nicht
schütteln“. Was meinen Sie
damit?
Leo Martin: Damit will ich
sagen, dass in der Kommunikation nichts mit Druck
geht. Zumindest nicht, wenn
ich etwas erreichen, etwa
bestimmte Informationen
bekommen will. Dann muss
ich den anderen emotional
berühren.
Was haben denn Gefühle auf
einer sachlich-beruﬂichen
Ebene überhaupt zu suchen?
Viel! Denn jemand öffnet
sich, ist bereit etwas zu geben,
wenn er sich ernst bzw.
angenommen fühlt. Spürt er

Erst Agent, jetzt Autor: Leo
Martin weiß, wie man Menschen für sich gewinnt

Ablehnung, macht er dicht.
Es ist ganz einfach: Wen
Menschen mögen, den unterstützen sie. Wen nicht, bei
dem suchen sie nach Fehlern.
Diesen Mechanismus zu
erklären, ist Teil der Botschaft
in meinen Vorträgen.
Welche Gesprächstücken sind
denn den meisten Menschen
unbewusst?
Den wenigsten ist klar, wie
sehr sie nach einem Muster
kommunizieren, das sie gar
nicht wahrnehmen und nicht
kontrollieren können. Oft
wertet man zum Beispiel sein
Gegenüber zwischen den
Zeilen ab und wundert sich
vielleicht, dass der betroffene
Kollege oder Mitarbeiter eine
wichtige Arbeit nicht pünktlich liefert, Dinge aussitzt
oder sogar hinter dem Rücken
intrigiert.
Wie laufen solche Muster
genau ab?
Der Fachbegriff dazu ist
„Idiomotorik“ und bedeutet,
dass jeder Gedanke zu einer
körperlichen Reaktion führt.
Sie wird automatisch ausgelöst und vom anderen wahrgenommen. Wenn wir etwa
auf einen Menschen treffen,
der uns auf die Palme bringt,
lassen wir ihn unser inneres
Augenrollen, die gespielte
Höﬂichkeit spüren, ohne dass
es uns bewusst ist.

Sie kennen sicher Strategien, diesen Mechanismus zu
vermeiden?
Ja. Im Falle der Person, die
nervt, hilft es, sich einen Aspekt zu vergegenwärtigen, den
man wertschätzen kann. Der
Blickwinkel wird erweitert,
der Fokus auf etwas Positives
verlagert – und schon ist das
Negative, das Konﬂiktpotenzial nur noch Teil eines
großen Ganzen. Eine gute
Strategie ist auch, sich in den
anderen hineinzuversetzen
und sich zu fragen: Wie würde
ich mich an seiner Stelle
verhalten?
Was also ist die Voraussetzung für eine zielführende
Kommunikation?
Man sollte die beiden Grundbedürfnisse nach Sicherheit
und Anerkennung befriedigen.
Der Gesprächspartner möchte
wissen, woran er ist – und das
ist der Fall, wenn der andere
seine Werte und Entscheidungsgrundlagen transparent
macht.
www.leo-martin.com

www.marx-seminare.de
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Happy Birthday, RG Gifhorn!
Was für ein Wochenende: Gleich am Tag nach dem erfolgreichen 3. bSb-Erlebnistag in
Wolfsburg feierte die Regionalgruppe Gifhorn ihr 40-jähriges Bestehen
Text: Christel Volk / Ursula Stresing Momberg

Kleine Verschnaufpause im
Volkswagen-Pavillon
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Attraktion am Rande: Der
Dufttunnel beﬁndet sich in der
Autostadt

tempra365 SEPTEMBER & OKTOBER 2012

vom Vorstand und überraschte zusammen mit den anwesenden
Regionalleiter-Kolleginnen mit Gold-Sekt und einem Blütenmeer
aus Pﬂanzen.
Christel Volk ließ die Highlights der vergangenen 40 Jahre durch
eine Rückschau wieder auﬂeben. Auf Fotograﬁen stellte sie die
leider bereits verstorbene Gründerin der Gifhorner Gruppe, Anne
Schäfertöns, vor sowie alle Damen, die nach ihr die Gruppe geleitet haben. Erheiternd war es, die technischen Geräte von vor 40
Jahren zu bestaunen.
Christel Volk dankte dem Hotel „Deutsches Haus“ Gifhorn, dem
Stammhotel der Regionalgruppe seit Anbeginn, für die hervorragende Bewirtung bei fast allen Seminar- und Gruppenabenden,
sowie für die Betreuung von Großveranstaltungen (z. B. Ofﬁce
Day) in ihren Räumen. Im Laufe der Zeit waren es ca. 400 Veranstaltungen, die dort durchgeführt wurden.
Doch was ist ein Team ohne seine Mitglieder? Gerade sie prägen
das Gruppenleben und den Fortbestand. Christel Volk würdigte
die Treue und das Engagement der Kolleginnen und hob Ingrid
Lüneburg, die ihr seit 17 Jahren treu zur Seite steht, besonders
hervor. Sie verwaltet akkurat die Umlagen der Gruppe und ist
seit fast 35 Jahren Mitglied in der Gruppe. Zwischendurch durfte
natürlich auch vom leckeren Buffet geschmaust werden.
Zu fortgeschrittener Stunde traf unser Überraschungsgast, Thorsten Schlender, ein – ein vielfach ausgezeichneter Meister auf der
Panﬂöte, der für den Ohrenschmaus sorgte.
Ursula Stresing-Momberg, selbst von 1982 bis 1992 Leiterin,
überreichte Christel Volk im Namen der Gifhorner Kolleginnen
als Dank für ihr jahrelanges, unermüdliches Engagement ein Arrangement aus ihren Lieblingsblumen, weiße Orchideen.
Ein erlebnisreicher und sonniger Tag endete mit schönen, unvergesslichen Stunden bei einem gemütlichen Zusammensein.

Andreas Otto (links), Christel
Volk (Mitte) und Detlev Loos

Anne Hauck, 2. bSb-Vorsitzende, Musikalischer Genuss –
übermittelte Jubiläumsgrüße des Thorsten Schlender mit
bSb an die Regionalgruppe
seiner Panﬂöte

Illustration: Thinkstock, Fotos: privat
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evor die etwa 40 Mitglieder und Gäste das runde bSbJubiläum feierten, beteiligten sie sich am gemeinsamen Rahmenprogramm, das sich in Anbetracht der
Tagung in der Region Wolfsburg abspielte. Unser
Dank geht an die Wolfsburger Marketing Gesellschaft
GmbH, die den bSb hierbei hervorragend unterstützt hat.
Um 10:00 Uhr starteten wir mit einer Stadtrundfahrt durch
Wolfsburg. Danach erwartete uns die Geschäftsleitung des OutletCenters mit einem Glas Sekt. Jeder Gast erhielt ein Gutscheinheftchen und einen edlen Einkaufsbeutel mit Informationsmaterial. Und los ging’s zum Rundgang durch das Center. Wer wollte,
konnte das eine oder andere Schnäppchen erwerben.
Gleich nebenan die Stadtbrücke, die direkt in die Autostadt
führt – ein absolutes Muss für Wolfsburg-Besucher. Christel Volk
erwartete im Konzernforum auf der Piazza rund 20 Gäste, um
ihnen das Gelände, die einzelnen Pavillons und die Attraktionen
vorzustellen.
Von vielen Eindrücken geschafft, aber dennoch gut gelaunt,
empﬁng die Regionalgruppe ihre Gäste um 19:30 Uhr mit einem
Aperitif im traditionellen Ratsweinkeller in Gifhorn. Christel
Volk, seit 17 Jahren „Frontfrau“ der Regionalgruppe und seit acht
Jahren auch im Bundesvorstand, freute sich besonders über den
Besuch der Kolleginnen, die eigens für die Jubiläumsveranstaltung
ihren Aufenthalt in Wolfsburg bzw. Gifhorn verlängert hatten, um
ihre Glückwünsche persönlich zu überbringen und mitzufeiern.
Andreas Otto, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Gifhorn,
und Detlef Loos, Kreisrat des Landkreises Gifhorn, übermittelten Grüße und Wünsche an die Regionalgruppen-Mitglieder
und würdigten in ihren Reden 40 Jahre Fort- und Weiterbildung,
Kommunikation, Gruppendynamik und das Netzwerken. Die 2.
bSb-Vorsitzende Anne Hauck überbrachte herzliche Grußworte

bSb intern

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen
Aktuelle Projekte, Pläne für morgen: Ende Juni trafen sich der bSb-Vorstand und die
Referenten der bSb-Akademie zu einem Workshop im Park Hyatt Hotel, um über die
Verbands-Ausrichtung zu diskutieren. Zeit für Sightseeing blieb auch noch
Text: Angelika Bartschat

D

as gediegene Ambiente des
5-Sterne-Luxus-Hauses
– mitten im Herzen Hamburgs gelegen – bildete den
perfekten Rahmen für den
arbeitsreichen ersten Tag. Er begann mit
der Einstimmung und Begrüßung durch
den bSb-Vorstand und dem Kennenlernen der Referenten der bSb-Akademie.
Anschließend stellte der Vorstand den
Teilnehmern die aktuellen und anstehenden Projekte und Aktivitäten des Verbandes vor. Im regen Austausch mit den
Referenten und den weiteren Teilnehmern
des Workshops diskutierte Andrea van
Harten, Vorstandsmitglied und Leiterin
der bSb-Akademie, über die künftige
Ausrichtung, Inhalte und Themen.
Nach einem ergebnisreichen Arbeitstag
entführten Nadine Tscherkasov-Schwarz,
Verkaufsleiterin des „Park Hyatt“ Hotels,
und ihr Team die Teilnehmer in einer
interaktiven Hotelführung in die spannende Welt eines First Class Hotels. Sie

Fotos: privat

Beeindruckend: Die Lobby im „Park Hyatt“

durften einen Erlebnisabend für alle Sinne
genießen, der in einem Get-together mit
kulinarischen Köstlichkeiten endete –
Netzwerken mit Mitgliedern der Hamburger Regionalgruppe inklusive. Das Team
um Thomas Flimm von der KFP Five
Star Conference Service GmbH sorgte
für einen perfekten Ausklang – von der
musikalischen Untermalung bis hin zur

1.
3.

2.

Ausleuchtung des Veranstaltungsraums in
den bSb-Farben.
Am Samstag lud das Hotel die Teilnehmer nach einem ausgiebigen Frühstück zu
einer Rundfahrt im „Roten Doppeldecker“
zu den schönsten Plätzen Hamburgs ein.
Bei strahlendem Sonnenschein wurde die
Tour ein weiteres Erlebnis – inklusive Entdeckung der kleinsten Polizeistation der
Welt. Die Reise endete im „Internationalen Maritimen Museum“, wo die Teilnehmer eine spannende Führung durch die
verschiedenen Zeiten und Themenfelder
mit vielen Highlights rund um
die Seefahrt und das maritime
Leben erwartete. Den Abschluss bildete die Besichtigung
einer besonderen Tagungslokation im Dachgeschoss des
Museums mit traumhaftem
Ausblick über die Dächer von
Hamburg und seinen Hafen.
Die Zeit bis zum Nachmittag
nutzte der bSb-Vorstand für
einen intensiven Austausch.
Anschließend ging es – gestärkt durch weitere Köstlichkeiten aus der hervorragenden
Hotel-Küche zur „Original
Hempel´s Beatles-Tour“. Stefanie Hempel
führte die Teilnehmer auf die Spuren der
jungen Beatles, die diese Anfang der 60er
Jahre im Hamburger St. Pauli-Viertel
hinterlassen hatten. Stilecht und stimmgewaltig stimmte sie an jedem BeatlesStandort das passende Lied an – begleitet
von ihrer Ukulele. Den Abschluss fand die
Tour im urigen „St. Pauli Museum“, wo
die bSb-Gruppe bei der Besichtigung der

4.

1. Monika Gunkel, 1. Vorsitzende des bSb, bedankt sich bei
Nadine Tscherkasov-Schwarz
(links), Verkaufsleiterin im „Park
Hyatt“
2. Kleine Pause auf der Innenterrasse des Hotels
3. Stefanie Hempel präsentiert
auf ihrer Ukulele einen BeatlesSong an historischer Stätte
4. Besuch des St. Pauli Museums – Gesang von BeatlesLiedern inklusive

Kiez-Historie weitere Beatles-Klassiker
mitsingen konnte. Der Tag endete zu späterer Stunde in der „Apples Bar“ des „Park
Hyatt“ mit einem gemeinsamen Rückblick
auf die Erlebnisse des Tages.
Der letzte Tag war geprägt von dem
aktiven Austausch rund um das bSb-Mentoring-Programm unter der Leitung von
Rosemarie Rehbein. Nach einem kurzen
Rückblick wurden die Weichen für die
künftige Vorgehensweise und das Angebot
des bSb-Mentoring-Programms gestellt.
Alle Anwesenden waren sich am Ende des
Wochenendes einig: Der stilvolle Rahmen
und ein gelungener Mix aus Arbeit und
Netzwerk bildeten die optimale Grundlage
für ein besonderes Strategie-Wochenende.
Der bSb präsentierte an diesem Wochenende auch die von den Partnern Avery
Dennison Zweckform und Durable zur
Verfügung gestellten Notizio-Blöcke und
Ofﬁce Coach Mappen, um die zahlreichen
Ergebnisse festzuhalten. Die Teilnehmer
nutzen diese Materialien mit Begeisterung. Neben der tempra365 erhielten die
Anwesenden Probeexemplare des Frauenmagazins Emotion und der PhilosophieZeitschrift Hoheluft – beide aus der Emotion Verlag GmbH, die auch tempra365
herausgibt.
Herzlichen Dank an unsere Partner für die
Unterstützung. Unser besonderer Dank
geht an Nadine Tscherkasov-Schwarz und
das Team des „Park Hyatt“ Hamburg für
die Einladung und die perfekte Organisation sowie an alle weiteren Beteiligten
rund um das Workshop-Wochenende. Alle
haben sich sehr wohl gefühlt und kommen
gern wieder!
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Dies & Das aus dem bSb
Was verbirgt sich hinter dem „Königinnen-Prinzip“? Woraus besteht der
„Hügel des Nichtstuns“? Die Berichte der Regionalgruppen verraten es
REG IONALGR UPPE CHE MNITZ

Auch der bSbNachwuchs
feierte mit
beim runden
Jubiläum

Gabriele Welsch
(re) mit Andrea
van Harten

Gabriele Welsch und
Andrea van Harten mit
neuen Partnern aus
der Region, die die RG
Chemnitz gewinnen konnte

ZWEI JAHRZEHNTE RG CHEMNITZ
Ein Zauber lag über unserem ständigen „Mercure“-Tagungshotel. Schicke
Ofﬁce-Ladies schritten in die Kongress-Etage. Meine Begrüßung aller
Mitglieder und Gäste kam von Herzen. Ich erinnerte an die vielen Seminare
mit exzellenten Referenten aus unserer Region – pro Jahr zehn in 20
Jahren! Das alles ehrenamtlich und nebenberuﬂich für Bildung. Netzwerk.
Leben.
Hotel-Chef Michael Schwarzenberg und Bankettmanagerin Heike Straube
ließen Sekt servieren. Unsere Foto-Lady, Brigitte Heckel, eröffnete den
Abend mit bildlichen Erinnerungen und musikalischem Background. Das
ging unter die Haut. Ein Jubiläums-Abend, an dem jedes Mitglied seinen
Auftritt bekam. Andrea Otte stimmte voller Leidenschaft ein Lied auf mich
an und alle waren darauf vorbereitet! Plötzlich war ich sprachlos.
Andrea van Harten vertrat kompetent den bSb-Vorstand und fand eine nicht
geahnte Nähe zu unseren Mitgliedern. Neue Partner wurden vorgestellt wie
das Elke FischerNet(z) Werk mit den Damen der AOK und einer PersonalmanagementAgentur. Dr. Olaf Löbl, gerade aus den Emiraten eingeﬂogen,
stand für Strategy & International Trade Consultants. Der Marketing-Club
Chemnitz mit Assistentin Brigitta Rockstroh – eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Andreas Stein, treuer Referent und Coach, löste Ofﬁce-Probleme
heiter-krass auf. Mitglied Margit Mothes hatte das Süßwarengeschäft
ZuckerMäusel als Partner gewonnen; so wurden alle mit besonderer
Chemnitz-Schokolade verwöhnt. Die Dresdener Regionalgruppe, vertreten
durch Ulrike Hauptmann, erinnerte an unsere starke Gruppen-Partnerschaft. Umlagenverwalterin Christine Oelsch ist ebenfalls Gründungsmitglied seit 1992 und behält auch weiterhin den Blick für das Finanzielle.
Technik-Lady Kristin Witosseck führte professionell Laptop und Beamer für
die große Leinwand. Von allen kamen liebenswerte Grußworte, Geschenke
und starke Emotionen. Genuss pur das Abend-Buffet im Hotel mit edlem
Schokoladenbrunnen.
Wel(s)ch Gefühl ist in mir? Es war meine beste beruﬂiche Entscheidung,
die Regionalgruppe 1992 mit gegründet zu haben, die ich seit 1997 mit einem starken Team und einem starken Berufsverband an meiner Seite leite.
(Gabriele Welsch)
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FUN-TAG IM ZEICHEN DER KUNST
Am 14. Juli fand der erste bSb-FUN-Tag im Rahmen der dOCUMENTA (13) in Kassel statt. Auf dieser international führenden
Ausstellung für zeitgenössische Kunst präsentieren sich in diesem
Jahr über 150 Künstler aus aller Welt.
Wir haben uns sehr gefreut, TeilnehmerInnen aus den bSbRegionalgruppen Hannover, Frankfurt, Nürnberg, Mainfranken,
Düsseldorf und Mainz-Wiesbaden am Treffpunkt empfangen zu
können. Nach der Begrüßung durch die Geschäftsführerin Kassel
Marketing, Angelika Hüppe, und einer kurzen Einstimmung von
Claudia Panetta-Möller, die uns als dOCUMENTA-Führerin durch
diesen interessanten Tag begleitete, ging es los zur Führung
durch die aktuelle Ausstellung sowie den Skulpturenpark im Barockpark Karlsaue. Auf dem Weg zu den dOCUMENTA-Werken
gab uns Claudia Panetta-Möller ganz nebenbei eine interessante
Stadtführung.
Neben den bekannten dOCUMENTA-Kunstwerken wie dem
„Himmelsstürmer“ 1992 („Man walking to the sky“) oder der
„Spitzhacke“ 1982 bestaunten wir zahlreiche aktuelle Kunstwerke wie den Berg des chinesischen Künstlers Song Dong: aus
Müll geformt und von Gräsern, ja sogar Blumen und Gemüse,
überwachsen. „Do nothing“ heißt das Werk, ein Hügel des
„Nichtstuns“, der einfach so vor sich hin grünt. Auch das gehört
zu dieser Documenta: Sie rückt Unkraut und Gestrüpp in den
Mittelpunkt. Überall lassen es die Künstler grünen und sprießen
– Mangoldzucht auf einem Kahn, Apfelbäume in der Aue, dazu
Schmetterlingssträucher und Bienen.
Diese Ausstellung handelt von der Einzigartigkeit unserer Beziehung zu Objekten und ihrer Faszination, die sie für uns haben.
Wir erfuhren die individuellen und bewegten Geschichten dieser
Objekte und ihre Bedeutungen.
Ein bemerkenswertes Werk sei zum Schluss noch erwähnt:
„Die Schildbachsche Xylothek im Ottoneum“ – eine Bibliothek
aus Holz. Das Äußere eines jeden Bandes ist ein Kästchen mit
Schubdeckel in Buchform und lässt sich wie ein Buch aufstellen.
Man ﬁndet darin Teile von Bäumen, getrocknete Blüten, Blätter,
Samen, Früchte, Knospen und Zweige.
Ein perfekter Tag, der allen Beteiligten viel Spaß bereitet hat.
(Gabriele Liebringshausen)

Die KunstInteressierten auf
dem Platz vor dem
Kulturbahnhof
Kassel

meine

REISE NACH ABANO
Bereits zum siebten Mal fuhren Mitglieder des bSb
und der EUMA im Mai zur einwöchigen FUN-Tour
(FUN = Fachlich up to date durch Networking) in
den italienischen Kurort Abano. Die meisten Reiseteilnehmer waren „Wiederholungstäter“ und kannten
das Hotel Helvetia bereits. Es bietet gut ausgestattete Zimmer, eine
hervorragende Küche, Pools mit wohltuendem Thermalwasser und
ein vielfältiges Gesundheits- und Wellnessangebot.

Büro-Ablage

Abano – ein bereits von den Römern geschätzter Kurort – hat richtig
Flair. Die Fußgängerzone zwischen historischen Gebäuden beherbergt exklusive Boutiquen und Geschäfte. Natürlich kam auch die Kultur nicht zu
kurz. Unter der bewährten Leitung von Franca unternahmen wir zwei Ausﬂüge.
Der erste führte uns nach Treviso, der zweite zum Schloss von Este, von dem nur
noch der äußere Mauerring steht und einen herrlichen öffentlichen Park beherbergt. Zur Krönung besuchten wir das Weingut „Bacco e Arianna“ und probierten
die köstlichen Tropfen aus den Eugenäischen Hügeln.
In der freien Zeit blieb auch noch reichlich Zeit für selbst organisierte Ausﬂüge,
zum Beispiel nach Padua und Venedig.
Unser Dank gilt Anne Hauck für die exzellente Planung und Organisation. Und das
Beste: Auch 2013 wird es eine Reise nach Abano geben!
(Ria Weigmann)

Bereit zur
Abfahrt: Per
Bus ging es von
Gerolzhofen
nach Abano.
Einige kannten
den italienischen Kurort
und das Hotel
„Helvetia“ (Foto
unten) bereits
von früheren
bSb-Reisen

... einfach ziehen
& greifen

REG IONALGR UPPE FRANKFURT
Gruppenfoto: Die Frankfurter
Initiatoren freuten sich über die
hohe Teilnehmerzahl
Regionalgruppenleiterin
Nicole Janz
Steul bedankt
sich beim
Referenten
Peter Gerst

Fotos: privat

DAS KÖNIGINNEN-PRINZIP
Beim achten „Come Together“ des bSb Südwest
– ausgerichtet von der Regionalgruppe Frankfurt
am 11. August im Mövenpick Hotel Frankfurt City – brachte Referent Peter Gerst den knapp
60 Teilnehmerinnen das „Königinnen-Prinzip“ näher. Leitlinie seines „360-Grad“-Trainings:
„Jeden Tag sicher, souverän und überzeugend auftreten“.
Die Teilnehmerinnen freuten sich sehr, von dem Proﬁ aus Buseck ein paar „Tricks und Kniffe“
beigebracht zu bekommen, die ihnen helfen, den (beruﬂichen) Alltag gekonnter zu meistern. Gerst ist Auftritts-, Medien- und Motivationstrainer sowie DIN-registrierter European
Business Coach mit Berufserfahrung als Rundfunk- und Videojournalist, Marketing- und
PR-Berater sowie ehemaliger Vertriebs- und Personalleiter. „Ausstrahlung und Überzeugungskraft sind lernbar“, ließ Gerst sein Publikum wissen. Das „Königinnen-Prinzip“ biete
eine hervorragende Grundlage. „Ob du als Königin wahrgenommen wirst, hängt nicht davon
ab, was du sagst, sondern wie du es sagst“, so Gerst. Körpersprache und Sprechweise
würden Souveränität zeigen und ob jemand hinter dem stehe, was er von sich gebe. Ein
guter Auftritt setze auch Eigenmotivation voraus sowie Begeisterung und Leistungsbereitschaft. Anspannung und Erschöpfung hingegen verhinderten eine souveräne Ausstrahlung.
„Wichtig ist eine harmonische Zusammenarbeit von Geist und Körper“, sagte Peter Gerst.
Dass den Teilnehmerinnen der Workshop, der immer wieder durch Übungen aufgelockert
wurde, einen Riesenspaß bereitet hat, merkte man an der regen Beteiligung.
Umrahmt wurde der von Regionalleiterin Nicole Janz-Steul und ihrem Orga-Team perfekt
vorbereitete und durchgeführte Tag von Informationsständen folgender Firmen: 3M,
Durable, DIS AG, Deutsche Vermögensberatung, Classei, Ofﬁceﬂexx, edding, FolderSys,
Interline. Secretary Plus sowie dem Kongresshotel Potsdam.
(Peter Schäfer)

Classei
für das Büro
von heute und morgen
Mal ehrlich, wünschen Sie sich nicht auch oft
mit einem Blick und einem Griff den gesuchten
Vorgang sofort in Ihren Händen zu halten,
ohne nervenaufreibend zu recherchieren oder
mühevoll in Ordnern zu suchen?
No Problem - das Classei-System erleichtert
Ihnen den Büro-Alltag jeden Tag. Im Nu haben
Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz.
Egal, ob Sie Kunden- und Lieferantenakten,
Personal- oder Kreditakten, umfangreiche
Projekte oder nur ein einzelnes Dokument
verwalten – mit Classei kein Problem.
E-Mail: info@classei.de
Classei-Büroorganisation
Egon Heima nn GmbH, Abt. T
Fon +49 (0)8641 9759-0 | Fax -20

www.classei.de

Zeig’ mir, wie du
schreibst, und ich sag’
dir, wer du bist

Kann die Handschrift tatsächlich Aufschluss über die Persönlichkeit und das Verhalten zum Beispiel eines zukünftigen Mitarbeiters geben? Antworten darauf gab der
Schriftpsychologe Dr. Hartmut Radel in einem spannenden Vortrag für die bSb-Regionalgruppe Ruhrgebiet in Essen. Für tempra365 schrieb er eine Zusammenfassung
Text: Hartmut Radel

D

ie Grafologie ist eine MeFeinfühligkeit und Mitmenschlichkeit sind
thode der Diagnostischen
ebenso zu erkennen wie Intelligenz, Fleiß
Psychologie. Berücksichtigt
und Zuverlässigkeit.
werden Einzelmerkmale
Und was ist, wenn jemand seine Schrift
und auch das Gesamtbild
verstellt oder besonders „schön“ schreibt?
der Schrift. Beides ist nicht voneinander
Trotz allen Bemühens rutschen dennoch
zu trennen. Das Schriftstück zeigt die
persönlichkeitsspeziﬁsche Kriterien in den
geistigen und emotionalen Energien, die
Schreibﬂuss. Dies genügt dem Grafologen,
der/die Schreibende zum Entstehungsum die wesentlichen Merkmale herauszuzeitpunkt
arbeiten.
„Vor Dr. Radels Vortrag habe ic h mich Die
des Schriftstückes in
Schriftpsynoch nie mit Grafologie beschäftigt – man chologie
sich trägt.
Schrifthat aber
sieht ja auch kaum noch Handgeschriebe- auch ihre
gutachten
werden vor
Aussagenes. Jetzt habe ich Lust, mich damit weiter grenzen:
allem dort
verwendet,
Alle Fraauseinanderzusetzen. Interessant fand ich gen, die in
wo diese
geistigen
die Zukunft
zum Beispiel, dass Leute, die viele Buc h- weisen und
Fähigkeiten
und Enerkünftige
staben eines Wortes miteinander verbin- Ereignisse
giepotenziale wichtig
betreffen,
den, als besonders zuverlässig g elten.“ können
sind – also
besonders
nicht
Katharina Schmidthaus, 45, Regionalgruppe Ruhrgebiet beantwortet
für beruﬂiche
werden.
Tätigkeiten. Die Ergebnisse zeigen, wie
Wichtig sind die Vorgaben für den Grasich ein Mensch in folgenden Bereichen
fologen zu Geschlecht, Kulturkreis, zum
deﬁniert: Begabung und Fähigkeiten,
Beruf (schreibgeübt?) und vor allem, ob
Energie und Vitalität, soziales Verhalten,
jemand mit der linken oder der rechten
Gemütslage, Stärken und Blockaden,
Hand schreibt.
Belastbarkeit und Widerstandsverhalten.
Alle sichtbaren Ausdrucksformen des
Aus den Merkmalen einer Schrift lässt
Menschen haben miteinander zu tun. So
sich viel zu Temperament, Antriebskräften
wird auch die Handschrift als Teil unserer
oder Durchsetzungsvermögen ableiten.
Körpersprache zum Ausdrucksfeld der
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Persönlichkeit. Welche inneren Rhythmen und emotionalen Empﬁndungen
ﬂießen in die Bewegung der Hand ein, die
gerade die Buchstaben ausformt? Geschieht dies ruckartig oder ausgewogen,
ﬂüchtig oder umsichtig? Ob ein Mensch
lustlos ist oder sich hoch motiviert fühlt,
wird in seiner Mimik, im Gehen und an
der Körperhaltung zu sehen sein. Warum also nicht auch am Schriftbild? Ein
Kranker schreibt anders als ein Gesunder.
Morgens schreibt der Mensch anders als
spät in der Nacht. Ist er geschwächt, wird
alles verlangsamt und reduziert sein. Es
ist der geistige, seelische und körperliche
Gesamtzustand, der bestimmt, wie wir
gehen, uns bewegen, sprechen – oder auch
schreiben.
Der Mensch lebt in seiner Ganzheit auf
drei Ebenen – auf der des Verstandes
(Geist), der Empﬁndungen (Seele) und
des Körpers (Materie). Dreigeteilt ist auch
der Buchstabe, nämlich nach Oberlänge
(Geist), Mittelzone (Seele) und Unterlänge (Materie)*. Je nachdem, welcher Bereich stark betont, verlängert oder ausgeformt ist, werden schriftpsychologisch die
Fähigkeiten des Verstandes, die Emotionalität oder die Disposition zu Geld, Besitz
und allem Materiellen herausgearbeitet.
Könnten Sie sich vorstellen, dass ein selbstbewusster, durchsetzungsstarker Mensch
klein und druckschwach schreibt? Nein – es
liegt nahe, dass er mit großen, ausgeformten
Buchstaben schreibt und gerade die Großbuchstaben am Wortanfang überbetont.
Wie deutet der Schriftpsychologe um-
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*

OBERLÄNGE=GEIST
MITTELZONE=SEELE
UNTERLÄNGE=MATERIE

„Mich hat schon immer der Mensc h hinter einer Schrift interessiert. Sie ist ein Mosaikst ein
der gesamten Persönlichkeit. Durch den Vortrag wurde mir auch manches über meine eige-

Foto: privat, Schriften: „Das Arbeitsbuch zur Graphologie“ (Hartmut Radel)

ne Schrift bewusst. Ich habe zum Beispiel mein
fassend und gesichert? Die Grundlage ist
das Grafologische Kreuz, das ich entwickelt habe. Es zeigt und interpretiert die
Schreibrichtung (links- oder rechtsschräg)
und auch die Längenbetonung im einzelnen Buchstaben.
Über die Einzelmerkmale hinaus ist für die
Interpretation noch sehr aufschlussreich,
wie sich der Schreibende auf der Schreibvorlage organisiert. Wo beginnt man auf
einem DIN A 4-Blatt zu schreiben – dicht
am linken Papier-Rand oder erst nach
zwei bis drei Zentimetern? Beginnt man
oben mit viel Platz und beendet man unten erst, wenn das Blatt zu Ende ist? Wann
wechselt man rechts außen auf die nächste
Zeile? Erst dann, wenn man keinen Platz
mehr ﬁndet oder lässt man einen optisch
ansprechenden Rand?
Man schreibt von links nach rechts. Im
Grafologischen Kreuz symbolisiert links
das ICH. Die Hand bewegt sich automatisch nach rechts, von sich selbst weg und
hin zu einem imaginären DU, dem man
etwas mitteilt. Man bewegt sich gleichsam
auf das DU zu. Wer also kein Ende ﬁndet
und bis zum äußersten Rand schreibt,
zeigt damit, dass er – freundlich formuliert – sehr kontaktintensiv ist. Vielleicht
erlebt das DU diesen Menschen als zu
nachdrücklich, hartnäckig, rechthaberisch,
fordernd und möglicherweise auch als aufdringlich. Er wird nicht locker lassen, beim
andern das durchzusetzen, was er haben
will. Die harmlosere Interpretation wäre
eine übertriebene Kommunikations- und
Kontaktfreude, die Kollegen, Kunden oder

großes A verändert: Der Bogen ist nicht mehr

Verhandlungspartrund, sondern spitz - ein A usdruck beruﬂicher
ner nerven könnte.
So zeigt das GrafoFortschritte, die ich gemacht habe.“
logische Kreuz links
die Ich-Betonung
Christa Witkiewicz, 47, Regionalgruppe Ruhrgebiet
und Individualität.
Der/die Schreibende
Unterschrift. Sie ist die selbstgeschriezeigt sich traditionsverhaftet, konventionell.
bene, fälschungssichere Visitenkarte und
Ist eine Schrift „linksschräg“ oder haben
vergleichbar mit dem Fingerabdruck.
Buchstaben wie beispielsweise im großen
Interessant ist, den ﬂießenden Text mit
„B“ oder „D“ den ersten Strichansatz weiter
der Unterschrift zu vergleichen. Die Melinks als es in der Schule gelernt wurde,
thodik sagt, dass die Unterschrift zeigt,
dann gelten diese Interpretationen. Sie
wie man sich darstellen bzw. wie man
ergänzen sich durch Familiensinn, Verganwahrgenommen werden möchte. Der
genheitsorientierung oder Fixierungen zu
ﬂießende Text zeigt dagegen, wie die PerEltern, Milieu oder Kindheit.
Sind die Buchstaben rechtsschräg ausgesönlichkeitsstruktur des Schreibenden
richtet, dann zeigt dies, wie fortschrittsbewirklich angelegt ist.
tont und zukunftsorientiert, wie kommunikativ und kontaktfreudig man ist.
Bei überbetonten Oberlängen zeigt sich,
dass ein Mensch hoch hinaus möchte: Er
ist geprägt durch Ehrgeiz, Lernbereitschaft, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit. Wenn Einzelbuchstaben in den
Oberlängen besonders ausgeformt sind,
zeigt sich darin auch Originalität, Kreativität und Intellektualität.
Der klassische Deutungsbuchstabe für
Dr. Hartmut Radel ist ausgebildet in
Unterlängen ist das kleine „g“. Je nachdem,
Psychologie, Grafologie, Astrologie und Philosophie. Er begutachtet Bewerbungen, berät
wie die Schleife ausgeprägt ist, ist der/die
Unternehmen in allen Personalfragen, erstellt
Schreibende mehr oder weniger auf matePersönlichkeitsproﬁle und Potenzialanalysen.
rielle Werte ausgerichtet, also zu Geld, zur
Seine Beratungspraxis in Baden-Baden ist
spezialisiert auf Persönlichkeitsdiagnostik und
Sexualität oder zur Genussfähigkeit ganz
Mitarbeiterführung.
allgemein.
Kontakt: Telefon 07221/390 666
Am Ende eines handgeschriebenen
mail@hartmutradel.de
www.hartmutradel.de
Lebenslaufs steht in der Regel die

–
Lassen Sie sich von Handschriften beeinﬂussen? Ihre Meinung interessiert auf www.facebook.com/bsb.ofﬁce
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Schöne neue Arbeitswelt

Noch mehr Internet – aber was wird die Zukunft außerdem bringen? Die neue
Studie „ofﬁce 21“ kommt zu interessanten Prognosen fürs Büro von morgen

D

er Aktenstapel liegt auf
dem Wohnzimmertisch,
das Notebook hat den
gemütlichen Weg auf den
Schoß gefunden und das
Handy steht überall als treuester Begleiter
zur Verfügung. Egal, ob Anrufe getätigt,
E-Mails gelesen oder Meetings abgehalten
werden sollen, in Zukunft ist das Homeofﬁce nur eine von vielen Möglichkeiten
des modernen Arbeitens.
Wer wünscht sich nicht, dass die einen
oder anderen Aufgaben via Gedankenübertragung erledigt werden oder die
harten Schreibtischstühle durch eine weiche Liege ersetzt werden? Das Fraunhofer
Institut hat sich mit dem Forschungsprojekt „ofﬁce 21“ daran gewagt, erste
Prognosen zu modernen Büroräumlichkeiten aufzustellen. Das mit der Telepathie
wird zwar noch auf sich warten lassen.
Aber gesonderte Ideenräume geben Zeit
und Ruhe, um sich Gedanken über neue
Projekte zu machen. Spezielle Konferenzzimmer erleichtern das Arbeiten in Teams
und fördern die interne Kommunikation.
Das Arbeiten soll leichter fallen und zu32
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gleich bessere Ergebnisse hervorbringen.
Gleichzeitig kommen neue Herausforderungen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zu. Das Rentenalter steigt weiter an, und
die Arbeitnehmer werden immer älter. Lag
die Lebenserwartung einer Frau vor 100
Jahren noch bei ca. 60 Jahren, so liegt sie
heute schon bei über 80 Jahren. Neugeborene haben jetzt schon eine Chance, die
100 zu erreichen. Menschen mit 60 und 70
Jahren werden zukünftig noch agiler sein
als jetzt und länger arbeiten können, was
eine Umstrukturierung der Arbeitswelt
mit sich ziehen wird, so prognostizierte
Trendforscher Matthias Horx schon 2010.
Die Rohstoffknappheit stellt ebenfalls
einen nicht zu unterschätzenden Einﬂuss
dar. Ökologisches Handeln und eine umweltbewusste Ausstattung wird in wenigen
Jahren für jedes Unternehmen Pﬂicht sein.
Das Fraunhofer Institut stellte hierfür
schon jetzt das Recycling von morgen vor
– „Molecular Sorting“ genannt. So sollen
schon in zehn Jahren erste Trennmethoden zur Ressourcenschonung umgesetzt
werden, die Abfallprodukte bis in den
Molekülbereich aufspalten.

Eine weitere entscheidende Veränderung
im Büro der Zukunft ist die virtuelle Vernetzung. Während derzeit 2,1 Milliarden
Menschen das Internet nutzen, werden
für 2025 fünf Milliarden Nutzer vorausgesagt, so eine Studie von Cisco Systems.
Durch die enormen Vorteile des Internets
und die daraus resultierenden Arbeitsmöglichkeiten wünschen sich auch 51
Prozent der Berufstätigen die Verlagerung
des Arbeitsplatzes in den virtuellen Raum,
so eine Accenture-Studie. Da sich der
Arbeitsmarkt im Laufe der kommenden
Jahre immer mehr globalisieren wird, ist
eine solche Vernetzung unumgänglich.
Diese Trends haben die Markenhersteller
des Ofﬁce Gold Club (OGC) schon lange
erkannt und bieten bereits eine Vielzahl
an Produkten, die den Herausforderungen
der Zukunft gewachsen sind.
Mehr Infos zum Büro von morgen und
den Produkten der OGC-Markenhersteller unter www.ofﬁce-gold-club.de.

–
Pro & Contra Zukunftstrends – diskutieren Sie auf www.facebook.com/bsb.ofﬁce

Fotos: Ofﬁce Gold Club

Komfortabler wird das Arbeiten
auf jeden Fall – nicht nur durch
Homeofﬁce-Lösungen, sondern
auch hinsichtlich der Ausstattung
in den Unternehmen

Organisation

Weg mit dem Wandschrank?
Wie viel Stauraum braucht der Büromensch? Nicht schwer zu
raten, was Aufräum-Proﬁ Edith Stork darauf antwortet:
„Weniger ist mehr!“ Hier ihre Ratschläge zu Sideboards & Co

Illustration: Edith Stork, Foto: privat

Text: Nicole Ehlert

„Büros haben sich verändert“, sagt Edith
Stork – „es gibt weniger Papier, Archive
werden häuﬁger aus den Büros ausgelagert“. Ergo bräuchte nach Ansicht der
Expertin jeder, der nicht gerade in der
Finanzbuchhaltung arbeitet, nicht mehr
als einen Schreibtisch („Clear Desk“,
s. tempra365, Ausgabe 4/12), einen
Rollcontainer und ein Sideboard. Keinen
Wandschrank? „Heutzutage sind diese
oft leer, der Stauraum wird nicht genutzt,
so dass man sich diese Investition eigentlich sparen kann“, meint Edith Stork.
Ob Wandschrank oder nicht – vorhande-

nes Mobilliar sollte sinnvoll und ergonomisch ausgewogen verwendet werden:
Der ROLLCONTAINER (abschließbar!) steht am besten unter dem
Schreibtisch und wird nicht als „Privatissimum“ missbraucht. Jeder benötigt
übrigens nur einen davon – auch
wenn meist zwei problemlos gefüllt
werden! Die Hängeregister sollten
jedoch ausschließlich Dokumenten
vorbehalten sein, auf die schnell und
häuﬁg zugegriffen werden muss:
Preis-, Telefon- und Geburtstagslisten,
Protokolle für den „Jour ﬁxe“ – nicht
die Steuerunterlagen vom letzten Jahr
etc. Für den „persönlichen Kiosk“ wie
Kosmetikutensilien und Krimskrams
fürs tägliche Büroleben braucht man
nur eine Schublade.
Das SIDEBOARD: Moderne Modelle
sind nicht höher als der Schreibtisch
und exakt auf eine bestimmte Anzahl
an Ordnern abgestimmt (Standardgröße für 26 Stück). Es ist für die
Vorgänge gedacht, die im Tagesgeschäft relevant sind: Ordner für
Kennzahlen und Budget, Reisekosten,

Firmenkorrespondenz, gegebenenfalls Betriebsratsangelegenheiten, die
übrigens immer unter Verschluss sein
müssen. Hier lohnt sich der Einsatz
von abschließbaren Rolltüren.
Der WANDSCHRANK bietet sich
als Garderobe – auch für Gäste! – an,
wenn es keine Ablagemöglichkeit auf
dem Flur gibt. Ansonsten den Schrank
für Unverzichtbares nutzen, das im
sichtbaren Bereich für einen unordentlichen Anblick sorgt: Wasserkiste, Geschenkpapierrollen oder „Zweitschuhe“, die nicht unter den Schreibtisch
gehören. Und nie das Motto von Edith
Stork vergessen: „Nicht jeder leere
Stauraum muss sofort gefüllt werden!“

Edith Stork
aus Oberursel erhielt für
A-P-DOK®
den Strategiepreis
2010

BUCH-TIPP:
„Logistik im Büro.
Unordnung
kostet Geld“, 7.
Auﬂage,
Beltz, 132 S.,
24,90 Euro

Mark sollte seine neue MarketingStrategie vorstellen.
Mark schickte seine Assistentin.
Hinter jedem exzellenten Manager steht eine exzellente Assistenz. Und
hinter jeder exzellenten Assistenz stehen wir, Secretary Plus. Wir wissen,
dass ehrgeizige Manager mehr brauchen als bloß eine Assistenz. Und dass
ehrgeizige Assistenten (m/w) mehr verlangen als bloß einen Job. Wenn
Sie mehr erwarten. www.pipa-app.com www.secretary-plus.de Expect more.

Besser arbeiten mit Outlook

Das Microsoft-Programm bietet unzählige Möglichkeiten, sich die Arbeit zu
erleichtern. Otmar Witzgall kennt alle und erklärt im vierten Teil der tempra365Serie, wie man mit elektronischen Notizen arbeitet - und so die unübersichtliche
Zettelwirtschaft beendet

Sie kennen folgende Situation: Sie haben auf Ihrem Schreibtisch verschiedene gelbe
Zettel liegen. Erinnerungen an sich selbst, für Kollegen angenommene Telefonate mit
der Bitte um Rückruf, die Uhrzeit für ein Gespräch mit dem Chef. Irgendwann werden
die Notizen auf dem Schreibtisch von anderen Dokumenten überlagert.
HIER EINIGE TIPPS, WIE SIE
MIT DER GELBEN ZETTELFLUT
UMGEHEN:
Erledigen Sie alles sofort, was maximal
drei Minuten Zeit braucht.
Wenn es Nachrichten für Sie selbst sind
und Sie diese außerhalb des Büros
erledigen wollen, suchen Sie sich einen
Platz, wo Sie leicht daran erinnert werden, z.B. an Tasche oder Mantel.
Handelt es sich um eine Information für
eine andere Person, schreiben Sie dieser
sofort eine E-Mail nur mit einer Betreffzeile nach folgendem Prinzip: Anruf
Chef 1143: bitte in die Sitzung heute
Nachmittag neueste Statistik mitbringen
– ow# !.
1143 bedeutet heute (ist im Datum
der E-Mail) und Stunde und Minuten
in einer Zahl. Das Kürzel am Schluss
bedeutet: Nachricht kommt von Otmar
Witzgall und das !-Zeichen signalisiert gleichzeitig, dass keine weiteren
Informationen im Textteil folgen. Das
#-Zeichen in Verbindung mit dem Namenskürzel ermöglicht eine schnellere
und präzisere Suche: geben Sie ow# und
Leerzeichen in das E-Mail-Suchfeld
ein, werden Sie mit Sicherheit nur
E-Mails ﬁnden, die exakt diese Kürzel
beinhalten, weil es unwahrscheinlich
ist, dass diese vier Zeichen in dieser
Reihenfolge noch einmal vorkommen.
Bitte sprechen Sie im Büro für alle
Kollegen eindeutige Kürzel ab.
34
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SO ARBEITEN SIE OHNE GEÖFFNETEN OUTLOOK MIT DEN NOTIZEN
AUF DEM DESKTOP:

Abbildung 1: 1. Verknüpfung | 2. Vorlage | 3. Notiz-Datei (von links)

Verknüpfung auf dem
Desktop zur Erstellung
einer neuen Notiz:
Sie stellen auf dem Desktop eine
Verknüpfung her, mit der Sie ohne
geöffnetes Outlook eine neue Notiz
anlegen:
1. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf einen freien Platz auf
Ihrem Desktop und wählen Sie Neu
und Verknüpfung.
2. Im nächsten Fenster tippen Sie
in die Zeile: „C:\Program Files\
Microsoft Ofﬁce\Ofﬁcexx\OUTLOOK.EXE“ /c ipm.stickynote und
gehen auf Weiter. (Für \Ofﬁcexx\
setzen Sie ein: \Ofﬁce14\ steht

für Outlook 2010, \Ofﬁce12\ für
Outlook 2007 und \Ofﬁce11\ für
Outlook 2003)
3. Hier geben Sie einen Namen in
das Feld ein, etwa: neue Notiz, und
gehen auf Fertig stellen.
Klicken Sie jetzt auf die Verknüpfung,
und es erscheint auf dem Desktop eine
neue Notiz.
Jetzt schreiben Sie Ihre Notiz.
Schließen Sie sie, wird diese in Outlook gespeichert.
Anders ausgedrückt: Da Outlook
nur im Hintergrund läuft, sehen
Sie Ihre Notiz so lange, bis Sie sie
schließen – dann sehen Sie sie erst in
Outlook wieder.

Organisation

Datenschutz
Notiz als Vorlage auf dem
Desktop speichern:
Wollen Sie mit einer Vorlage mit derselben Notiz außerhalb von Outlook als
Ausgangspunkt arbeiten, dann speichern
Sie diese mit F12 als *.oft-Vorlagen-Datei
auf dem Desktop ab. Wenn Sie die Notiz
bearbeiten und schließen, wird sie als
neue Notiz in Outlook gespeichert.
Beispiel: Nehmen Sie eine neue Notiz
und schreiben Sie die Angaben für eine
Telefonnotiz darauf: z.B. Datum, Zeit,
Anrufer, Telefonnummer, Inhalt, an wen
weiterleiten, Kopie an, was ist als nächstes
zu tun?, bis wann?, Bemerkungen, Kürzel.

Diese Notiz legen Sie mit F12 als Telefongespräch oft auf Ihrem Desktop ab.
Bei jedem Telefonat öffnen Sie die Vorlage und füllen den „Zettel“ aus.
Da er in Outlook mit Ihren Notizen
gespeichert wird, senden Sie mit
Strg+Umsch+Y, Posteingang und OK den
Gesprächszettel als E-Mail mit Notizanlage weiter.
Der Empfänger kann die Gesprächsnotiz als Anlage sofort mit Drag & Drop
auf sein Notizsymbol in der Navigationsleiste in Outlook ziehen und hat die Gesprächsnotiz in seinen Outlooknotizen.

Wichtig für Sekretariat
und Büromanagement

Wer kennt sich in Ihrer
Firma mit Datenschutz
aus? Keiner?
Abbildung 2: Notiz als Anlage in
E-Mail versenden

Abbildung 3: die per E-Mail erhaltene Notiz per Drag & Drop in den
Notizen speichern

Fotos: Thinkstock, privat

Notiz als Datei auf dem Desktop
speichern
Wollen Sie ständig mit derselben
Notiz außerhalb Outlook arbeiten, dann
speichern Sie diese mit F12 als Unicode
*.msg-Datei auf dem Desktop ab. Dies
ist jetzt eine eigenständige OutlookNotizdatei, die Sie beliebig oft öffnen,
bearbeiten und wieder speichern
können. In Outlook beﬁndet sich weiter
die ursprüngliche Notiz.

VOR- UND NACHTEILE:
Wenn Sie mit einer Outlookverknüpfung auf dem Desktop eine neue Notiz
erstellen, ist das eine schnelle Möglichkeit,
Gedanken, Ideen und Erinnerungen festzuhalten. Der Nachteil ist, dass die Notiz,
sobald sie geschlossen wurde, nicht mehr
auf dem Desktop sichtbar ist.
Wenn Sie mit Checklisten, Mustern
und Vorlagen arbeiten wollen, dann ist
„Notiz als Vorlage speichern“ die beste
Möglichkeit. Wollen Sie mit wechselnden
Inhalten einen Notizzettel ständig auf dem

Desktop präsent haben, dann ist sicher die
beste Möglichkeit, eine Notiz als OutlookDatei auf dem Desktop abzuspeichern.
So verschwinden im Handumdrehen die
kleinen gelben Zettel vom Schreibtisch.

Otmar Witzgall ist Diplomsoziologe,
Geschäftsführungsassistent e-commerce und
Outlook-Trainer 2.0. Er schöpft aus 30-jähriger
Erfahrung als Schulungs- und Seminarleiter
Kontakt: Tel. 0351 2527988;
witzgall@outlookeinrichten.de.
Weitere Infos: www.outlookeinrichten.de,
www.facebook.com/outlookeinrichten,
www.xing.com/proﬁle/Otmar_Witzgall
Alle Rechte an diesem Beitrag liegen beim Autor!
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Wie schreib’ ich’s richtig?

Groß oder klein? Mit oder ohne Komma? Bei der Korrespondenz liegen
die Tücken im Detail. Dr. Steffen Walter erläutert ab jetzt die
Entwicklungstrends. Folge 2: Amts- und Berufsbezeichnungen

Neben den akademischen Zusätzen zum Namen (siehe tempra365, Ausgabe 4/12) spielen in der sprachlichen Etikette die
Amts- und Berufsbezeichnungen eine wichtige Rolle.
Diese Bezeichnungen sind nicht wie der Doktor oder der Professor fest mit dem Namen verbunden. Andererseits sind diese Formen für den Empfänger unter Umständen wichtig. Ein Weglassen
führt eventuell zu Verstimmungen, die den Erfolg Ihrer gesamten
Korrespondenz gefährden können.
PLATZIERUNG UND SCHREIBWEISE IM
ANSCHRIFTENFELD
Die Amts- und Berufsbezeichnungen stehen in der Zeile der
Anrede, das heißt im Anschluss an Frau bzw. Herrn:
BERUFSBEZEICHNUNGEN

Frau Rechtsanwältin
Dr. Marlies Müller

Herrn Bäckermeister
Mathias Merz

AMTSBEZEICHNUNGEN

Frau Studienrätin
Dr. Susanne Schneider

Herrn Amtsdirektor
Friedrich Ferch

Beachten Sie bitte, dass diese Bezeichnungen nicht abgekürzt
werden und entsprechend mit den weiblichen Endungen oder
Ableitungen zu benutzen sind.
VERWENDUNG IN DER ANREDE
In den Anredeformen sind diese Angaben im Allgemeinen nicht
notwendig. Also lauten die oben angeführten Formen:
Sehr geehrte Frau Dr. Müller,
Sehr geehrte Frau Dr. Schneider,

Sehr geehrter Herr Merz,
Sehr geehrter Herr Ferch,

Aber eine besondere Form der Ehrerbietung kann es sein, auch
diese Angaben in der Anrede anzugeben – vielleicht sogar unter
Weglassen des Namens:
Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin (Dr. Müller),
Sehr geehrter Herr Bäckermeister (Merz),

ANSCHRIFTENZONE NACH DIN 5008
Zeile 1: Anrede Frau bzw. Herrn + Amts- und Berufsbezeichnung
Zeile 2: Akademischer Zusatz + Name (s. letzter Beitrag)
Darüber hinaus benötigen Sie Fingerspitzengefühl für die Verwendung der Amts- und Berufsbezeichnungen.
1. Grundsätzlich sollten Sie reﬂektieren, was der andere Ihnen
mitgeteilt hat. Welche Angaben stehen in seinen Absenderangaben? Was hat er auf seiner Visitenkarte mitgeteilt? Alle dort
aufgeführten Angaben scheinen für ihn wichtig zu sein.
2. Ein weiteres Kriterium ist die Qualität der Beziehungen zum
Empfänger. Sie kennen ihn nicht oder kaum? – Dann schreiben
Sie lieber zu viel als zu wenig. Sie kennen den Empfänger ganz
gut und wissen, dass er auf solche Amts- und Berufsbezeichnungen keinen Wert legt? – Dann können Sie darauf verzichten.
Das gilt natürlich nicht, wenn Sie ofﬁziell an ein Amt schreiben.
3. Mitunter ist es auch interessant, aus welchem geograﬁschen
Gebiet der Anzuschreibende stammt. Das ist zumindest ein
gewisser Fingerzeig. Im südlichen Sprachgebiet – insbesondere
in Österreich – legt man sehr viel mehr Wert auf Amts- und
Berufsbezeichnungen.
4. Darüber hinaus ist für die Verwendung von Amts- oder Berufsbezeichnungen die Branche, in der Sie sich bewegen, wichtig.
Diese Bezeichnungen sind bei Juristen, Medizinern, Wissenschaftlern, Pädagogen, Beamten etc. eher wichtig als bei
Technikern oder Ingenieuren. Allerdings schreiben zum Beispiel
Wissenschaftler untereinander sehr oft „Lieber Kollege“ bzw.
„Liebe Kollegin“. Das heißt, man verzichtet auf alle Namenszusätze, um ein umständliches Vorgehen zu vermeiden.
ZUSAMMENFASSUNG
Im Mittelpunkt steht der Empfänger. Wenn dieser Amts- und
Berufsbezeichnungen angibt, sind diese wahrscheinlich wichtig
für ihn. Umgekehrt sollten Sie keine Recherchen anstellen, was
der Einzelne für Bezeichnungen haben könnte. Verwenden Sie
diese Bezeichnungen in erster Linie im Anschriftenfeld und in der
Anrede beim Erstkontakt. Sie vermeiden damit Fettnäpfchen.

IHR FINGERSPITZENGEFÜHL
Die DIN 5008 macht nur wenige Angaben zur sprachlich-kommunikativen Etikette. Das ist auch keine Aufgabe der Normierung. In der DIN geht es vielmehr darum, festzulegen, wo etwas
steht, wenn es denn verwendet wird.
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Dr. Steffen Walter ist Diplomlehrer für
Deutsche Sprache und promovierter Sprachwissenschaftler. Er arbeitet seit 1993 als
Trainer und Berater mit dem Schwerpunkt
schriftsprachliche Kommunikation. In seinen
Seminaren geht es rund ums zeitgemäße,
korrekte Formulieren.

Fotos: privat

Sehr geehrte Frau Studienrätin (Dr. Schneider),
Sehr geehrter Herr Amtsdirektor (Ferch),

Organisation

Der Neugier keine Chance
Datenschutz sollte eine Selbstverständlichkeit im (Büro-)Alltag
sein. Doch es ist erstaunlich, wie leicht man ihn unbewusst
gefährden kann. Zum Beispiel mit einer Autofahrt, wie Experte
Haye Hösel in dieser Folge der Serie erklärt

Wer kennt das nicht? Man schlendert
über einen Büroﬂur und sieht ein offenes,
unbesetztes Büro, in dem alle Unterlagen
auf dem Tisch liegen. Selbst der Computer
ist nicht gesperrt, so dass man auch noch
alle E-Mails lesen oder Dateien öffnen
(und sogar löschen) könnte. Nicht selten
ﬁndet man sogar Passwörter, gut sichtbar
auf einem Zettel notiert – eine Kleinigkeit
mit möglicherweise großer Wirkung.
BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN
REGELN, WENN SIE IHR BÜRO
VERLASSEN:
• Der beste Aufbewahrungsort für ein
Passwort ist der eigene Kopf!
• Lassen Sie keine Unterlagen auf dem
Tisch liegen. Am besten schließen Sie
sie in einem Schrank ein oder verschließen Ihr Büro.
• Sperren Sie Ihren Computer, bevor Sie
den Arbeitsplatz verlassen. Bei Windows-Betriebssystemen können Sie
dies einfach erreichen, indem Sie die
„Windows“-Taste und „L“ drücken.
GENERELL GILT:
• Achten Sie darauf, dass Ihr Monitor
nicht vom Flur oder durch ein Fenster
einsehbar ist. Das Gleiche gilt für
Unterlagen.
• Legen Sie Ihre Unterlagen so, dass ein
plötzlich erscheinender Besucher diese
nicht einsehen kann oder dass Sie sie
schnell abdecken bzw. der Einsichtnahme entziehen können.
UNTERLAGEN AUSSERHALB
DES UNTERNEHMENS
Der Umgang mit Betriebsunterlagen wird
oft fahrlässig oder grob fahrlässig gehandhabt. Mitarbeiter nehmen manchmal
Dokumente mit nach Hause, weil sie am
nächsten Tag einen Termin haben, zu dem
sie direkt fahren. Im Auto legen sie sie
auf den Beifahrersitz, halten zum Beispiel noch schnell beim Bäcker an – und
nun? Wenn die Schrift nach oben liegt,

kann jeder Neugierige das Schriftstück
(z.B. ein Angebot) lesen. Hat er besonderes Interesse, schlägt er kurzerhand die
Scheibe ein und nimmt die Unterlagen an
sich. Ob aus Boshaftigkeit oder Langeweile oder ob der Dieb ein spezielles Ziel
(Industriespionage ist keine Seltenheit)
verfolgt, sei dahingestellt. Eventuell waren
die Unterlagen auch in einem Aktenkoffer,
in dem der Dieb Geld oder ein Handy
vermutet hat. Die Unterlagen sind jedenfalls weg.
Am sichersten liegen Akten im Unternehmen – an den dafür vorgesehenen Stellen.
Wenn Sie Akten (mit Erlaubnis) transportieren, verwahren Sie diese im Kofferraum.
Auch zu Hause liegen die Unterlagen
teilweise offen herum. Nun kommt unerwartet ein Freund. Ist dieser vielleicht mal
für einen Moment allein im Raum? Was
macht er in der Zeit? Ich will jetzt keine
Paranoia wecken oder die Zuverlässigkeit
von Freunden anzweifeln. Ich möchte
Sie nur sensibilisieren. So leicht, wie ein
Besucher in die Unterlagen schauen kann,
so leicht können Sie sie vorsichtshalber
weglegen.
Der Datenschutz und die Datensicherheit
werden oft durch Bequemlichkeit gefährdet. Bei unseren Schulungen zeigen wir,
mit welch einfachen Mitteln man den
Datenschutz verbessern kann.

Haye Hösel, Inhaber
der HUBIT Hösel
Unternehmensberatung. Der gelernte Kommunikationselektroniker
machte sich vor zehn Jahren mit einem ComputerService selbstständig. Über die datenbankgestützte
Programmierung von Webportalen kam er erstmals
mit Datenschutz in Berührung. Heute berät er als
externer Datenschutzbeauftragter Unternehmen.
Kontakt: Tel. 0421 36490577, info@hubit.eu,
www.hubit.eu

DURABLE EMPFIEHLT:

KONTAKTE
PFLEGEN

„Ohne Kommunikation
geht nichts:
Persönliche Kontakte öffnen so
manche Tür, gerade wenn es
um Terminvereinbarungen mit
Führungskräften geht.
Als Assistentin unseres Geschäftsführers organisiere ich den Tagesablauf, koordiniere die Teilnahme
an Veranstaltungen mit Vertretern
aus Politik und Wirtschaft und
arbeite mit vielen Firmen und Verbänden zusammen.
Ich muss daher alle wichtigen
Kontaktdaten immer parat haben.
Am schnellsten und übersichtlichsten gelingt das mit der VISIFIX
Rotationskartei, in der ich alle
Visitenkarten archiviere.“
Bei Gabriele Schäfer laufen alle Fäden zusammen.
Sie managt Termine, Veranstaltungen und wichtige
Geschäftskontakte für den DURABLE Geschäftsführer.

Wie Sie in Ihrem Unternehmen Kontakte pﬂegen,
erfahren Sie unter
www.durable.de

DURABLE · HUNKE & JOCHHEIM GMBH & CO. KG · WWW.DURABLE.DE

Organisation
Abenddämmerung
in Dublin

Straßen-Szene
im Stadtteil
„Temple Bar“

Blick über
Dublin City

Das „Wellington
Monument“ im
Phoenix Park

Geschäftsreise nach ...

Dublin

Seit 2010 nimmt die Anzahl der Auslands-Dienstreisen
stetig zu. tempra365 stellt ab jetzt die besten Ziele vor

Sie haben sich für Irland entschieden? Gute
Idee! Denn die grüne Insel hat nicht nur
landschaftlich einiges zu bieten. Die Stadt
Dublin entwickelt sich immer mehr zum
attraktiven Standort für IT-Unternehmen.
Sogar Google und Facebook haben dort ihren EMEA-Hauptsitz eingerichtet. Mittlerweile ist die irische Hauptstadt ein beliebter
Ort für Tagungen, Konferenzen, Firmenveranstaltungen und Incentive-Reisen.

TIPPS FÜR EINEN KURZTRIPP
1. Die Grafton Street verläuft grob vom
Trinity College zum St. Stephen’s Green
und bietet mehrere Kaufhäuser der
besseren Art, eine internationale Mixtur
aus Ladenketten und Fast-Food-Restaurants. Am Wochenende die Fußgängerzone meiden. Buchfans werden fündig in
der Dawson Street.

Grafton
Street
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2. Wer sich typisch irische Kost
nicht entgehen lassen will, sollte das
Bewley’s Grafton Street Café besuchen. Probieren Sie hier unbedingt
das Irish Breakfast! Außerdem soll es
hier auch noch den besten Kaffee des
Landes geben.

Viertel“, bietet das „Four Seasons“
modernste Technik, geräumige, luxuriöse
Hotelzimmer und einen Ausblick über
die Berge und das Meer. Das Hotel liegt
mitten in der historischen Umgebung,
die Innenstadt lässt sich von hier aus
bequem erkunden. Pro Nacht ab 190 €.

3. Der Phoenix Park ist der größte
Park von Dublin – und zugleich die größte innerstädtische Parkanlage Europas.
Das Gelände ist nur drei Kilometer vom
Zentrum entfernt. Dort beﬁnden sich
unter anderem der Zoo von Dublin, das
„Wellington Monument“, etliche Sportanlagen, das kleine „Ashtown Castle“
sowie der Amtssitz des irischen Präsidenten.

2. Deer Park Hotel, Dublin
Etwas außerhalb, aber traumhaft gelegen: Das Deer Park Hotel überzeugt mit
tollem Blick über die Küste, ausgezeichnetem Restaurant und Wellnessbereich
mit Hallenbad. Golffans können sich
über die Nähe zu Irlands größtem Golfplatz freuen. Pro Nacht ab 50 €.

4. Sehenswert: Die nationale Sammlung irischer Kunst sowie die nationale
Sammlung europäischer Meister – wie
zum Beispiel Caravaggio und Rubens –
können Sie in der National Gallery of
Ireland bewundern.

SPECIAL DEAL
Sie planen eine Konferenz oder ein
Meeting in Irland? Hilfe bei der Organisation der Veranstaltung erhalten Sie
unter www.meetinireland.com. Wenn es
sogar ein Betriebsausﬂug sein soll: Der
Reiseveranstalter „Hirschfeld Touristik“
bietet eine dreitägige Tour „In und um
Dublin“ ab 25 Personen an. Kosten: 935
Euro pro Person. Übernachtet wird im
3-Sterne Hotel „Maldron Parnell“. Mehr
Infos unter www.hirschfeld.de.

WO KANN ICH ÜBERNACHTEN?
1. Four Seasons Hotel, Dublin
Gelegen im „Royal Dublin Society-

Fotos: Thinkstock

Text: Merle Knudsen

From storybook castles to designer hotels, Ireland provides the perfect mix
of old and new.
With endless activity options – from world-class golf courses to some of the
world’s oldest historical sites – combined with breath-taking scenery and a lively,
vibrant culture, Ireland has something for everyone.
Pair that with 5 star hotels, fantastic fresh food, and creative and imaginative
team-building activities. @V\^PSSZLL^O`0YLSHUKPZ[OLPKLHSSVJH[PVU
MVY`V\YPUJLU[P]L
Welcome to Ireland, where 100,000 welcomes and our enviable passion
for life always ensure an enjoyable experience.
Visit ^^^TLL[PUPYLSHUKKL and plan your next incentive with us.

Kluge Bürohelfer
Ein modernes Büro ohne technische Unterstützung – kaum vorstellbar.
Wir stellen die neuen Geräte vor, die Ihnen künftig den Arbeitsalltag
erleichtern. Vom Aktenvernichter bis zum Laminiergerät
SCHÖNSCHREIBER
Noch nie war Etikettierung
so innovativ: Gestalten Sie
Ihre Etiketten durch einfache
Berührungen auf dem Touchscreen. Verbinden Sie den
LabelManager 500TS mit Ihrem
PC oder Mac® und verwenden
Sie die DYMO Label™ Software
zur umfangreichen persönlichen
Gestaltung und laden Sie Etikettenvorlagen zur Anpassung
herunter. www.dymo.de

PAPIERSCHLUCKER
Der Aktenvernichter „SECURIO
C16“ von HSM zeichnet sich durch
besondere Bedienerfreundlichkeit
und Sicherheit aus: Bei Druck –
zum Beispiel durch Kinderhände
– schaltet das klappbare Sicherheitselement mit Berührungsschutz
das Gerät ab. Ebenso verfügt der
Aktenvernichter über eine automatische Start-/Stopp-Funktion sowie
eine Rücklauffunktion, so dass Papierstau einfach und sicher entfernt
werden kann, die sogenannte AutoReversierung. Die Griffmulde im
Oberteil vereinfacht die Entleerung
des Auffangbehälters. www.hsm.eu

ABSENDER
Flexibilität beim Frankieren, auch für den kleinen Geldbeutel: Die vergrößerte Wiegeplattform des digitalen Frankiersystems „DM220i“ sowie
zwei USB-Ports erhöhen Einsatzmöglichkeiten und Produktivität – genau
wie der neue LAN-Anschluss. Pitney Bowes vereint zudem professionelle
Postverarbeitung mit modernem Marketing. Frei eingebbare Texte und
personalisierte Werbebotschaften lassen sich direkt auf die Umschläge
drucken. Dabei ist das System schneller und energieefﬁzienter als seine
Vorgänger. www.pitneybowes.de
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Fotos: PR

MULTITALENT
Ob heiß oder kalt laminieren oder präzise schneiden –
mit dem Laminiergerät „A340 COMBO“ von Olympia
ist alles möglich. Laminieren können Sie sogar bis
Größe DIN A3. Ein leistungsstarkes Heizsystem sorgt
dabei für blasenfreie und saubere Ergebnisse bis zu
einer Folienstärke von 125 Mikron. Das Gerät kann
bis zu fünf Seiten gleichzeitig schneiden – wahlweise
mit einem geraden Schnitt, einem Wellenschnitt oder
Perforation. Die Auswahl der Schnittform erfolgt durch
eine einfache Einstellung am Schneidkopf und erübrigt den Austausch des gesamten Schneidekopfes.
www.olympia-vertrieb.de

SPECIAL Bürotechnik

KOPIERHELFER
Das Scannen und Vervielfältigen gebundener oder gehefteter Dokumente ist oft mühsam und zeitintensiv. Zeutschel zeigt mit „zeta“, wie es
einfacher, schneller und besser geht. Die „zeta“ Ofﬁce-Variante setzt
in punkto Arbeitserleichterung, Zeitersparnis und Design im Büroalltag
neue Kopier-Maßstäbe. Zwei Auszeichnungen – der red dot award
für besondere Design-Qualität und das IT-Gütesiegel ‚Best of 2012‘
der Initiative Mittelstand – zeugen von dem hohen Innovationscharakter
des Scan- und Kopiersystems. www.zeutschel.de

Brauche ich eigentlich ...
... einen Tablet-PC?

Neu, praktisch – und unentbehrlich? tempra365 stellt regelmäßig
moderne, vielversprechende Produkte vor und lässt deren Sinn
und Nutzen von einem unabhängigen Experten beurteilen
Text: Merle Knudsen
Der Tablet-PC ist ein Computer, der per Touchscreen oder mithilfe eines Stiftes bedient wird. Bereits Mitte/Ende
der 60er Jahre hat der US-Amerikaner Alan Kay das sogenannte Dynabook zum Patent angemeldet, welches
eine interaktive und dynamische Lernplattform für Kinder werden sollte. Anfang dieses Jahrtausends startete Microsoft eine große Marketingoffensive für damalige Tablet-PCs, welche sich als Hybrid zwischen Notebook und
aktuellen Tablets deﬁnierten und mit einer speziell angepassten Version von Windows ausgeliefert wurden.

Fotos: PR, Thinkstock

DAS SAGT
DER EXPERTE:
Sascha Pallenberg ist einer
der bekanntesten deutschen Blogger. Er schreibt
von Taiwan aus im englischen Blog netbooknews.
com und auf Deutsch
unter netbooknews.de.
Der thematische Schwerpunkt liegt auf Handys und
Notebooks. Er gewann den
„Top 20 Smart Mobile Device Pundit“-Award für die
weltweit einflussreichsten
Blogger und Journalisten
in den Jahren 2010, 2011
und 2012.

„Ein kompletter Ersatz für einen voll ausgestatteten Laptop sind Tablet-PCs nicht.
Man nutzt die modernen TouchscreenComputer daher meist in den eigenen vier
Wänden und seltener im Büro – zum Beispiel um auf der Couch im Internet zu surfen. Denn dafür ist der Laptop zu schwer
und das Smartphone zu klein. Tablet-PCs
wiegen nur 300 bis 700 Gramm, sind
weitaus kompakter und mobiler als Laptops. Hinzu kommen eine wesentlich längere Akkulaufzeit und das TouchscreenDisplay. Tablets gibt es inzwischen in allen
erdenklichen Ausstattungsvarianten und
Größen. Bedeutende Unterschiede sind
Hardware und Betriebssystem: Marktdominierend ist zur Zeit Apple mit seinem
iPad, welches unter iOS läuft, während der große Konkurrent Google das

kostenlose Android-Betriebssystem an
Hersteller wie Acer, ASUS oder Samsung
ausliefert. Ebenfalls wichtig: die ContentInfrastruktur. Hier bietet Apple mit seinem
iTunes-Store einen noch großen Vorteil
gegenüber Googles Android. Wer oft und
gerne Musik und Videos herunterlädt, ist
mit dem iPad am besten bedient, Gamer
finden passende Programme bei Android.
Interessant wird es, wenn Microsoft mit
Windows 8 und Windows RT Ende des
Jahres seine Lösung für Tablets ausliefern wird. Hier kann man nicht nur das
bekannte Microsoft Office einsetzen, sondern Windows bietet dann die komplette
Auswahl an Programmen, die man auch
von seinem Laptop oder Desktop PC
kennt: Dann ist der Tablet-PC ein großer
Konkurrent zum Laptop.“
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SPECIAL Geschenke

Dankeschön
mit Schleife

Was schenken wir unseren Geschäftspartnern? Alle Jahre
wieder treibt uns diese Frage um. Doch womit liegt man heute
richtig? Carolin Lüdemann, Business-Coach für souveränes
Auftreten und Mitglied im Deutschen Knigge-Rat, gibt Tipps
Text: Nicole Ehlert

Bloß nicht zu witzig:
Ein Business-Geschenk sollte die
Werte des Unternehmens symbolisieren

NO-GO NUMMER EINS…
… ist das Verschenken von Werbeartikeln in eigener Sache wie Kugelschreiber oder Notizblöcke mit Firmenlogo.

WEIN & SCHOKOLADE –
TOTAL OUT?
„Überhaupt nicht!“ sagt Carolin Lüdemann. Solche traditionellen Geschenke
erfüllen das, was sie sollen: Werte
des Unternehmens wie Beständigkeit
und Zuverlässigkeit auszudrücken.
„Mit Wein und Schokolade können die
meisten Beschenkten etwas anfangen – mit den Ergebnissen von zu viel
Einfallsreichtum nicht“, sagt Lüdemann
und erinnert sich an einen grellbuntblinkenden Wecker, den sie einmal
bekam. „Unternehmen der Kreativbranche sollten zwar ruhig das Geschenk
nutzen, um Kunden gegenüber ihre
Originalität auszudrücken“, sagt Lüdemann. Ob sich der blinkende Wecker
dafür eignet, sei dahingestellt…

NICHT VERGESSEN!
Bis Mitte Dezember sollten Karten und
Geschenke verschickt sein, um den Empfängern noch genug Luft bis zum Fest für
eine Gegenreaktion zu lassen. Und: Für
ein Geschenk muss man sich bedanken
– für eine Karte nicht!

Gute, wichtige und wertvolle Geschäftspartner! „Weihnachten ist eine
Gelegenheit zur Würdigung, sich für ein
gutes Jahr zu bedanken“, sagt Carolin
Lüdemann. „Wer ein typisches Massengeschenk wie eine Tastatur-Reinigungsbürste bekommt, weiß, dass er nur einer
von vielen ist. Das Geld sollte sinnvoller
eingesetzt werden.“

NO-GO NUMMER ZWEI…
… ist das Verschicken einer Karte, auf
der neben vorgedruckten Grüßen nur
noch eine oder mehrere Unterschriften
zu sehen sind. „Ich bekam drei Jahre in
Folge ein Paket mit einer solchen Karte.
Leider konnte ich die Unterschrift nicht
lesen und weiß bis heute nicht, wer mich
da beschenkt hat“ – über diese Erfahrung amüsiert sich Carolin Lüdemann
bis heute und ist sich sicher: „So etwas
ist bestimmt keine Seltenheit!“ Fazit:
Zum Standard-Weihnachtsgruß gehören
ein paar handgeschriebene, persönliche
Worte der Person, die den Hauptbezug
zum Empfänger hat.

UND WAS IST MIT DEM CHEF?
Dass er seiner Sekretärin etwas schenkt,
sollte eigentlich selbstverständlich
sein. „Mit einer Flasche Wein ist es da
in der Regel nicht getan“, sagt Carolin
Lüdemann – „dazu ist das Verhältnis zu
speziell und persönlich“. Und umgekehrt? „Sie müssen Ihrem Vorgesetzten
natürlich nichts schenken. Aber wenn Sie
es wollen, ist es ok. Viele Chefs freuen
sich sogar besonders darüber, weil sie
über die Rolle des ,Unnahbaren‘ nicht
immer glücklich sind.“

WOHIN GEHT DER TREND?
Geschenke müssen nicht unbedingt
„zum Anfassen“ sein – „immer mehr
Firmen tendieren in der Weihnachtszeit
zu Spenden“, stellt die Expertin fest. Das
heißt, sie teilen ihren Geschäftspartnern
auf einer Weihnachtskarte mit, dass sie
für einen guten Zweck auf Geschenke verzichten. Ganz wichtig dabei ist,
nicht den Anschein zu erwecken, man
wolle sich günstig aus der Affäre ziehen.
„Schildern Sie daher konkret, wen oder
was Ihr Unternehmen unterstützt. Regionale Projekte wie zum Beispiel der Bau
eines Spielplatzes sind besonders gut
nachvollziehbar und kommen gut an“, rät
die Expertin. Die Höhe der Summe dürfe
dabei verschwiegen werden. Für eine
Spende spreche laut Expertin noch ein
anderer Grund: Manche Firmen nehmen
prinzipiell keine Geschenke an, um ihre
Unbestechlichkeit zu signalisieren. „Es
werden tatsächlich Geschenke zurückgeschickt oder im Rahmen einer Tombola
an die Mitarbeiter verteilt.“

WIE TEUER DARF’S DENN SEIN?
Maximal 35 Euro pro Jahr – das ist die
Höhe, bei der das Finanzamt ein Auge
zudrückt. Denn theoretisch muss der
Empfänger Geschenke als Einnahme
versteuern.

Carolin Lüdemann ist
Juristin und ausgebildeter
Business Coach. Als Mitglied
des Deutschen Knigge-Rats
gibt sie Empfehlungen für
das stilgerechte Miteinander.
Sie ist beliebter Gast in
Funk und Fernsehen.
www.carolin-luedemann.de

Foto: Thinkstock, privat

WER SOLLTE ÜBERHAUPT
BESCHENKT WERDEN?

Lieblingsstücke

... ideal zum Verschenken!
Prost, Mädels!
Eine Weinlinie von einer Frau für Frauen: Diese Idee
realisierte Gloria Colloll zusammen mit Freixenet.
„Mia Tinto“ und „Mia Blanco“ treffen Geschmack und
Lifestyle der modernen Genießerin. Ab circa 4 Euro.
www.freixenet.de

Nostalgisch naschen
Hier erfreut nicht nur der Inhalt – süß ist
auch die Verpackung: Vier Sorten feinste Elisen-Lebkuchen auf Oblaten in einer MetallDose, die mit wunderschönen Motiven vom
Nürnberger Christkindlesmarkt bedruckt
ist. Von Lebkuchen-Schmidt, Preis je Dose:
7 Euro. www.lebkuchen-schmidt.com

Alle Meetings im Blick
Mit dem Wochenkalender 2013 von Moleskine vergessen Sie keinen Termin. Diese werden jeweils linksseitig
eingetragen, rechts ist Platz für zusätzliche Notizen. Mit
Registrierungseinlage und Aufklebern, in den Größen
A5 und A6 erhältlich. Ab 15 Euro. www.moleskine.com

Freuen Sie sich auf den
Jubiläumskatalog 2012!
GESCHENKIDEEN,
DIE WIRKUNG ZEIGEN
Individualisierung mit Ihrem
Firmenlogo, Deckelbedruckung,
Etikettierung, Prägung oder Flyerbeilage.
All das ist gegen Aufpreis bereits
ab einer Auflage von nur 300 Stück
möglich.

Für rechtzeitige
Lieferung bitte
die Vorlaufzeiten
beachten! Mehr dazu unter

www.lebkuchen-schmidt.com
Sie möchten unseren Katalog 2012
zugeschickt bekommen?
Bestellen Sie noch heute kostenlos:

Foto: PR

PER TELEFON:

Flink übers Papier
Die neue Serie „URBAN Premium“
von Parker gibt es in drei neuen
Oberﬂächen: Matt Black, Metallic
Brown und Metallic Pink. Wählen
können Sie außerdem zwischen
Füllfederhalter, Rollerball und
Kugelschreiber. Ab 35 Euro.
www.parkerpen.com

0911/ 89 66 430
PER FAX:

0911/ 89 20 844
PER INTERNET:
lebkuchen-schmidt.com/259.930
email:
firmen@lebkuchen-schmidt.com

Work & Life

Kaffee
oder
Tee ?

Entzieht dem Körper Wasser,
und im Beutel sind nur Reste?
Zeit, um mit solchen Vorurteilen
aufzuräumen! Sie werden staunen,
was Sie noch alles über die beiden
beliebtesten Heißgetränke erfahren
Text: Anna Brüning

GESCHICHTE

TRENDS

SO GESUND!

KAFFEE
Es gibt eine schöne Legende, die von
der Entdeckung des Kaffees erzählt: Ein
Hirte des Königreichs Kaffa (heutiges
Äthiopien) merkte, dass ein Teil seiner
Ziegen aufgedreht und munter, der andere
müde und träge war. Der Hirte beklagte
sich bei Mönchen eines nahegelegenen
Klosters, die der Sache nachgingen und
entdeckten, dass die munteren Ziegen
von einem Strauch mit weißen Blüten
und roten Früchten fraßen. Die Mönche
bereiteten einen Aufguss aus der Pﬂanze
und konnten plötzlich bis tief in die Nacht
hinein wach bleiben und beten – der Kaffee war entdeckt.
Bereits im 9. Jahrhundert wurde der Kaffee
in Äthiopien erwähnt, im 15. Jahrhundert
fand er seinen Weg nach Europa. Seitdem
war der Siegeszug des Heißgetränks nicht
mehr aufzuhalten.

KAFFEE
Coffee-to-go, Latte macchiato, Aromasirup und stylishe Kaffeevollautomaten
für Zuhause – ohne Kaffee geht gar nichts
mehr. Kaum jemand, der morgens auf
einen Becher verzichten möchte – und
nachmittags gibt es natürlich auch noch
ein, zwei Tässchen. Kaffee ist und bleibt
die ungeschlagene Nummer 1!

KAFFEE
Regelmäßiger Konsum...
... reduziert das Risiko, an Diabetes zu
erkranken.
... verringert bei Asthmatikern die Wahrscheinlichkeit von Anfällen um bis zu 30
Prozent.
... reduziert das Risiko, an Alzheimer oder
Parkinson zu erkranken.
... beugt Leber- und Gebärmutterhalskrebs
vor.
Aber Achtung: Eine Studie hat ergeben,
dass Kaffee-Trinker insgesamt eher ungesund leben: Sie sind oft Sportmuffel, Raucher, essen mehr rotes Fleisch und weniger
Obst und Gemüse. Doch dafür kann der
Kaffee nichts – der ist in Maßen genossen
(2-4 Tassen pro Tag) richtig gesund.
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TEE
Regelmäßiger Konsum...
... senkt das Risiko, Karies zu bekommen.
... verringert die Wahrscheinlichkeit, an
Demenz oder Diabetes zu erkranken.
... senkt den Cholesterinspiegel.
... kann als Hausmittel kleinere WehWehchen lindern: Bei Magen-DarmProblemen hilft Fenchel-Anis-KümmelTee, gegen Halsschmerzen Salbei- oder
Ingwertee, Unruhe kann mit Johanniskraut-Tee bekämpft werden.

Zufallsfund: Äthiopische
Ziegen wurden verblüffend munter, nachdem
sie an Kaffeepﬂanzen
geknabbert hatten

Fotos: Thinkstock

TEE
Schon im Jahr 221 v. Chr. gab es unter der
Qin-Dynastie eine Teesteuer –Tee ist also
deutlich älter als Kaffee, auch wenn er erst
im 17. Jahrhundert seinen Weg nach Europa fand. In China, dem Mutterland des
Tees, wird schon seit 2500 Jahren der Teestrauch angebaut. Auch hier gibt es eine
schöne Legende: Der chinesische Kaiser
Shen Nung (2737 v. Chr.) achtete sehr auf
Sauberkeit und kochte sich sein Trinkwasser stets ab. Eines Tages wehte ein
Windstoß einige Teeblätter in den Kessel
mit kochendem Wasser, das sich daraufhin
golden verfärbte. Der Kaiser probierte das
Getränk, fand es lecker und erfrischend,
machte es im ganzen Land bekannt und
etablierte damit die chinesische Tee-Kultur, die bis heute einzigartig ist.

TEE
Außer bei den Ostfriesen gilt Tee nicht
gerade als Trend-Getränk. Doch nach und
nach scheint sich das Bild zu wandeln,
der Tee holt auf: Chai-Latte mit aufgeschäumter Milch und würzigem Schwarztee ist nachmittags ein leckerer Ersatz für
den Latte macchiato. Auch Matcha-Tee
ﬁndet immer mehr Fans – der neonfarbene
Grüntee in Pulverform ist das Lieblingsgetränk von Promis wie Meg Ryan, Liv
Tyler und Eva Padberg. Teenies hingegen
lieben vor allem Bubble Tea – ein stark
gesüßter, grüner oder schwarzer Tee, der
mit Fruchtsirup und Milch versetzt wird
und kleine Stärkekügelchen enthält, die
beim Zerbeißen platzen.

IM TEMPRACHECK: TEE

Beutel oder Samowar?
Über die beste Art der Zubereitung streiten sich die Genießer.
Unsere ostfriesische Expertin erklärt jeweils Vor- und Nachteile

NEU!
WMF 1200 S
Bereits ab

2,84 €

Fotos: Thinkstock, privat

pro Tag**
AUFGUSS VON LOSEM TEE

TEEMASCHINE

In Ostfriesland ist es noch weit verbreitet,
die Teeblätter direkt in die vorgewärmte
Kanne zu geben und – wegen der Bitterstoffe etappenweise – mit kochendem Wasser
aufzugießen. Einfacher ist es mit Filter: Hier
entscheidet die Ziehzeit darüber, welche
Stoffe im Tee bleiben. Die gesundheitsfördernden Polyphenole und das anregende
Coffein gehen schnell in das Wasser über,
die bitteren Gerbstoffe hingegen werden
erst nach ca. drei Minuten freigesetzt. Entnimmt man den Teeﬁlter nach drei Minuten,
so hat man einen gleichbleibend leckeren
Teegenuss – ohne bitteren Beigeschmack.

Bei der Teemaschine lässt sich die Ziehzeit
genau einstellen – ein großer Vorteil. Wenn
die Möglichkeit besteht, die Brühtemperatur
zu regulieren, kann auch der hitzeempﬁndliche grüne Tee damit zubereitet werden.
Aber: Hier fehlt eindeutig der Kultfaktor! Die
klassische Zubereitung einer guten Tasse
Tee gehört zur Zeremonie dazu.

WMF

1200 S

Der Einstieg in die
professionelle Welt des Kaffees.

TEEBEUTEL

SAMOWAR

Zu Teebeuteln kursieren die wildesten Gerüchte. Fakt ist: Es stimmt nicht, dass „zusammengefegte Reste“ hineinkommen! Die
feinere Struktur der Teeblätter ist notwendig,
damit der Tee schnell fertig ist. Tee wird in
folgende Blattgrade unterteilt: Blatt-Tee,
Broken-Tee, Fannings, Dust. In den Beuteln
werden meist die Fannings verwendet. Aber
der Blattgrad sagt nichts über die Qualität
aus! Für die schnelle Tasse zwischendurch
ist ein Teebeutel absolut in Ordnung.

Hier gibt es einen klaren Vorteil: Jeder kann
selbst bestimmen, wie stark sein Tee sein
soll. Es wird nämlich kein servierfertiger Tee
zubereitet, sondern ein Teekonzentrat, das
mit Wasser gemischt wird. Auch die Warmhaltetechnik der kleinen Kanne mit dem
Konzentrat ist klasse, der Wasserdampf tut
dem Tee gut. Achtung: Für die Zubereitung
im Samowar ist nicht jeder Tee geeignet!
Häuﬁg wird Ceylon Tee mit einem Teil Lapsang Souchong (Rauchtee) gemixt.

Die WMF 1200 S ist eine vollwertige Proﬁ-Kaffeemaschine für den kleinen bis mittleren Bedarf.
Sie kann alles, was das Genießerherz begehrt – von
Espresso und Café Crème über Cappuccino, Milch
kaffee und Latte Macchiato bis hin zum Milch-Choc
und Chociatto.
Die WMF 1200 S ist ausgelegt auf eine mittlere Tagesleistung von 100 Tassen, schafft jedoch in der Spitze
bis zu 100 Tassen pro Stunde*.

CELIA HÜBL
ist Leiterin des Bünting Teemuseums in Leer. Die 45-Jährige ist in
Ostfriesland aufgewachsen – ohne Tee geht hier gar nichts. Celia Hübl
weiß: „Ostfriesische Gemütlichkeit hält stets ein Tässchen Tee bereit.“

WMF AG Vertrieb Kaffeemaschinen
D-73309 Geislingen/Steige
Telefon (0 73 31) 257 257
Telefax (0 73 31) 257 297
kundencenter@wmf.de
http://www.wmf.de
* Abhängig von Tassengrößen, Qualitätseinstellungen und Auslauf
** Leasingrate einer WMF 1200 S pro Tag, ausgehend von der Grundausstattung,
313 Betriebstage, 48 Monate Laufzeit

DIESEN MONAT IM TEMPRACHECK: KAFFEE

Und welche passt zu uns?
Im Büro geht es nicht ohne – aber wieviel Hightech muss
sein? Hier kommt Entscheidungshilfe auf einen Blick

MELITTA ENJOY 100201

BRAUN AROMAMASTER CLASSIC KF47
Geschmacklich überzeugt das Ergebnis
des „Braun Aromamaster“: „Guter, heißer
Kaffee“, lautete das Urteil der Stiftung
Warentest. Punktabzug gab es nur für
den Geräuschpegel beim Reinigen und
Entkalken sowie für die Gebrauchsanleitung.
Praktisch: ein schwenkbarer Filterträger mit
Überlaufschutz und eine gut erkennbare
Wasser-Skala. Preis: 49 Euro.

Dass Qualität nicht vom Preis abhängig
ist, beweist dieses Modell von Melitta. Ihr
Kaffee schnitt geschmacklich am besten
ab. Und das sogar unabhängig davon, ob
drei oder acht Tassen gekocht wurden:
Der Geschmack blieb gleich gut. Auch in
punkto Geräuschpegel und Stromverbrauch
sammelte die Kaffeemaschine Pluspunkte.
Preis: 25 Euro.

SIEMENS TC 86303
Der Testsieger! Er überzeugte Stiftung
Warentest vor allem durch die schnelle
Zubereitung. Gute Noten gab es auch für
die simple Handhabung. Praktisch sind die
Timerfunktion, der abnehmbare Wassertank
mit großer Öffnung sowie der schwenkbare
Filterträger. Einziges Manko: Der Stromerbrauch beim Warmhalten ist relativ hoch.
Preis: circa 94 Euro.

BOSCH VEROBAR 100
Bei Bedarf liefert „VeroBar 100“ von Bosch
nicht nur Espresso oder Cappuccino,
sondern auch Latte macchiato. Vor allem
durch seine feine Schaumkrone, die Crema,
punktet der Espresso aus der VeroBar:
„Deutlich mehr, deutlich fester, deutlich
länger anhaltend“, lautet das positive Urteil
der Stiftung Warentest. Einziges Manko sind
die hohen Kosten für Filter und Reinigung.
Preis: 950 bis 1050 Euro.
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Die „Jura Impressa C9“ steht nicht nur
in puncto Zuverlässigkeit ganz oben. Sie
bekommt auch eine Auszeichnung für
den besten Cappuccino. Der schmeckt bei
ihr wie in Italien – auch wenn dort angeblich ab mittags kein Einheimischer mehr
diese Kaffee-Variante trinkt. Dass die „Jura
Impressa C9“ etwas laut ist, stört kaum.
Preis: 1000 bis 1250 Euro.

WMF 1200 S
Von Espresso und Café Crème über Cappuccino, Milchkaffee und Latte macchiato bis
hin zum Milch-Choc und Chociatto – in Sachen Kaffeegenuss lässt die „WMF 1200 S“
keinen Wunsch offen. Leicht zu bedienen
ist der Kaffeevollautomat auch: Mahlgrad,
Kaffeemehl-, Milch- und Wassermenge und
Brühtemperatur werden über das BedienDisplay und Funktionstasten voreingestellt.
Preis: ab 3250 Euro (zzgl. MwSt).

Fotos: PR Bilder, Quelle: Stiftung Warentest

JURA IMPRESSA C9

Work & Life
Natürlich
veredelt: Aus
Kaffeebohnen,
die die Zibetkatze
unverdaut ausscheidet, wird
sündhaft teurer
„Kopi Lowak“
gebrüht

STIMMT’S?
KAFFEE

Vorurteil: Kaffee erhöht den Blutdruck.

Stimmt nicht! Zumindest nicht dauerhaft. Der Blutdruck steigt nur kurz an
– langfristig beugt regelmäßiger KaffeeKonsum sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.

Vorurteil: Kaffee entzieht dem Körper
Wasser.

Stimmt nicht! Diese Weisheit hält sich
besonders hartnäckig, obwohl sie nie nachgewiesen werden konnte. Koffeinhaltige
Getränke können, genau wie Wasser, dem
Flüssigkeitshaushalt zugerechnet werden.
Trotzdem: Mit Wasser den Durst zu
löschen, ist nach wie vor gesünder.

Fotos: Thinkstock, Illustration: Thinkstock

Vorurteil: Kaffee in der Schwangerschaft
erhöht das Risiko einer Fehlgeburt.

Stimmt! Zumindest haben einige Studien
belegt, dass sich ein hoher Koffeinkonsum
negativ auf das Geburtsgewicht und die
Gesundheit des Kindes auswirkt. Andere
Untersuchungen haben ergeben, dass ein
bis zwei Tassen pro Tag unbedenklich
seien – wer aber auf Nummer sicher gehen
will, sollte in der Schwangerschaft lieber
auf die Tasse Kaffee verzichten.
TEE

Vorurteil: Tee sollte immer mit sprudelnd
kochendem Wasser zubereitet werden.

Stimmt nicht! Gerade grüner Tee ist
extrem hitzeempﬁndlich. Gerade mal 6070 Grad sollte das Wasser beim Aufgießen
noch haben. Diese Temperatur ist etwa
drei bis vier Minuten, nachdem das Wasser

gekocht hat, erreicht. Am unempﬁndlichsten ist schwarzer Tee. Aber auch hier
reichen 90 Grad aus; sprudelnd kochendes
Wasser tut dem Aroma eines Tees nie gut.

Vorurteil: Tee ist beruhigend.

Stimmt nicht! Zumindest nicht, wenn
schwarzer oder grüner Tee getrunken wird.
Denn auch hier ist viel Koffein enthalten. Im Gegensatz zu Kaffee wirkt dieses
langsamer, dafür hält die Wirkung länger
an. Eine gute Alternative also für’s Büro!
Beruhigend hingegen wirken Johanniskraut-, Melissen- oder Baldrian-Tees.

Vorurteil: Tee führt zu Eisenmangel.

Stimmt nicht! Eine Studie hat dieses Vorurteil längst widerlegt. Wer gut
mit Eisen versorgt ist, kann problemlos
Tee trinken. Und selbst Menschen mit
Eisenmangel müssen nicht auf ihre Tasse
verzichten, wenn sie nach einer Mahlzeit
ein bis zwei Stunden warten.

ÜBERRASCHUNG!
KAFFEE
• Nach Erdöl ist Kaffee das
zweitwertvollste wirtschaftliche Produkt
auf der Welt.
• Ein bis zwei Tassen Kaffee steigern das
Wohlbeﬁnden und Glücksgefühle. Deshalb kann Kaffee sogar süchtig machen!
• Die meisten Amerikaner und Europäer
erhalten ihre Antioxidantien aus dem
Kaffee. Früchte wären wohl gesünder...
• Der teuerste Kaffee der Welt heißt
„Kopi Luwak“ und kostet etwa 300

Euro pro Pfund. Das Geheimnis des
vollen Aromas: der Verdauungstrakt
der Zibetkatze. Diese frisst die Bohnen und scheidet sie unverdaut wieder
aus. Dabei werden viele Bitterstoffe
und Säuren entzogen und der Kaffee
bekommt den typischen Schoko-Karamell-Geschmack.
TEE
• Wer zwei Stunden vor einem
sportlichen Wettkampf grünen Tee
trinkt, ist leistungsfähiger. Durch das
Flavonoid Epicatechin (EGCG) kann
mehr Sauerstoff aufgenommen werden.
• Ein Pfund des teuersten Tees der Welt
kostet ca. 25.000 Euro. Das Besondere:
Der Tee ist mit Pandakot gedüngt. Dem
Bambus, den die Pandas zu sich nehmen, wird eine vorbeugende Wirkung
gegen Krebs nachgesagt, die so auch in
den Tee eindringen soll.
• Die Idee des Teebeutels war eigentlich
eine Sparmaßnahme. Bei einer Werbeaktion 1908 in New York ließ der
englische Tee- und Kaffeehändler Thomas Sullivan die Teeblätter in Seidensäckchen einnähen, um das Geld für die
kleinen Metalldosen zu sparen.
• An heißen Tagen kühlt warmer Tee
besser als eiskalte Getränke. Der Körper
muss Flüssigkeiten erst auf Körpertemperatur bringen, und das kostet bei
eiskalten Getränken Energie, die den
Körper wieder erhitzt. Warmer Tee in
kleinen Schlucken führt zwar auch zu
leichtem Schwitzen, doch das ist erwünscht, denn durch die Verdunstungskälte wird der Körper ganz natürlich
gekühlt.
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Ärger, Kummer, Überlastung
– unser Organismus vergisst
nichts. Wer die Alarmsignale
ignoriert, riskiert einen Burnout. Die Stress-Expertin
Claudia Ruppert-Sand kennt
diese Gefahr aus eigener Erfahrung und appelliert an die
Eigenverantwortung

Ä

ußere und innere Belastungssituationen hinterlassen
einen „Abdruck“ in uns. Die Erfahrungen werden
im Gehirn gespeichert, wo sie in unterschiedlicher
Ausprägung ein biologisches Stressreaktionsmuster
manifestieren. Bei einer unbekannten Situation
beginnt das Geschehen damit, dass unsere fünf Sinne Signale
aufnehmen. Je belastender dieser Input ist, desto prägender ist die
Spur, die er hinterlässt. Die emotionale Bewertung im Gehirn erfolgt zunächst vom limbischen System: Eine äußere Situation, die
von uns als bedrohlich, schmerzhaft oder sehr unangenehm bewertet wird, wird gespeichert. Nun muss jeder für sich erkennen, was
eine Belastung für ihn darstellt. Bei jeder „Alarmsituation“ wird im
Körper die Ausschüttung von Stresshormonen ausgelöst. Erfolgt
dies häuﬁg und werden diese Stresshormone nicht umgehend
wieder abgebaut, sammeln sie sich im Körper an. Die Folgen sind
auf lange Sicht dramatisch. Das viel zitierte „Burn-out-Syndrom“
ist eine der Konsequenzen. Die Symptome sind vielfältig und sehr
unterschiedlich, was eine frühe medizinische Diagnose schwierig
macht. Die Spirale beginnt mit ersten Anzeichen der Erschöpfung
wie Schlafstörungen, nächtliches Herzrasen, Reizbarkeit, Schwindel, verminderte Leistungsfähigkeit, Vergesslichkeit oder gesteigerte Arbeitsaktivität. Die nächste Stufe ist gekennzeichnet von
Verhaltensänderung: Alles dreht sich nur noch um die Arbeit und
geht häuﬁg einher mit blindem Aktionismus, Ohnmachtsgefühlen,
Gedächtnisproblemen, aggressiven Ausbrüchen. Burn-out wird
von den meisten Ärzten erst dann diagnostiziert, wenn deutliche
Anzeichen von schwindendem Lebens- und Leistungswillen, der
Unfähigkeit, kleine Alltagsaufgaben anzupacken, Depression,
Suizidgefahr oder einem drohendem Infarkt vorliegen.
Zahllose Beispiele gibt es insbesondere bei Krankenhaus- und
Altenheimpersonal, unter Lehrern und Sozialarbeitern, aber auch
bei überlasteten Sekretärinnen. Jahrelanger Stress am Arbeits48
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Zum Beispiel Yoga:
Wer seinen Weg
gefunden hat, Stress
abzubauen, tut
sich einen großen
Gefallen

platz bleibt nicht ohne Folgen. Betroffene berichten, dass selbst
nach einer längeren Auszeit die typischen Burn-out-Symptome
in bestimmten Stresssituationen wiederkehren – ein Beweis für das
„Gedächtnis des Körpers“.
Umdenken ist der erste und wichtigste Schritt: Seltsamerweise erleidet der Chef keinen Nervenzusammenbruch, wenn die
Mitarbeiterin kürzer tritt. Aus eigener Erfahrung kenne ich
stressbedingten Haarausfall durch massiv erlebtes Mobbing und
habe vor vielen Jahren – rechtzeitig vor dem Burn-out – die
Reißleine gezogen. Ich habe gelernt, mich nicht mehr für alles
und jeden verantwortlich zu fühlen, Entspannungsübungen in
den Alltag integriert und ein verschüttetes Hobby auﬂeben lassen:
das Schreiben, das mir so viel Energie brachte, dass ein Roman
entstanden ist („Bolero Mortale mit Pastis“). Er handelt von der
verhängnisvollen Situation einer französischen Sekretärin mit ihrem deutschen Chef und wird im Februar 2013 erscheinen. An der
Fortsetzung schreibe ich bereits mit viel Schwung. Die beruﬂiche
Umorientierung war im Rückblick das einzig Richtige. Aber den
Mut zur Veränderung muss man selber aufbringen. Leichter gesagt
als getan! Die Verantwortung für uns selbst kann uns allerdings
niemand abnehmen, denn unser Körper ist der einzige Ort, an
dem unsere Seele leben kann, also müssen wir gut für ihn sorgen.

Claudia Ruppert-Sand, Betriebswirtin
und Trainerin, war in einem großen Konzern
angestellt, bevor sie sich Ende der 90er Jahre
selbstständig machte. Sie ist auf Schulungen
zur Stressbewältigung spezialisiert und gab
dazu in diesem Jahr ein Tagesseminar für die
bSb-Regionalgruppe Saar.

Fotos: Thinkstock, privat

Das Gedächtnis
des Körpers

Work & Life

Wege zum Wohlbeﬁnden
„Körper und Geist sind unzertrennlich“, sagt die Personal Trainerin Katja Sterzenbach. Wer dies
erkennt, kann zu einem erfüllteren, gesunden Leben ﬁnden. Das Werkzeug: Fünf Vitalelemente,
von denen zwei – Entspannung und Motivation – in der letzten Ausgabe vorgestellt wurden

VITALELEMENT ERNÄHRUNG
„Ein wirklich glücklicher und erfüllter
Tag ist wie Omas Schokoladenkuchen:
Nur die besten Zutaten, gemixt mit ganz
viel Liebe, um ihn dann bewusst zu
genießen.“
Im Laufe unseres Lebens nehmen wir
zwischen 50 und 70 Tonnen Nahrungsmittel zu uns. Die Qualität dieser
Nahrung wird später über die Qualität
und Leistungsfähigkeit Ihres Körpers
entscheiden. Das heißt, das Essen, das
Sie jetzt zu sich nehmen, wird später mit
darüber entscheiden, welche Medikamente Sie später einnehmen werden.
Wer viel Leeres isst, wird sich schneller
leer fühlen und keine Ressourcen für Krisenzeiten wie Operationen oder Unfälle
besitzen. Fragen Sie sich: Ist das ein
Lebensmittel, welches noch lebendig ist?
Wie oft essen Sie bearbeitetes Essen, welches schon tot ist und nicht mehr wachsen
könnte? Ein Apfel kann noch ein Baum
werden, ein Apfelkompott nicht mehr.
Wie oft essen Sie schnell und unbewusst
bzw. unachtsam, ohne dass Sie mitbekommen, dass der Körper schon längst
aufschreit?
Tipp:
Fangen Sie mit dem Grundnahrungsmittel Nummer eins an: Wasser – 40ml
pro Kilogramm Körpergewicht. Dabei
ist Flüssigkeit die Pﬂicht, reines Wasser ist
die Kür.

VITALELEMENT BEWEGUNG
„Aus Liebe zum Leben, sich mit Begeisterung
und Achtsamkeit bewegen.“
Unsere Evolution und unsere Natur sprechen eine eindeutige Sprache: Wir sind
Bewegungstiere. Über Jahrtausende haben
wir uns bis zu 12 Stunden pro Tag bewegt.
Heute bewegen wir uns nur noch durchschnittlich 20 Minuten pro Tag. Das Resultat: Wir werden krank!
Bewegung ist Pﬂicht für unsere Gesundheit, gezieltes Training dagegen ist die Kür,
wenn wir unseren Körper morphologisch
verändern wollen. Alle Bewegungsformen,
die bewusst und langsam ausgeführt werden und bei der Atmung und Bewegung
synchronisiert werden, helfen, den Geist
zu entspannen. Ski alpin, Fussball, Tennis
helfen beim Abbau von Stresshormonen und haben einen hohen Spaßfaktor.
Moderates Ausdauertraining hilft allen
Systemen, ins Gleichgewicht zu kommen.
Tipp:
Pﬂicht: Tägliche aktive bewusste Aktivierung der Sehnen, Bänder und Muskeln
mit dem Sonnengruß fürs Büro (in „30
Minuten Business Yoga“, Gabal Verlag)
oder den Lebenskraft-Übungen (Vorlage
auf www.lebenskraft.com).
Kür: Einen Trainingsplan führen (Vorlage
auf www.lebenskraft.com). Für ganz Strebsame empfehle ich fünf Stunden Personal
Training (Ich gebe gern Empfehlung:
ofﬁce@lebenskraft.com).

VITALELEMENT MENTALE KRAFT
„Nur wer lächelnd in sich hineinhorcht, wird
das Beste aus sich herausholen.“
Negative Glaubenssätze hemmen unsere
Kraft. Positive Glaubenssätze hingegen
beﬂügeln uns. Doch wie kann ich beide voneinander unterscheiden und vor allem: Wie
kann ich die Energiefresser loswerden? Jeder
Moment, den wir bewusst oder unbewusst
wahrnehmen, hat zwei Seiten. Wir haben
immer die Wahl zwischen der negativen
oder positiven Sichtweise.
Wenn Sie Ihre mentale Kraft wirklich nutzen möchten, dann beginnen Sie mit dem
Nichtstun. Ja, richtig gelesen, einfach nichts
tun. Hinsetzen, Augen schließen und atmen.
Und dabei die Gedanken ziehen lassen.
Tipp:
Tägliche Meditation dient dazu, die
Gedanken unter Kontrolle zu bekommen.
Die Yogis nennen das „mastery over the
Monkeymind“. Nehmen Sie sich jeden Tag
drei Minuten Zeit für die Stille. Setzen
Sie sich hin, schließen Sie die Augen und
beobachten Sie Ihren Atem, ohne ihn zu
beeinﬂussen. Gedanken (unsere Glaubenssätze) steigen automatisch auf. Das ist gut
so. Die Kunst ist es, diese loszulassen. Denn
die Gedanken steigen empor wie bunte
Seifenblasen und zerplatzen, wenn ihre Zeit
gekommen ist. Das reinigt und bringt Klarheit in den Geist. Hier gilt der Satz: „Wenn
Du Dich ﬁnden willst, dann versinke im Meer
der Stille.“
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Feierabend

Viel Rauch
um den Chef

Rosemarie Niemeier bekam kein Lob, dafür
umso mehr Arbeit von ihrem Boss. Dennoch
diente sie ihm bis zur Rente gern – und für eine
Zigarettenpause hatte Helmut Schmidt auf
jeden Fall Verständnis

Millionen Seiten tippte sie für
Helmut Schmidt – und blieb stets
im Hintergrund: Rosemarie Niemeier
meinte es mit der Diskretion so ernst,
dass bis heute kein einziges Foto
von ihr für eine Veröffentlichung zur
Verfügung steht

Text: Anna Brüning
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Als Sekretärin kannte sie ihren Chef ganz genau. „Sie müssen
langsam mit ihm sprechen. Und deutlich“, unterrichtete sie Gäste,
die das Vorzimmer von Schmidts Büro im sechsten Stock des
Hamburger Pressehauses betraten. Und sie weiß bis heute, dass er
jeden darauf hinweist, sein Computer im Kopf arbeite langsam,
da der vom lieben Gott sei und nicht von Siemens. Von denen sei
aber sein Hörgerät.
Sie hat Respekt vor Helmut Schmidt, anfangs war es sogar Ehrfurcht. „Ich habe ihn früher nicht für ein Wesen aus Fleisch und
Blut gehalten“, sagt sie. Einmal hat sie ihn gefragt, ob er wisse,
wie die Hauptstadt von North Dakota heißt. „Unglaublich, aber
wahr: Er wusste das!“ Sie sah ihn zeitweise als Über-Mensch,
dennoch stand sie stets zu ihrer Meinung, auch wenn diese mal
von der des allwissenden Schmidt abwich. Sie arbeitete gern für
ihn, sie mochte und mag ihn. Aber ihre eigene Persönlichkeit hat
sie behalten. Niemeier kann über ihre Anekdoten mit Helmut
Schmidt lachen, nimmt all das nicht allzu ernst. Vielleicht war das
ein Grund für den Bundeskanzler a.D., sie einzustellen – schließlich hat er selbst einen ziemlich trockenen Humor.
„Als ich 65 war, sagte er: ‚Sie wollen doch jetzt nicht ernsthaft
in Rente gehen?!‘, also hing ich noch zwei Jahre dran. Aber nun
genieße ich meinen Ruhestand“, sagt sie.
Übrigens: Die Hauptstadt von North Dakota heißt Bismarck. Das
wird Rosemarie Niemeier wohl nie mehr vergessen.

Fotos: Werner Bartsch, Thinkstock

I

hr Chef war kauzig, eigensinnig und stur. Rosemarie
Niemeier musste bis zur Rente so einige Marotten des
heute 93-Jährigen ertragen – dennoch mochte sie ihren
Vorgesetzten. So wie viele andere Menschen auch, denn
sie war die Sekretärin einer lebenden Legende: Niemeier
saß 22 Jahre lang im Vorzimmer von Helmut Schmidt.
Während dieser langen Zeit strömte Besuchern schon von Weitem
der blaue Dunst entgegen, wenn sie sich dem Büro des Altkanzlers
und seiner Sekretärin näherten. „Es war kein Einstellungskriterium, Raucherin zu sein. Aber wenn wir zum Beispiel auf Reisen
waren, hatten wir auf Flughäfen das gleiche Problem“, sagt sie.
Niemeier raucht ihre Zigaretten im Gegensatz zum Chef ohne
Filter. Die Frau kann etwas ab.
Eigentlich wollte Niemeier Journalistin werden. Sie war wissbegierig und arbeitete beim Axel-Springer-Verlag, obwohl sie die BILD
„nicht mit der Kneifzange angefasst hätte“, wie sie selbst sagt.
Doch seit ihrem Job bei Springer liest sie diese Zeitung, genau wie
Helmut Schmidt. „Aber ich gebe es zu“, sagt sie schmunzelnd – im
Gegensatz zu ihm. Mit ihrem Humor und einem dicken Fell hatte
sie sich an die Arbeit mit dem sturen Schmidt gewöhnt. Kaum
einer ahnt, was sie alles zu erledigen hatte, denn das ging weit
über Terminvereinbarungen und Restaurantreservierungen hinaus.
Niemeier hat ganze Bücher für ihren Chef geschrieben. Denn der
verfasste seine Werke handschriftlich, sie musste all das abtippen.
„Er schreibt alles mit der Hand, und seine Sicherheitsleute
mussten das faxen. Ungefähr zwei Stunden später rief er mich
an: ‚Haben Sie mein Fax bekommen?‘ Im Klartext: Wie weit
sind Sie? Etwa fünf Stunden später fragte er: ‚Können Sie meine
Schrift lesen?‘ Übersetzung: Jetzt müsste ich den Text aber bald
bekommen! Ich weiß nicht, wie viele Millionen Seiten von ihm ich
schon abgeschrieben habe“, erzählt sie in einem ZEIT-Interview.
Lob bekam sie dafür nie. Auch wenn Schmidt selbst behauptet,
er könne gut loben, seine Sekretärin weiß es besser: „Lob ist, wenn
er gar nichts sagt.“ Immerhin: In der ofﬁziellen Danksagung seines
Bestsellers „Außer Dienst“ dankt er ihr in der Vorrede. Tippen
musste sie diese Zeile wahrscheinlich selbst.
Rosemarie Niemeier steht politisch weit links, kam aber mit dem
eher konservativen Chef durchaus zurecht. Er sei sehr aufgeschlossen, sagt sie, fügt allerdings hinzu: „Früher habe ich ihn aber nicht
gewählt und war froh, als die Grünen kamen.“
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