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Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

So erreichen Sie den bSb: www.bSb-offi ce.de | info@bSb-offi ce.de | www.facebook.com/bsb.offi ce

endlich ist er greifbar nah, der Frühling! 
Die ersten warmen Sonnenstrahlen, das 
zaghafte Grün – bei vielen weckt die lang 
ersehnte Jahreszeit Lust auf Veränderung. 
So geht es auch unserem Redaktions-
Team: Es hat – wie Sie sehen werden – 
das Aussehen des Magazins etwas auf-
gefrischt. In der schöneren Verpackung 
stecken auch neue Inhalte: Zum Beispiel 
beantwortet ab jetzt eine Fachanwältin für 
Arbeitsrecht interessante juristische Fragen. 
Und regelmäßig verraten Absolventen 
der bSb-Weiterbildungsinstitute, welches 
Ziel sie mit ihrem Abschluss verfolgen. 
 Neu ist außerdem eine Serie in 
Zusammenarbeit mit iStockphoto, einem 
der größten Anbieter von lizenzfreiem 
Bildmaterial. Die Profi s klären über den 
korrekten Umgang mit Fotos auf – ein 
Thema, das viele brennend interessieren 
dürfte. Denn die Bedeutung von Bildern 
ist auch im Business enorm gewachsen; 
die Vielfalt an visuellen Kommunika-
tionsmitteln einzusetzen, ist heute für 
Unternehmen selbstverständlich.  
 Wer ganz up to date ist, nutzt 
soziale Netzwerke wie Facebook oder 
Xing längst nicht mehr nur privat.  Doch 
mancher fragt sich: Muss meine Firma 

dabei sein? Kann sie tatsächlich wirt-
schaftlich profi tieren? Wir haben dieses 
Thema zu unserer Titelstory gemacht. 
Ab Seite zwölf erklären eine Expertin 
und verschiedene Nutzer, warum – und 
wie – Social Media sinnvoll für kom-
merzielle Zwecke einsetzbar ist. 
 Dass sich die Arbeitswelt ständig 
verändert und uns damit vor immer neue 
Herausforderungen stellt, ist auch an 
anderer Stelle Thema. Unter der Rubrik 
„Going international“ (ab Seite 20) erklärt 
ein Fachmann, wie wichtig Fremd-
sprachenkenntnisse für gute Geschäfts-
beziehungen sind.  Also, packen Sie es 
gleich an – und lesen Sie seinen Beitrag 
zuerst in der englischen Fassung!  
 Doch vergessen Sie bitte bei allem 
Ehrgeiz nicht Ihre Worklife-Balance! 
Wem das noch schwerfällt, der sei beru-
higt: Lebensfreude lässt sich trainieren. 
Wie das geht, lesen Sie ab Seite 28.
In diesem Sinne: einen zauberhaften, 
erfolgreichen Frühling
wünscht Ihnen 
Ihre

Monika Gunkel, 
Herausgeberin 
und 1. Vorsitzende 
des Bundesverban-
des Sekretariat 
und Büromanage-
ment e.V. (bSb)

gunkel@bsb-offi ce.de
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24 SCANREADING
Udo Gaedekes Schnell-Lese-Technik

26 DER 3. SECRETARY’S DAY
Auch diesmal ein Erfolg / bSb erneut 
Koop- und Medienpartner

27 DER 4. bSb ERLEBNISTAG
Gastbeiträge der Referenten Sebas-
tian Stockebrand und Dr. Torsten Will 

30 AUS DEN REGIONALGRUPPEN
Datenschutz, Agentur-Besuch, 
bSb-Office-Forum 2013

31 DAS TRAUM-BÜRO 
 Tageslicht, Schlafplatz, Stummtaste

32 OUTLOOK-PROFI
Otmar Witzgall erklärt hilfreiche 
Kalenderfunktionen, Teil III

 

6 WORÜBER MAN SPRICHT 
 Überstunden – Lust oder Frust?

7 MEINE MEINUNG
Muss ich außerhalb der Bürozeiten für 
den Chef erreichbar sein?

8 EINE VON UNS
Christa Hellmund aus Drensteinfurt

10 PARAGRAPH X 
 Anwältin Julia Weger klärt über Rechte  
 im Job auf

10 BUCHTIPP
„Leben im Goldenen Wind“ von 
Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow

11 MEIN OFFICE
Ursula Schneiders Schreibtisch in 
München

11 SIGGIS LIEB-LINKS
Web-Tipps von bSb-Vorstandsmitglied 
Siggi Weide

 
  

12 BUSINESS IM NETZ – 
 SOZIALE MEDIEN KOMMERZIELL  
 NUTZEN
    • Antworten auf die wichtigsten Fragen   
 • Unternehmer erklären, wie sie 
    profitieren
    • Die größten Vorurteile über 
  Social Media

  

18 DA WILL ICH HIN!
Patrick Schick, Absolvent der Béné-
dict Akademie in Saarbrücken 

 
19 TEMPRA-AKTION: 
 MENTORIN FÜR SIE!

Sabine Hirwatis, Team-Assistentin 
bei der Portigon AG

20 GOING INTERNATIONAL
Warum Fremdsprachen-Kompetenz  
ein Erfolgsrezept ist

22 GUT ZU WISSEN
Was heute ins Arbeitszeugnis gehört  
– und was nicht

12 Social Media für Firmen20 Going international8 Aufgestiegen: 
Christa Hellmund

27 Highlights vom bSb-Erlebnistag
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Ihr Forum!

Erleben Sie das

3. Westerhamer  
Assistent/-innen 
Kompetenz-Forum 
am 4. und 5. Juli 2013 in der  
IHK Akademie Westerham 

Top-Referenten wie der erfolg-
reiche Autor Tikki Küstenmacher 
mit dem Vortrag ‚Simplify your 
Office‘ werden Sie ebenso begeis-
tern wie die sechs aktuellen und 
spannenden Workshops.

Sie bekommen viele Praxis-
Tipps, wie Sie noch effektiver 
und souveräner Ihre Aufgaben 
lösen. Im Fokus stehen Ihre 
individuelle Weiterbildung, 
Netzwerken und Energietanken 
in schönem Ambiente.

Das haben Sie sich verdient! 
 

Detail-Informationen 
und Anmeldung:
Vera Hetzel
Tel. 08063 91-271
vera.hetzel@muenchen.ihk.de

www.ihk-akademie-muenchen.de

Specials

Standards

Work & Life

46 MEHR BALANCE, WENIGER   
 STRESS

Acht Tipps gegen Erschöpfung 

47 LIEBLINGSSTÜCKE 
Der Frühling lässt grüßen

48 WIE MACHE ICH MEHR AUS 
 MEINEM GELD?

Daniel Schneider von der 
comdirect bank verrät es

 
3 EDITORIAL

38 WIR SIND DABEI
 Die bSb-Premium-Partner 

49 IMPRESSUM

50 FEIERABEND
 Günter Klum, Heidis (Offi ce-)Manager

34 KORREKTE KORRESPONDENZ
 Kommaregeln, Teil III

36 ARBEITEN MIT BILDERN
 Neue Serie mit iStockphoto

37 PAPERWOLRD 
 Die Siegerprodukte 2013

TRAVEL-MANAGEMENT
39 Reisen ohne Risiko

40 VDR-Geschäftsreiseanalyse

42 TEMPRA-CHECK
Hotelbuchungsportale

BÜROTECHNIK 
43 CEBIT 2013
 Shareconomy und andere Trends 

44 TABLET-PCS IM TEST
 Entscheidungshilfe für Käufer

39 Travel-Management

32 Outlook-Tipps fürs Timing

6 Worüber man spricht: Überstunden

Der bSb auf Facebook: www.facebook.com/bsb.offi ce
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 Meine Meinung   Müssen wir ständig erreichbar sein? Seite   7
 Eine von uns   Christa Hellmund, Büroleiterin im Bistum Münster  Seite   8
 Paragraph X   Ihr Recht im Job  Seite 10
 Mein Offi ce   Blick auf den anderen Schreibtisch Seite 11
 Siggis Lieb-Links Seite 11

Ein pünktlicher Feierabend ist in Deutschland keineswegs die Regel: 12,3 Überstunden pro Monat leisten 
Deutschlands Arbeitnehmer im Durchschnitt, nur etwa die Hälfte davon wird vergütet. Frustrierend, sollte 
man meinen! Jetzt verblüfft allerdings der Personaldienstleister Robert Half mit der These: „Überstunden 
steigern die Arbeitsmoral“. Zu diesem Urteil kam der Spezialist für Fach- und Führungskräfte im Finanz- 
und Rechnungswesen aufgrund der Ergebnisse des aktuellen „Workplace Survey“. 2100 CFOs in 13 Ländern 
wurden für die Studie befragt. Danach befürchten 30 Prozent der Chefs keine negativen Auswirkungen von 
Überstunden auf die Mitarbeiter-Motivation. Sie erlebten Mehrarbeit in der Praxis nicht als Belastung, 

sondern als „Zeichen freiwilliger Leistungsbereitschaft ehrgeiziger Mitarbeiter, die Karriere machen 
wollen“. 40 Prozent der Mitarbeiter im Finanz- und Rechnungswesen arbeiten zwei bis dreimal in 
der Woche länger, jeder Zehnte verlässt sogar nie pünktlich das Büro.

Überstunden – Lust oder Frust?

Und was denken Sie? 
Diskutieren Sie auf 
www.facebook.com/bsb.offi ce

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

:-(

:-)
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Muss ich außerhalb der Bürozeiten 
für den Chef erreichbar sein?

 Mails und Smartphones machen es schwerer, sich nach Feierabend und am Wochenende von der 
Arbeit abzugrenzen. Vier Frauen verraten, wie sie damit umgehen

Meine Meinung

Rebecca Stache
Diese Frage lässt sich nicht mit 
ja oder nein beantworten. Je 
nach Position sind unterschied-
liche Erwartungen seitens 
des Chefs vorhanden. Jeder 
Assistenz sollte vor Job-Antritt 
klar sein, was der Chef erwartet 
und ob sich das mit den eigenen 
Vorstellungen vereinbaren lässt. 
Am besten spricht man darüber 
und legt gemeinsam Regeln 
und Grenzen fest. Beide Seiten 
sollten sich damit wohlfühlen 
und auch daran halten; ein ge-
wisser Respekt des Chefs dem 
Privatleben seiner Assistentin 
gegenüber ist sehr wichtig. Als 
Mutter weiß ich, wie wichtig 
es ist, auch einmal Abstand 
vom Job zu haben. Sonst leidet 
früher oder später die Qualität.

Ute Wieck
Feierabend ist Feierabend – 
das haben mein Chef und ich 
schon immer so gehandhabt, 
und das entspricht mehr oder 
weniger der Philosophie des 
Unternehmens. Zwar gibt es 
auch bei uns Vorgesetzte, die 
selbst ständig erreichbar sind. 
Sie fordern dies aber nicht 
unbedingt von ihren Assisten-
tinnen. Das letzte Mal, dass ich 
zu Hause einen Anruf aus der 
Firma bekam, ist mindestens 
ein Jahr her. Insgesamt fi nde 
ich die Entwicklung, die Mails 
und Smartphones mit sich 
bringen, bedenklich. Für junge 
Leute ist es völlig normal, 
während eines Gesprächs SMS 
zu lesen und zu schreiben. Das 
ist doch unmöglich!

Britta Weerts
Zurzeit  bin ich abends immer 
länger im Büro, da ich mich 
noch einarbeiten muss. Wäh-
rend dieser Zeit bin ich selbst-
verständlich noch erreichbar. 
Auch zu Hause würde ich ans 
Handy gehen, wenn es klingelt, 
aber E-Mails checke ich selten. 
Ich denke, dass der Feierabend 
dafür da ist, sich von einem 
langen Arbeitstag zu erholen 
und auf andere Gedanken zu 
kommen. Ausnahmefälle gibt 
es natürlich immer, aber sie 
sollten nicht zur Regel werden.  
Ich denke, auf lange Sicht 
macht es krank, wenn man 
rund um die Uhr erreichbar ist 
und überhaupt nicht abschal-
ten kann. Nur ausgeruht macht 
man seinen Job gut.

Cynthia Kubisch
Mobile Kommunikation spielt 
eine immer wichtigere Rolle – 
berufl ich wie privat. Ich halte 
es daher in bestimmten Situa-
tionen für sinnvoll und not-
wendig, auch nach der eigent-
lichen Arbeitszeit für meinen 
Chef erreichbar zu sein. Dazu 
zählen für mich dringende 
Rücksprachen oder Besor-
gungen. Allerdings sollte stets 
gewährleistet sein, dass man 
seine Auszeit dadurch nicht 
vollends einbüßt. Schließlich 
sammle ich in meiner Freizeit 
die notwendigen Kräfte für den 
Büroalltag. Daher: Solange die 
Balance stimmt, fi nde ich es in 
Ordnung, auch mal nach Feier-
abend vom Chef kontaktiert zu 
werden. 

REBECCA STACHE, 30, ist bei 
der HafenCity Hamburg GmbH  
als persönliche Assistentin des 
Vorsitzenden der Geschäftsfüh-
rung tätig. Sie ist u.a. staatlich 
geprüfte Wirtschaftsassistentin.

UTE WIECK, 42, arbeitet seit 
20 Jahren in einer großen Kieler 
Anwalts- und Notarkanzlei. Zuvor 
war die Reno-Fachangestellte 
und Notariatsvorsteherin bei der 
Stadt Kiel angestellt.

BRITTA WEERTS, 29, ist seit 
Dezember 2012 Assistentin der 
Geschäftsführerin der Emotion 
Verlag GmbH. Zuvor hat sie eine 
Ausbildung zur Kauffrau für Büro-
kommunikation absolviert.

CYNTHIA KUBISCH, 27, arbei-
tet seit 2012 für die Geschäfts-
führung der Hamburger Ring Vier 
Business Media GmbH & Co. 
KG, in der das Magazin BIZZ 
energy today erscheint.

www.bSb-offi ce.de 7
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bereits ein Konzept für ein „Pastorales Ser-
vicecenter“ geschrieben  hatte (s. Interview 
rechts). Mit ihr zusammen erarbeiteten 
Pfarrer Hembrock, Christa Hellmund und 
die beiden Kolleginnen aus den Nach-
barpfarreien die optimale Umsetzung. Das 
bedeutete: zahlreiche Gruppen- und Ein-
zelgespräche, Brainstormings und Work-
shops – parallel zur laufenden Arbeit. „Das 
war nicht ohne“, gibt Christa Hellmund 
zu. Der Prozess dauerte mehr als drei 
Jahre und war mit einigen Überstunden 
verbunden. Doch das störte die erfahrene 
Sekretärin nicht. „Ich lasse mich gern auch 
mal von der Arbeit vereinnahmen“, gibt sie 
zu und schwärmt: „Etwas mitzugestalten 
fühlt sich einfach super an!“ Sie ist stolz, 
dass sie eigene Ideen einbringen konnte, 
etwa die Einführung von gemeinsamen 
Checklisten. „Es war auch mein Wunsch, 
eine gemeinsame Datenablage zu etablie-
ren.“ 
 Jetzt, nach Vollendung der Fusion, sind 

S
ie ist in Drensteinfurt gebo-
ren, hat vor 25 Jahren dort 
mit ihrem Mann ein Haus 
gekauft und arbeitet seit 1996 
im Pfarrbüro der Münster-

länder 15.000-Einwohner-Gemeinde. 
Kein Zweifel, Christa Hellmund schätzt 
die Beständigkeit. Doch wer meint, sie sei 
deshalb Veränderungen gegenüber unauf-
geschlossen, der irrt gewaltig. 
 Es war 2008, als sie erfuhr, dass ihr 
gewohnt-geliebter Arbeitsplatz bald ge-
hörig auf den Kopf gestellt werden sollte: 
Im Zuge einer umfassenden Umstruktu-
rierung im Bistum Münster war die Fusion 
der Pfarrei St. Regina in Drensteinfurt mit 
den beiden Pfarreien der Nachbargemein-
den Rinkerode und Walstedde geplant 
– die Zusammenlegung der drei bis dahin 
völlig autark arbeitenden Sekretariate in-
klusive. Das Ziel: Mehr Effektivität, mehr 
Transparenz, mehr Dienstleistung. Und 
Christa Hellmund? Die freute sich! „Ich 

wollte mein Bestes zum Gelingen dieses 
Pilotprojektes beitragen“, sagt sie. Und das 
ist ihr ganz offenbar gelungen. Ihr Chef, 
Pfarrer Matthias Hembrock, dem ein 
amerikanisches Vorbild vorschwebte – ein 
Offi ce mit „Back“- und „Front“-Bereich 
– holte professionelle Hilfe: die Offi ce-
Management-Beraterin Birgit Müller, die 

TEXT: NICOLE EHLERT

  Eine von uns
Christa Hellmund

Vorher Pfarrsekretärin, jetzt 

Büroleiterin eines „Pastoralen 

Servicecenters“: Im Zuge einer 

umfassenden Strukturreform 

im Bistum Münster wurde 

auch Christa Hellmunds 

Arbeitsplatz modernisiert. 

Eine großartige Erfahrung, 

fi ndet sie

Flurfunk

Pfarrer Matthias Hembrock mit seinen Mitarbei-
terinnen Maria Wienken, Barbara Langohr und 
Christa Hellmund (von links)

8   tempra365   MÄRZ & APRIL 2013
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Der Kopf hinter dem Konzept
Birgit Müller gründete 1992 das Unternehmen „BÜRO UND SEKRETA-
RIAT Birgit Müller“, einen Dienstleister für Offi ce-Management-Belange 
sowie Beratung, Coaching, Training und Recruiting*. Seit neun Jahren berät 
sie u.a. die katholische Kirche. Ihr Konzept „Pastorales Servicecenter“ setzte 
sie jetzt erstmals in Drensteinfurt um

die PCs der drei Sekretärinnen so vernetzt, 
dass von jedem Platz aus alles erledigt wer-
den kann. Ist eine Kollegin im Urlaub oder 
krank, läuft der Betrieb nahtlos weiter. Die 
Sekretariate in Rinkerode und Walstedde 
sind nur noch Filialbüros; Drensteinfurt 
wurde zur neuen, modernen Zentrale 
erhoben – und Christa Hellmund zur Bü-
roleiterin befördert. Eine große Herausfor-
derung? „Birgit Müller hat mich zwar auch 
in Teamführung gecoacht. Aber ich baue 

auch auf 17 Jahre Berufserfahrung“, sagt 
sie selbstbewusst.
 Eine ehrgeizige Karriereplanerin war 
die gläubige Katholikin nie gewesen. Nach 
dem Hauptschulabschluss machte sie eine 
kaufmännische Ausbildung, heiratete mit 
22 und war insgesamt fast 20 Jahre lang 
bei der Deutschen Rentenversicherung 
in Münster tätig. Doch so sehr sie den 
Bürojob mochte – „mir fehlte der Um-
gang mit Menschen“. Vor dem Hauskauf 

in Drensteinfurt engagierte sie sich bei 
der Gemeindecaritas in Münster und 
arbeitete eine Zeit lang ehrenamtlich in 
der häuslichen Altenpfl ege. Über eine Ur-
laubsvertretung kam sie schließlich 1996 
ins Pfarrsekretariat – und hatte plötzlich 
alles, wovon sie träumte: Die Büroarbeit 
und die Menschen, für deren Anliegen 
das Pfarrbüro eine wichtige Anlaufstelle 
ist. „Manchmal kommt es wie es kommen 
sollte“, sagt Christa Hellmund glücklich.  

tempra: Worin lagen Herausforderung und 
Reiz beim Projekt „Pastorales Servicecenter“?
Birgit Müller: Herausforderung war, die 
Kirche, also auch den Glauben und die 
Seelsorge, als Dienstleistung zu sehen. Ge-
reizt hat mich, das angestaubte Image der 
Pfarrsekretariate zu verwandeln und ein 
modernes Dienstleistungssekretariat mit 
transparenten Strukturen zu etablieren.
Wer oder was hat Sie im Laufe des Prozesses 
beeindruckt oder überrascht?
Die Menschen! Ich hatte bis dato ein 
komplett anderes Bild von der katholischen 
Kirche und war angenehm überrascht von 
innovativen, modernen Pfarrern und mo-
tivierten Sekretärinnen. Sie alle haben mir 
einen Vertrauensvorschuss gewährt, der mir 

die Arbeit sehr erleichtert hat.
Wie haben Sie speziell die Zusammenarbeit 
mit Frau Hellmund erlebt?
Sie hat sofort „Feuer gefangen“ von dem 
Konzept, hat so begeistert mitgearbeitet, 
dass wir schnell ein tolles Team waren und 
immer noch sind. 
Mit welchem Gefühl betrachten Sie das Ergebnis?
Mit Glück, Stolz und Begeisterung! Diese 
Arbeit und ihr Ergebnis sind wirklich eine 
Herzensangelegenheit. Ich habe viele liebe 
Menschen kennengelernt. 
Welche Zukunftsperspektive ergibt sich aus 
dem  Bistums-Auftrag?
Der Auftrag läuft noch einige Zeit weiter. 
Und aufgrund der vielen Pfarreien, die 
daran beteiligt sind, ist eine Art Schnee-

WAS WIR NOCH 
WISSEN WOLLEN

Wofür sind Sie Ihren Eltern 
dankbar?
Für das liebevolle Elternhaus, 
das sie uns sieben Geschwistern 
geboten haben – und für die 
christliche Prägung.
Womit kann man Ihnen eine 

große Freude machen?
Mit Besuch von Freunden und 
einem gemeinsamen Abendes-
sen mit ihnen.
Welche Eigenschaft würden Sie 
gern loswerden?
Unter Zeitdruck neige ich dazu, 
andere im Gespräch zu wenig 
zu Wort kommen zu lassen. 
Wie würden Sie 24 geschenkte 

Stunden nutzen?
Ich würde in Ruhe mit meinem 
Mann frühstücken, danach mit 
ihm shoppen gehen. Einfach 
einen Tag Freizeit genießen.
Was würden Sie tun, wenn 
Sie kein Geld mehr verdienen 
müssten?
Mehr Zeit in unserem Gar-
ten verbringen und öfter mit 

meinem Mann eine Wanderung 
oder Radtour unternehmen.
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Ich bin froh, sagen zu kön-
nen, dass sich meine berufl i-
chen Wünsche erfüllt haben. 
Insofern hoffe ich auf einen 
entspannten Lebensabend mit 
meinem Mann – Mittelmeer-
Kreuzfahrt inklusive!

balleffekt entstanden: Ich brauche momen-
tan nicht mehr zu akquirieren, die Aufträge 
kommen zu mir. 

*www.buero-und-sekretariat.de

Entstaubt Pfarrsekretariate: Offi ce-Management-
Beraterin Birgit Müller

www.bSb-offi ce.de 9
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NEUER JOB – UND GLEICH KRANK: 
WIE BIN ICH ABGESICHERT?
NUR WENIGE WISSEN VON DER GESETZLICHEN „WARTEZEIT“

Just zum Antritt einer neuen Stelle krank zu werden und sich 
„arbeitsunfähig“ melden zu müssen, ist mehr als unangenehm! 
Denn die verbreitete Annahme, man sei über die Entgeltfort-
zahlung abgesichert, ist leider ein Irrtum: Der Entgeltfortzah-
lungsanspruch gilt bei Antritt einer neuen Stelle erst nach einer 
gesetzlich geregelten Wartezeit von vier Wochen. Das heißt, 
gemäß § 3 III Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) ist der Arbeit-
geber erst dann verpfl ichtet, einem kranken Mitarbeiter Lohn 
auszuzahlen, wenn dieser seit mindestens einem Monat bei ihm 
beschäftigt ist. Dabei ist maßgeblich, dass das Arbeitsverhält-
nis vier Wochen besteht, nicht, dass in der Zeit auch tatsäch-
lich gearbeitet worden ist. 
Neue Mitarbeiter haben für die ersten vier Wochen lediglich ei-
nen Anspruch auf die Zahlung eines Krankengeldes durch ihre 
Krankenkasse. Erst danach greift die gesetzliche Lohnfortzah-
lung des Arbeitgebers für sechs Wochen, bis dann erneut bei 

Ihr Recht im Job – unsere Expertin antwortet!

Der Chemiker PROF. DR. ERHARD 
MEYER-GALOW war in führenden 
Positionen der deutschen Wirtschaft 
tätig und wurde mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet. Glück und 
Balance fand er erst in späteren Jah-
ren – mit Hilfe von Spiritualität, aber 
ohne Flucht in die Abgeschiedenheit. 
Sein Buch beschreibt diesen Weg. 
Drei Fragen an den Autor

Wer waren Sie vor Ihrem „Transformationsprozess“ – und 
wer sind Sie seitdem?
Ich war sehr leistungs- und erfolgsorientiert. Für mich zählte 
nur, was man weiß, kann und hat.  Sport und Wellness dienten 
dazu, am nächsten Tag wieder fi t für das berufl iche Rennen zu 
sein. Ich hatte keine Ahnung, dass diese starke Außenorien-
tierung sehr einseitig ist und nicht zu Glück und Zufriedenheit 
führen kann. Nach einer Initialzündung wurde ich zur „ganzen 
Person“ und  habe versucht, entsprechend meines Reifegrades 
zu wirken, in der Wirtschaft und in anderen Bereichen. Ab mei-
nem 45. Lebensjahr ist mir das, glaube ich, ganz gut gelungen.
Welche Botschaft steckt in Ihrem Buch und an wen ist sie 
gerichtet?

andauernder Arbeitsunfähigkeit die Krankenkasse zuständig ist.
Wer also bei Antritt einer neuen Stelle arbeitsunfähig ist, sollte 
sofort Krankengeld bei seiner Krankenkasse beantragen, um 
nicht in eine Versorgungslücke zu geraten.
Keine Sorgen muss sich machen, wer von seinem Arbeitgeber 
aus einem Ausbildungsverhältnis heraus in eine Festanstellung 
übernommen wurde: Bei nahtloser Übernahme wird die Ausbil-
dungszeit auf die Wartezeit angerechnet. 
Im Rahmen eines Tarifvertrages kann die Wartezeit im Krank-
heitsfall ausgeschlossen sein. 

JULIA WEGER ist als Anwältin in der 
Kieler Kanzlei Gabriel Rechtsanwälte 
im Bereich des Arbeitsrechts tätig.
www.gabriel-recht.de

Meine Botschaft heisst: „STOP! Innehalten!“ Komme zur Ruhe 
und gehe in die Stille, damit in Erfahrungsräumen oder durch 
Meditation die innere Dimension des Menschseins wachsen 
kann. Mein Buch ist an alle diejenigen gerichtet, die im Hams-
terrad der Leistungsgesellschaft rennen und trotz aller Erfolge 
nicht glücklich sind, sondern in eine Depression oder einen 
Burn-out rutschen – es ist nur eine Frage der Zeit. Für den, der 
sich auf den Weg zu seiner inneren Ruhe macht, ist der Lohn 
groß: Gelassenheit, Heiterkeit, Humor, Zufriedenheit, höhere 
Belastbarkeit und Mitgefühl für alle Wesen.
Welche Reaktionen auf Ihr Buch fi nden Sie bemerkenswert?
Die meisten Zuschriften kommen von Frauen – sie fi nden 
offenbar leichter Zugang zu meinen Themen als Männer. Viele 
Reaktionen kommen von Menschen in privaten oder berufl ichen 
Krisen; viele stellen sich die „Sinnfrage“. Ich freue mich immer 
wieder, wenn ich höre, dass ich einen Beitrag dazu geleistet 
habe, dass sie ihren inneren Frieden fi nden.

Leben im Goldenen Wind – Jetzt bin ich 
endlich mal da! Reifungs- und Transfor-
mationsprozess eines Topmanagers von 
Erhard Meyer-Galow, Frieling & Huffmann, 
432 Seiten, 26,90 Euro
www.leben-im-goldenen-wind.de

INITIALZÜNDUNG FÜR GLÜCK UND ZUFRIEDENHEIT

§x
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In dieser Ausgabe zeigt uns Ursula Schneider, 51, 
ihren Schreibtisch. Sie arbeitet seit zwei Jahren bei der 
TÜV SÜD Akademie in München: als Assistentin der 
Leiterin des Geschäftsfeldes Personen-Zertifi zierung

Mein Schreibtisch verrät über mich …
… dass ich sehr strukturiert arbeite. Denn 
hier ist immer ziemlich viel los und ich 
brauche Ordnung, um den Überblick 
behalten zu können.

unterwegs ist. Zwischendurch lichte ich 
das Chaos und sortiere die Aufgaben nach 
Prioritäten.
Beim Blick aus dem Fenster …
… sehe ich Bürogebäude und viel Him-
mel, der leider momentan sehr wenig 
Sonne durchlässt. 
Wenn ich etwas an meinem Büro ver ändern 
könnte …
Ich freue mich jeden Tag über meinen 
höhenverstellbaren Tisch, den grünen 
Blumenkübel und meinen grünen Be-
suchersessel, der von den Kollegen gern 
„Therapiestuhl“ genannt wird. Verändern 
möchte ich daher nichts.

Damit Ursula 
Schneider nichts 
vergisst, liegt das 
Notizbuch immer 
parat 

Klick! 

Fotografi eren Sie doch 

auch mal Ihren Arbeits-

platz für tempra – 

und schicken Sie 

das Bild an 

tempra@ringdrei.de

Meine wichtigsten Utensilien sind …
… mein PC, mein Notizbuch (in dem alles 
vermerkt und in Besprechungen mitge-
schrieben wird) und meine Wasservorräte, 
um einen kühlen Kopf zu bewahren! 
Unersetzliche Helfer sind außerdem Post-
it-Markierstreifen zur Vorbereitung der 
Unterlagen für Telefonkonferenzen.
Ordnung auf dem Schreibtisch …
… herrscht noch morgens, wenn ich 
ankomme. Das kann sich aber in kurzer 
Zeit ändern, sobald meine Kollegen ihre 
Wünsche bei mir abgegeben haben. Die 
Aufgaben meiner Chefi n kommen meist 
telefonisch oder per E-Mail, da sie viel 

Surfi ng für den bSb: Siggi Weide, Vorstandsmitglied und Leiterin 
des Online-Teams, hält regelmäßig für tempra Ausschau im  Internet – 

nach Seiten, die Sie garantiert nicht mehr missen wollen

Siggis Lieb-Links

LEBEN
„Sie haben ein wichtiges Meeting, ein 
bedeutsames Gespräch oder eine 
Prüfung? Dann gehen Sie dorthin – am 
besten langsam und bewusst!“ Der 
Coach Bert Udo Koch zeigt, wie man 
mit vielen kleinen Schritten Großes 
bewegen kann, indem man in Ruhe 
erkennt, was man wirklich bewegen 
will. Er selbst nennt es „Ich-Konzept“: 
i-ntuitiv c-harismatisch h-andeln. Koch 
arbeitet seit über 20 Jahren als Schau-
spieler und nutzt diese Erfahrungen für 
seine Coachings. www.ich-konzept.de

BILDUNG
Simone Janson – „Die Welt“-Lesern 
als Kolumnistin bekannt – hat „Berufe-
bilder“ gegründet: eines der meistge-
lesenen deutschen Blogs für Beruf & 
Bildung. Neben ihren eigenen sind dort 
Texte zu aktuellen Themen von mehr 
als 50 Autoren zu lesen. Die Artikel 
von Simone Janson haben bislang 
4.833 Kommentare erhalten. Sie bietet 
außerdem Beratung, Schulungen und 
Forschung in den Bereichen soziale 
Medien, digitaler Wandel und neue Ar-
beitsformen an. www.berufebilder.de

NETZWERK
ffl uid ist der Blog zu den Themen 
Innovation, Recruiting, Social Media 
und Coworking, einen Podcast gibt es 
auch. Es gilt, die vielfältigen Social-Me-
dia-Möglichkeiten gezielt zu nutzen, um 
Themen zu monitoren, Meinungsführer 
zu identifi zieren und die Konkurrenz im 
Blick zu behalten. Mit dem ffl uid-Ideen-
fahrstuhl können zum Beispiel Innova-
tionen gefördert werden. Oder es wird 
gezeigt, wie man zukünftige Mitarbeiter 
erreicht und für sein Unternehmen 
begeistert. www.ffl uid.de

Mit Klick und 
Köpfchen: Siggi 

Weide weiß das 
Internet für alle 

Lebenslagen zu  
nutzen

www.bSb-offi ce.de 11
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Facebook & Co. sind längst nicht mehr nur Privatvergnügen – 
immer mehr Unternehmen setzen auf diese neue Form der 
Kommunikation. Wie es sich lohnt und was zu beachten ist, 
erklärt die Social-Media-Expertin Meike Leopold

Business im Netz 
Soziale Medien kommerziell nutzen

TEXT: MEIKE LEOPOLD

Profi tiert Ihr Arbeitgeber auch von Social Media? 
Schreiben Sie uns auf www.facebook.com/bsb.offi ce
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Warum nutzen immer mehr Unternehmen 
Social Media für ihre Kommunikation? 
Fast 85 Prozent der deutschen Unterneh-
men tun es laut Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW). Eine Zahl, die sich 
sehen lassen kann. Eine anschauliche Er-
klärung dafür liefert das bekannte Sprich-
wort: Wenn der Berg nicht zum Propheten 
kommt, muss der Prophet zum Berg 
kommen. Das heißt: Unternehmen müssen 
heute mit Kunden, Lieferanten, Partnern 
oder auch Bewerbern genau dort in den 
Dialog treten, wo diese sich immer häufi ger 
aufhalten und informieren: im Social Web. 
Allein in Deutschland sind laut ARD/
ZDF Online-Studie 2012 Dreiviertel der 
Bevölkerung ab 14 Jahren online. Davon 
ist wiederum fast die Hälfte auf einem oder 
mehreren sozialen Netzwerken aktiv.
Facebook hat mittlerweile mehr als eine 
Milliarde Nutzer weltweit –  quer durch 
alle Altersgruppen. Auch Xing oder die 
internationale Variante LinkedIn wird 
nicht nur von Jüngeren genutzt. Auf diesen 
Business-Netzwerken knüpfen Angestellte 
und Selbstständige Geschäftsbeziehungen, 
generieren Aufträge oder suchen neue Mit-
arbeiter. Auch beim Kurznachrichtendienst 
Twitter, der mit einem riesigen Umschlag-
platz für Nachrichten vergleichbar ist, sind 
viele Experten und Profi s aktiv.

Können Unternehmen Social Media 
ignorieren?
Um die Bedeutung aktueller Entwicklun-
gen in Technologie und Kommunikation 
einzuschätzen, hilft ein Blick zurück: So 
war der PC in den Anfängen der Infor-
mationstechnologie undenkbar. „Es gibt 
meiner Einschätzung nach lediglich einen 
Weltmarkt für fünf Computer“, sagte der 
Ex-IBM-Chef Thomas Watson im Jahr 
1943. Heute geht in den Unternehmen 
ohne eigenen Rechner gar nichts. Als die 
ersten Homepages in den 1990er Jahren 
online gingen, waren viele der Meinung, 
dass sie keinen Internetauftritt für ihr 
Marketing benötigen. Heute hat jede 
ernstzunehmende Firma eine Website. 
Auch die Unternehmenskommunikation 
via Social Media ist langfristig nicht mehr 

wegzudenken. Selbst hartnäckige Skep-
tiker sollten diesen Trend gut im Auge 
behalten. Denn eines ist sicher: Auch wenn 
Unternehmen das Social Web ignorieren: 
Dieses ignoriert die Unternehmen nicht! 
Überall im weltweiten Netz sprechen 
die Menschen miteinander – auch über 
Marken und Produkte. Wer nicht weiß, 
was da geredet wird, verpasst Chancen und 
ignoriert Risiken.

Social Media lassen sich in verschiedenen Be-
reichen einsetzen. Wo  lohnt es sich besonders?
Viele Unternehmen nutzen die neuen 
Kommunikationskanäle zunächst in PR 
oder Marketing, um ihre Neuigkeiten 
bekannter zu machen und Besucher auf 
ihre eigene Webpräsenz zu locken. Das 
Potenzial der sozialen Medien ist jedoch 
viel größer. Letztlich kommt es darauf an, 
was das Unternehmen mit seinem Social-
Media-Auftritt erreichen möchte. Denkbar 
sind folgende Ziele: 
w Als Unternehmen bekannt(er) werden
w Das Image verbessern oder ändern
w Produkte oder Dienstleistungen bewerben
w Themen setzen und besetzen
w Neue Dialoggruppen erschließen
w Mitarbeiter fi nden
w Marktforschung betreiben
w Mehr Kunden gewinnen 
w Die Kundenbindung verbessern
w Den Service optimieren
Vom Ziel hängt es ab, welche Abteilungen 
im Unternehmen an den Social-Media-
Aktivitäten maßgeblich beteiligt sein 
sollten – das können beispielsweise auch 
Kundenservice, Support oder die Personal-
abteilung sein. Wichtig: Starten Sie bitte 
keine Facebook-Fanseite, „weil alle eine 
haben“. Legen Sie Ihre Ziele und Inhalte 
im Rahmen eines Kommunikationskon-
zepts fest und wählen Sie anhand dessen  
einen oder auch mehrere geeignete Social-
Media-Kanäle für die Kommunikation. 

Auf welchen sozialen Netzwerken erreichen 
Unternehmen welche Zielgruppen?
Vorab: Social Media ist nicht gleichzuset-
zen mit Facebook oder Twitter – es ist ein 
ganzes Universum. Fast täglich gehen neue 

Netzwerke an den Start oder verschwinden 
wieder von der Bildfl äche. Die Nutzer all 
dieser Netzwerke sind nicht Eins-zu-Eins 
deckungsgleich mit bestimmten Ziel-
gruppen beziehungsweise Dialoggruppen, 
die ein Unternehmen erreichen möchte. 
Dennoch lassen sich grobe Einteilun-
gen vornehmen: Auf Twitter etwa sind 
überdurchschnittlich viele Kommunika-
tionsspezialisten, Meinungsmacher und 
Multiplikatoren wie Journalisten aktiv. Sie 
haben häufi g viele tausend „Follower“. Das 
sind Menschen, die ihre Updates abonniert 
haben. Wenn einfl ussreiche Twitterer eine 
Unternehmensnachricht interessant fi nden 
und an ihr Netzwerk weitergeben, kann das 
sehr gute Reichweiten-Effekte haben. 
Auf Facebook wiederum erhoffen sich vor 
allem Unternehmen mit Privatkunden eine 
hohe Aufmerksamkeit für ihre Kampag-
nen. Das Potenzial ist riesig: Coca-Cola 
zum Beispiel hat allein in Deutschland 56 
Millionen Fans! Auch bei der Personal-
suche ist Facebook zunehmend im Spiel. 
Viele Unternehmen betreiben eigene 
Karriere-Seiten, um vor allem jünge-
re Bewerber anzusprechen. Sie sollten 
allerdings wissen, dass Facebook immer 
wieder „Überraschungen“ für professionelle 
Seitenbetreiber parat hat. So sehen die 
Nutzer seit Herbst 2012 sehr viel weniger 
Fanpage-Meldungen von Unternehmen als 
vorher, was natürlich negativ für Kampag-
nen sein kann.
Auf den Business-Netzwerken Xing oder 
LinkedIn dreht sich alles ums Geschäft – 
die Einsatzmöglichkeiten reichen von der 
Personalsuche bis zur Vertriebskampagne.

Welche deutschen Unternehmen sind beson-
ders erfolgreich in den Social Media?
Zu den Urgesteinen zählt das Daimler 
Blog. Dieses Online-Tagebuch des Auto-
Konzerns bietet mit seinen Beiträgen, die 
von Mitarbeitern geschrieben werden, 
einen Blick hinter die Kulissen. Die Leser 
können diese Beiträge kommentieren, so 
dass ein Dialog mit dem Unternehmen 
entsteht. Auch die Krones AG, ein in 
Niederbayern ansässiger Spezialist für Ab-
füllanlagen, tritt erfolgreich in den sozialen 
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Medien auf, besonders mit ansprechend 
gestalteten Youtube-Videos. Krones stellt 
dabei vor allem die eigenen Mitarbeiter in 
den Mittelpunkt, um gutes Fachpersonal 
zu gewinnen. 
„Telekom hilft“ ist ein besonders be-
kanntes Service-Angebot im Social Web. 
Auf Twitter oder Facebook können sich 
Telekom-Kunden, die nicht in der Telefon-
Warteschleife hängen möchten, mit 
ihren Fragen und Problemen melden und 
erhalten (meist) umgehend Rat. Auch die 

Deutsche Bahn bietet diese Möglichkeit 
mittlerweile an. 

Wie viel (technisches) Vorwissen ist notwen-
dig, damit ich soziale Medien bedienen kann?
Die gute Nachricht: Die Technik ist im 
Gegensatz zu mancher Business-Software 
kein Hexenwerk. Für die meisten Netzwer-
ke gilt: einfach die Webseite des Anbieters 
besuchen, einen Account und ein Profi l 
anlegen und los geht’s. Auch Software-Lö-
sungen für das eigene Unternehmens-Blog 

werden immer benutzerfreundlicher. Für 
Unternehmen gibt es Tools wie beispiels-
weise „Hootsuite“, mit deren Hilfe mehrere 
Personen gleichzeitig im Namen des Un-
ternehmens auf verschiedene Netzwerke 
posten können. Dafür sollte es aber auf 
jeden Fall eine zentrale Verwaltung geben, 
die die Nutzer autorisiert und anleitet.
Im Netz gibt es zwar viele Anleitungen, 
aber Schulungen mit Experten helfen auf 
jeden Fall, die wichtigsten Funktionali-
täten und Fallstricke der Netzwerke für 
die tägliche Arbeit kennenzulernen. Auf 
diese Weise erfahren Sie, wie Sie ein Event 
in Xing anlegen, wie Sie einen Tweet 
zeitversetzt versenden oder wie sich Links 
verkürzen lassen. Auch Facebook sollten 
Sie sich genauer ansehen, da insbesondere 
die Sicherheitseinstellungen aktiv vorge-
nommen werden müssen.

Welche Kosten entstehen durch den Einsatz 
von Social Media in Unternehmen – oder 
lassen sich sogar Kosten reduzieren?
Kosten entstehen vor allem im Perso-
nalbereich. Zwar ist die Nutzung vieler 
Netzwerke umsonst. Aber ein Social-
Media-Auftritt lässt sich nicht nebenbei 
betreiben. Im Vorfeld muss er sorgfältig 
konzipiert und nach den Unternehmens-
vorgaben gestaltet werden. Dann folgen 
die laufende Produktion von interessanten 
News und Inhalten sowie das Management 
des Dialogs mit den Lesern und Fans. 
Je nachdem, was Sie planen, müssen Sie 
aber nicht gleich einen neuen Mitarbeiter 
dafür anheuern. Sie können Ressourcen 
umverteilen, damit sich ein oder mehre-
re Mitarbeiter verstärkt auf den Bereich 
Social Media konzentrieren können. Oder 
Sie kaufen professionelle Unterstützung 
von Dienstleistern ein – beispielsweise für 
Texte oder Filme.
Potenzial für Kosteneinsparungen durch 
Social Media steckt beispielsweise im 
Kundenservice. Wenn Ihr Unternehmen 
weniger E-Mails beantworten muss, weil 
sich die Kunden gegenseitig in einem 
eigenen Kundenforum oder auf Facebook 
helfen, dann zahlt sich das langfristig aus. 
Auch in puncto Marktforschung können 

Ich wende rund 40 Minuten meiner täglichen 
Arbeitszeit für soziale und Geschäfts-Netzwerke auf 

JAN WESTERBARKEY ist CEO beim Haustechnik-Hersteller Westafl ex in 
Gütersloh. Er betreibt ein Firmenblog und ist seit Jahren in der deutschen 
Social-Media-Community aktiv. tempra wollte wissen, warum

Was bringt Ihnen Ihr großes Engagement? 
Wir sehen Social-Media-Kommunikation mittlerweile als selbstverständ-
lich an. Nicht zuletzt im Hinblick auf den demografi schen Wandel und die 
Generation Y sollten wir zum Dialog bereit sein. Das größte Potenzial liegt 
für uns im internen Informations- und Nachrichtenaustausch – etwa über ein 
Nachrichtenbrett (Blog) und einen Wissensspeicher (Wiki). Der Nutzen im 
Business 2.0 lässt sich nicht in Umsatz messen, sondern in Vertrauen und 
Reputation. Unsere Produktqualität erschließt sich den Kunden nicht sofort. 
Wir liefern dazu Insider-News aus erster Hand – beispielsweise von Mes-

sen. Zahlreiche Projekte und Innovationen sind nur daraus 
entstanden. 
Ermutigen Sie auch Ihre Mitarbeiter zum Bloggen und 

Twittern?
Wir verkaufen Lebensräume und stellen Produkte von 
Menschen für Menschen her. Somit muss es im Austausch 
menscheln. Daher ermuntere ich unsere Mitarbeiter aktiv zur 

Teilnahme, ob via Desktop oder über mobile Apps. Natürlich 
haben Bereichsleiter auch eine Vorbild-Funktion und wurden 

im Umgang mit den Neuen Medien gezielt geschult. Da Social 
Media wie Facebook bei Westafl ex kein Tabu sind, haben unsere 
Mitarbeiter ganz natürlich in die neue Art der Chat-basierten 
 Kommunikation hinein gefunden. 

Sollten Geschäftsführer oder Manager sich mit Social Media 
beschäftigen?
Wenn die Führungs-Aufgabe der Zukunft die Leitung von verteilten, 
interdisziplinären Projektteams ist, gehört die Video-Konferenz in den 
Abendstunden und die Kenntnis vom mobilen Zugriff auf Firmen-Unter-
lagen dazu. Kollaboratives Arbeiten ist für uns genauso normal wie die 
Ausstattung mit Tablet und Smartphone. Der große Vorteil liegt in der 
Online-Gemeinschaft, in Inspiration und offener Hilfe.

„
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UTE SINGER ist Marketing Communications Manager beim 
IT-Beratungsunternehmen NTT DATA Deutschland GmbH in 
München:
NTT DATA will via Personalmarketing vor allem Studenten und 
Absolventen erreichen. Für uns ist es daher ein absolutes Muss, in 
den Social Media präsent zu sein. Das NTT DATA Blog steht dabei 
im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Auf diesem Unternehmens-Blog 

publizieren wir aktuelle Beiträge zu unseren Recruiting-Maßnahmen – etwa über 
Workshops für Studenten oder Messeauftritte. Diese Informationen streuen wir über 
unterschiedlichste Social-Media-Plattformen wie Facebook, LinkedIn, Xing oder 
Twitter. Aktuell machen wir eine Kampagne mit Facebook Ads, um auf unsere Stel-
lenanzeigen zu verlinken. Die ersten Erfahrungen damit sind sehr positiv. Persönlich 
nutze ich Xing und Facebook, um mich sowohl fachlich wie auch privat zu vernetzen. 
Und ein Leben ohne iPhone kann ich mir kaum noch vorstellen.

die sozialen Medien beim Sparen helfen. 
Es muss nicht immer eine teure Studie 
sein. Manchmal hilft auch eine Umfrage 
unter den Fans und Followern, um sich ein 
besseres Bild zu machen. 

Wie bereiten sich Firmen professionell auf ein 
Engagement in sozialen Netzwerken vor? 
Zunächst braucht das Unternehmen auf 
jeden Fall „Social Media Guidelines“. Sie 
dienen als Verhaltensrichtlinie für die Mit-
arbeiter. Wenn diese im Umgang mit Blog, 
Twitter & Co. wenig geübt sind, nehmen 
sie einen solchen Kompass in der Regel 
dankbar an, weil er ihnen die notwendige 
Orientierung bietet. Schließlich ist die 
Verunsicherung häufi g groß – wer darf was 
sagen und was besser nicht? Für Guidelines 
gibt es bereits Best Practices. Das heißt: 
Sie müssen das Rad nicht komplett neu 
erfi nden. Über die Guidelines hinaus soll-
ten Sie sich in Zusammenarbeit mit Ihren 
Juristen mit Themen wie Datenschutz oder 
Urheberrecht im Internet befassen und den 
Auftritt entsprechend gestalten. 

Wie geht man als Unternehmen mit 
kritischen Kommentaren um?
Unternehmen, die sich in den sozialen
Medien engagieren, öffnen sich für 
das Gespräch. Das bedeutet eine große 
Veränderung in der Unternehmenskom-
munikation – weg vom Monolog, hin zum 
Dialog. Besonders wichtig beim Thema 
Umgang mit Kritik: Die Kommunikation 
muss in den Händen von Profi s und nicht 
von Praktikanten liegen. Es ist nicht zu 
erwarten, dass ein unerfahrener Mitarbei-
ter den richtigen Ton fi ndet im Gespräch 
mit einem aufgebrachten oder einfach nur 
kritischen Kommentator, der zu Recht eine 
Antwort vom Unternehmen erwartet. Oder 
dass er den richtigen (fachlichen) An-
sprechpartner fi ndet, der schnell zu einer 
Klärung beitragen kann.

Warum sollten sich Führungskräfte mit dem 
Thema auseinandersetzen?
Für den Erfolg des Social-Media-Auftritts 
ist es wichtig, dass sich der Chef aktiv 
beteiligt oder zumindest deutlich macht, 

Die    größten Vorurteile über Social Media

Der Trend geht wieder vorbei! Durch Facebook & Co. hat sich unser Kommunika-
tionsverhalten bereits nachhaltig verändert. Immer mehr Unternehmen erkennen die 
Chancen, die in der Social-Media-Kommunikation liegen. Selbst wenn der Begriff 
Social Media verschwindet, ist das Prinzip dahinter nicht mehr wegzudenken. 

Das ist nur etwas für private Nutzer! Es gibt genügend Erfolgsbeispiele von Un-
ternehmen, die diese Einschätzung widerlegen. Die Herausforderung für Unterneh-
men besteht darin, im Social Web Gespräche zu führen, ohne sich anzubiedern. 

Das erledigt der Werkstudent im Marketing für uns! Als „Digital Natives“ können 
jüngere Mitarbeiter in puncto Social Media wertvolle Unterstützung leisten. Doch für 
einen erfolgreichen Auftritt braucht es eine durchdachte Strategie. Diese sollte von 
Experten entwickelt werden, die das Unternehmen sehr gut kennen. 

Das ist nichts für kleine Firmen! Gerade kleine und mittelständische Unternehmen 
können sich mit einem originellen Social-Media-Auftritt abheben und obendrein 
teure PR- und Werbebudgets sparen. Ein Beispiel: Auf der Website des Obstsaft-
Hersteller Walther’s begrüßt die sympathische Chefi n die Besucher persönlich. 

Geschäftskunden können wir damit nicht erreichen: 95 Prozent der Online-
aktivitäten beginnen heute mit einer Suchmaschinen-Anfrage. Auch Entscheider, 
beispielsweise Einkäufer, suchen Informationen im Internet. Wer bei Google gut 
sichtbar ist, kommt auf ihren Radar. Beispielsweise mit einem Firmenblog, das die 
Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens vorstellt. 

Je mehr Facebook-Fans wir haben, desto besser: Die Zahl der Fans und Follo-
wer sagt nichts über den Erfolg in den Social Media aus. Es kommt darauf an, die 
Aktivitäten mit konkreten Zielen zu verknüpfen. 

Mitarbeiter verschwenden damit nur Zeit: Manche Arbeitnehmer schlagen bei der 
privaten Nutzung der sozialen Medien im Büro über die Stränge. Das kann aber über 
Richtlinien geregelt werden. Andererseits tragen viele auch dazu bei, das Unterneh-
men bekannter zu machen, etwa indem sie als Experten Blogbeiträge schreiben. 

„
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Unternehmens-Blogs: 
Praxishandbuch für Auf-
bau, Strategie und Inhalte
Von Meike Leopold,
Addison-Wesley, 320 
Seiten, 24,95 Euro

Das Facebook-
Buch
Von Annette 
Schwindt,
O’Reilly, 336 Sei-
ten, 17,90 Euro

Erfolgreiche Social-
Media-Strategien für 
die Zukunft: Mehr Profi t 
durch Facebook, Twitter, 
Xing und Co
Von Claudia Hilker,
Linde Verlag, 248 Seiten, 
24,90 Euro

nehmen wie Microsoft arbeiten sogar mit 
sogenannten „Social Advisories“, damit die 
Mitarbeiter immer darüber informiert sind, 
welche Neuigkeiten aus dem Unterneh-
men sie guten Gewissens an ihr Netzwerk 
weitergeben können.

Welche Vorteile hat die Verwendung von 
Social-Media-Lösungen wie Wikis oder 
„Chatter“ innerhalb des Unternehmens?
Social Media sind nicht nur wichtig für 
die Außenkommunikation. Sie setzen sich 
zunehmend auch innerhalb der Unterneh-
men durch. Denken Sie beispielsweise an 
die tägliche E-Mail-Flut. E-Mails fressen 
unsere Zeit. Oft sind die Nachrichten nicht 
relevant für uns, immer wieder verstopfen 
riesige Dateien unsere Mailbox. Wenn Sie 
nur die Hälfte dieser Mails bekämen, wäre 
das eine Erleichterung. Das ist machbar 
mit Lösungen wie „Chatter“ oder „Yam-
mer“, die wie ein privates soziales Netzwerk 
funktionieren. Sie erleichtern die interne 
Vernetzung und die Zusammenarbeit mit 
Kollegen und ermöglichen problemlos den 
Austausch großer Dateien. Der Wissens-
und Ideenaustausch über Abteilungs-
grenzen hinweg wird vereinfacht. Damit 
entsteht eine effi zientere, schnellere Kom-
munikation. Davon profi tiert ein Unter-
nehmen langfristig. Q

STEFANIE 
LOMMEL ist 
Geschäftsführerin 
bei der HCM Gilde 
GmbH, einem 
Dienstleister für 
Personaladmi-

nistration, HR Outsourcing und HR 
Projektleitung
Das Unternehmen setzt neben seinem 
klassischen Internetauftritt hauptsächlich 
auf das Business-Netzwerk Xing, etwa 
für das aktive Empfehlungsmanagement. 
Auch für das Netzwerken, den Aus-
tausch mit Experten aus der Branche 
und gelegentlich auch das Generieren 
von Aufträgen zahle sich dieses Enga-
gement aus, sagt Geschäftsführerin 
Stefanie Lommel. „Mehr ist allein aus 
zeitlichen Gründen kaum machbar“, 
sagt die erfolgreiche Beraterin für HR-
Administration. Kurzfristig plane HCM 
Gilde keine weiteren Social-Media-Akti-
vitäten. Weder die Dienstleistungen des 
Unternehmens noch seine Zielgruppen, 
nämlich HR-Manager oder Geschäfts-
führer, seien dafür geeignet. Das könne 
sich jedoch ändern, wenn das Unter-
nehmen ein konkretes Produkt für das 
HR-Management hätte, das beworben 
werden muss. Und privat? „Da nutze ich 
ebenfalls Xing für die Kontaktpfl ege.“

Unternehmen nutzen vor allem soziale Netzwerke für ihre Kommunikation. Gleich danach folgen Unternehmens-
Blogs. (Quelle: BITKOM-Studie „Social Media in deutschen Unternehmen“, 2012)

„

m
dass er grünes Licht für dieses Engagement 
gibt. Schließlich verkörpert er die Strategie, 
die Unternehmenskultur und damit auch 
die Außenkommunikation des Unterneh-
mens. Überzeugen Sie daher Ihren Chef 
davon, selbst mitzumachen. Wenn er mit 
gutem Beispiel vorangeht und beispielswei-
se für das Unternehmen bloggt, ist das ein 
positives Signal, das Vorbildfunktion für 
die Mitarbeiter hat.   

Und die Mitarbeiter? Ist es wünschenswert, 
dass sie sich aktiv beteiligen?
Das kommt letztlich auf die Strategie und 
die Richtlinien des Unternehmens an. Laut 
einer Studie der Deutschen Gesellschaft 
für Personalführung (DGFP) vom Juni 
2012 erlaubt fast jeder dritte deutsche Ar-
beitgeber (28 Prozent) seinen Mitarbeitern 
während der Arbeitszeit uneingeschränkten 
Zugang zu Social Media. Auf der anderen
Seite verbieten 26 Prozent die private 
Nutzung am Arbeitsplatz. 
Viele Unternehmen haben jedoch erkannt, 
dass sie erfolgreicher sein können, wenn sie 
die Mitarbeiter aktiv in ihre Social-Media-
Strategie mit einbeziehen. Dafür lohnt es 
sich beispielsweise, über die Richtlinien 
hinaus ein offi zielles und abteilungsüber-
greifendes Social-Media-Team zu gründen, 
das Auskunft und Rat geben kann. Unter-

Mehr lesen:
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Da 
will ich hin!

Patrick Schick, 25, wird im Juli seine 
Ausbildung zum „geprüften Betriebs-
wirt bSb“ an der Bénédict Akademie in 
Saarbrücken abschließen. 
Hier stellt sich der Saarländer vor

Mein Start: Ich habe lange davon geträumt, Berufs-
feuerwehrmann zu werden – auch noch während 
meiner Ausbildung zum Bürokaufmann, die ich nach 
meinem Realschulabschluss absolviert habe. Aus 
meinen Feuerwehr-Plänen wurde nichts, dafür lan-
dete ich eher zufällig bei meinem heutigen Arbeit-
geber, dem Hydraulik-Konzern HYDAC: Aus einem 
Ferienjob im Lager wurde schnell eine Festanstel-
lung als Disponent. 
Mein Weg: Der Büro-Job gefi el mir, ich wollte mich 
aber weiterentwickeln. Also ließ ich mich an der 
Bénédict Akademie erst zum „Management-Assis-
tenten BWL“ weiterbilden und setze jetzt noch den 
Betriebswirt drauf. Auch wenn das ständige Lernen 
ziemlich stressig ist und der meiste Urlaub für Prü-
fungen drauf geht, ist es der richtige Weg. 
Mein Ziel: Jeder Abschluss mehr macht den 
Aufstieg leichter. Ich brauche immer neue Heraus-
forderungen, zu viel Routine ist nichts für mich. Eine 
Abteilungsleiter-Position irgendwann wäre schön. 

 Mentorin für Sie   Sabine Hirwatis  Seite 19 
 „Going international“   mit der Bénédict Akademie Seite 20
 Gut zu wissen   Das perfekte Arbeitszeugnis  Seite 22
 Schneller Lesen    Seite 24
 

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

Karriere 

Was mich erfolgreicher macht
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TEXT: NICOLE EHLERT

Wenn Sabine Hirwatis die Geschichte mit 
dem Zeitungsständer erzählt, hält man 
vor Schreck den Atem an. Es war 2001 – 
Vorstellungstermin bei einer Düsseldorfer 
Software-Firma. Die Zeit im Wartebereich 
und die Nervosität wollte sich die Rhein-
länderin mit Lesen vertreiben, und da 
passierte es: Ein Griff an den Ständer – und 
sämtliche Zeitungen und Magazine fi elen 
polternd zu Boden. Just, als die zukünftige 
Chefi n kam, um sie zu sich zu bitten. Der 
Pechvogel reagierte verblüffend schlagfertig: 
„In meiner Bewerbung steht nicht, dass ich 
immer geschickt bin!“ Und die Chefi n? „Die 
war beeindruckt“, erinnert sich Sabine Hir-
watis. „Wer in dieser Situation so reagiert, 
managt auch das Offi ce“, habe sie gesagt. 
Hirwatis erzählt diese Geschichte gern, weil 
sie für mehrere Botschaften steht, die sie 
gern weitergibt – auch als Mentorin: „Dinge 
mit Humor nehmen“, lautet die erste. 
 „Darauf vertrauen, dass es wird“, die zweite. 
Und schließlich: Nicht immer denken „das 
kann man doch nicht machen!“ 
 Es war nicht nur diese Stelle, die Sabine 
Hirwatis auf unkonventionelle Weise 
bekam. Ihren Job als Assistentin bei einem 
kleinen Verlag für Floristik-Fachpublikatio-
nen hat sie ihrem damaligen Freund, einem 
Schreiner, zu verdanken. „Der hatte einen 
Auftrag dort und fragte nebenbei, ob sie 
nicht eine Assistentin  bräuchten“, erzählt 
die 44-Jährige. Als sich der Verleger im 
Sommer 1995 tatsächlich bei ihr meldete, 
war sie gerade mit ihrer Zusatzausbildung 
zur „geprüften Sekretärin“ fertig. Bis dahin 
hatte die gelernte Bankkauffrau als Sach-
bearbeiterin  in verschiedenen Abteilungen 
der Düsseldorfer WestLB gearbeitet. „Aber 
nach fünf Jahren wurde mir bewusst, dass 
ich die Vorzimmer viel interessanter fand 
als meine Arbeit als Sachbearbeiterin“, sagt 

bSb-MENTORING-PROGRAMM

Von Profi s lernen
Lassen Sie sich von erfahrenen Kolleginnen auf Ihrem Berufsweg unterstützen: 
Seit Jahren vermittelt der bSb Mentorinnen – tempra stellt regelmäßig eine vor. 

Dieses Mal: Sabine Hirwatis, Team-Assistentin bei der Portigon AG (ehemalige WestLB AG)

SABINE HIRWATIS trat 1997 in den 

bSb ein. Seit 2001 ist sie Mitglied der 

RG Düsseldorf, zu deren Leiterin sie 2005 

gewählt wurde. In diesem Amt engagiert 

sie sich bis heute leidenschaftlich. Sie lebt 

mit ihrem Mann in Düsseldorf

–
Sie interessieren sich für Sabine Hir-
watis 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-offi ce.de

sie. Doch ihre Bemühungen, innerhalb 
der Bank versetzt zu werden, stießen auf 
Unverständnis. Warum sie denn Sekretärin 
werden wolle, sie sei doch Bankkauffrau! 
„Der Assistenzjob war Anfang der 90er 
noch schlecht angesehen“, erklärt Sabine 
Hirwatis. Davon ließ sie sich aber nicht 
beeinfl ussen. Sie kehrte ihrem ersten 
Arbeitgeber den Rücken – nicht ahnend, 
dass sie zehn Jahre später zur Landesbank 
zurückkehren würde, um viele wertvolle 
Erfahrungen reicher.  Beim Floristik-Verlag 
bekam sie die Chance, ein Unternehmen 
im Aufbau zu unterstützen. „Ich war die 
erste Angestellte, entwarf meinen eigenen 
Arbeitsvertrag selbst. Freunde hielten mich 
für verrückt, dass ich dafür meinen Bankjob 
aufgeben wollte“, erzählt Hirwatis lachend. 
Doch sie genoss es, Dinge mitentscheiden 
zu dürfen, sich auszuprobieren. Nur eines 
bedauert sie: „Dass ich damals noch nicht 
aktives bSb-Mitglied war. Mich mit erfah-
reneren Kolleginnen auszutauschen, hätte 
mir in vielen Situationen geholfen.“ 
 2001 verließ sie den inzwischen etablier-
ten Verlag, „um meinen Marktwert zu tes-
ten“. Die Anstellung in der Software-Firma, 
bei der es so pannenreich begann, gab ihr 
Selbstbestätigung. „Mir wurde zugetraut, 
dass ich meinen Verstand einzusetzen 
weiß.“  
 Doch das Glück währte nur drei Jahre. 
Die Firma wurde ans Ausland verkauft, der 

Assistenzbereich aufgelöst. Für die enga-
gierte Offi ce Managerin ein Schlag, zumal 
einige Bewerbungen erfolglos blieben. Doch 
dann winkte wieder einmal unerwartet 
Abhilfe: „Ein ehemaliger Mit-Azubi der 
WestLB sprach mich 2004 an, ob ich noch 
an einem Assistenz-Job bei der Bank inte-
ressiert sei.“ Dieses Mal klappte es. Und so 
arbeitet Sabine Hirwatis als Teamassistentin 
im Bereich Credit Risk Management bei 
ihrem ersten Arbeitgeber. Der Kreis hat sich 
geschlossen, aber bestimmt nicht für ewig. 
Denn „man sollte immer offen sein für die 
Wege, die einem das Leben so bietet“ fi ndet 
die Optimistin.
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2006 alarmierte die 
unter 2.000 kleinen und 
mittleren Unternehmen 
(KMU) durchgeführte 
ELAN-Studie1): Man-
gelnde Sprachkenntnisse 
führten bei ca. elf Prozent der 
Befragten oft zu Auftragsverlusten 
in Millionenhöhe. Diese Kommunika-
tionsbarrieren waren nicht nur weltweit, 
sondern sogar quer durch die Sprachen und 
regionalen Kulturen der Länder Europas kaum 
zu überwinden. 
 Seither empfi ehlt die Europäische Kommission 
zur Optimierung der Exportgeschäfte die Entwicklung 
bedarfsgerechter Strategien:
: mehr Beschäftigte mit guten Fremdsprachenkenntnissen, 
: mehr Muttersprachler als Praktikanten und Kulturberater, 
: mehr Spezialisten für die Durchführung anspruchsvoller 

Übersetzungen sowie die
: Einbeziehung von Dolmetschern bei wichtigen Verhandlungen. 

The 2006 ELAN 
study1 carried out 
among 2000 small and 
medium enterprises 

(SME) was alarming. 
Around 11 percent of the 

respondents reported that lacking 
foreign language skills often led 
to lost contracts worth millions. 

These communication barriers were 
not only diffi cult to overcome globally, 

but even across the languages and regional 
cultures of Europe. 

     The European Commission has recommen-
ded the development of strategies tailored to suit 

specifi c needs in order to improve export trade:   
: more employees with foreign language skills;

: more native speakers as trainees and cultural advisors;
: more specialists to carry out demanding translations and

: involving qualifi ed interpreters in important negotiations.

TEXT: JÜRGEN WIESEN/ROBERT FAWCETT

Wussten Sie, dass ein Mangel an Fremdsprachenkenntnissen und kultureller Nähe zu europäischen 
Geschäftspartnern Unternehmen Verluste in Millionenhöhe beschert? Mit diesem Thema beschäftigt 
sich Jürgen Wiesen, Leiter der Bénédict Akademie in Saarbrücken, in diesem und weiteren Beiträgen 

für tempra. Sie sind nicht nur informativ, sondern zugleich gute Englisch-Lektionen  

Fremdsprachen 
und Kulturkompetenz 

als Erfolgsrezept

Foreign languages 
and cultural competence – 
a recipe for success

Going international
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 Die Sprache des Käufers – wie Willy Brandt schon vor Jahren 
forderte – und das Wissen um dessen lokale Gepfl ogenheiten 
sind für erfolgreiche und langfristige Geschäftsverbindungen von 
eminenter Bedeutung. Auch wenn Englisch als Weltsprache für 
Erstkontakte in der Regel ausreicht, werden Käufer Kommuni-
kation in ihrer eigenen Sprache immer begrüßen. Daher sollen 
die Unternehmen Sprach- und Kulturschulungen für Fach- und 
Führungskräfte organisieren, um diese Forderung zu erfüllen.
 Die ELAN-Studie zeigt parallel am Beispiel 30 globaler Groß-
unternehmen den Zusammenhang von Sprachenmanagement, 
Kulturkompetenz und Exporterfolg. Personal mit Fremdsprachen-
kenntnissen, qualifi zierte Dolmetscher, Übersetzer und Mutter-
sprachler sind für über 90 Prozent der befragten Unternehmen 
selbstverständlich. Englisch ist als wichtigste Geschäftssprache 
etabliert und als Arbeitssprache bei globalen Firmen in der Regel 
Pfl icht. Zusätzliche Sprachen werden strategisch eingesetzt. Diese 
bewährten Verfahren – auf die Bedürfnisse der KMU zugeschnit-
ten – lassen Perspektiven für Europas Wirtschaft und den Arbeits-
markt erwachsen.
 Die unter 40 erfolgreichen KMU durchgeführte PIMLICO-
Studie2) zeigte 2010, dass der Einsatz eines bedarfsgerechten Spra-
chenmanagements den Umsatz bereits um mehr als 25 Prozent 
steigern kann. 
 Als Fazit lässt sich für Manager, Fach- und Nachwuchskräfte 
Folgendes ableiten: Fremdsprachen und Interesse an Kultur und 
Gepfl ogenheiten anderer Länder sind wichtige Schlüsselqualifi ka-
tionen, die den Weg und die Fähigkeit zu grenzüberschreitenden 
Freundschaften und Geschäftserfolgen ebnen. So werden Arbeits-
plätze gesichert und geschaffen.

Sources: Publications commissioned by the European Union
1) ELAN 2006: European Language Activity Network
2) PIMLICO 2010: Promoting, Implementing, Mapping Language and Intercultural 
Communication Strategies in Organisations and Companies

Going international thematisiert Fakten, 
Zusammenhänge und Fragestellungen zu 
europäischen und internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen und will Perspektiven 
für Offi ce Professionals aufzeigen. 

Weitere Informationen zu den bundesweiten bSb-Bildungspartnern und dem Lehrgangsangebot fi nden Sie auf der Webseite unter www.bSb-offi ce.de.

Quellen: Veröffentlichungen der Europäischen Union          
1)  ELAN 2006: European Language Activity  Network, 
2)  PIMLICO 2010: Promoting, Implementing, Mapping Language and Intercultu-
ral Communication Strategies in Organisations and Companies

 Of considerable importance when building long-term business 
relationships are the buyer’s native language – as Willy Brandt in-
sisted in his day – and knowledge of their local customs. Although 
English, as the world language, is usually enough for making fi rst 
contact, the buyers will always welcome communication in their 
own language. For this reason, companies should organise language 
courses and cultural training programmes for employees and mana-
gers to meet this requirement.
 The ELAN study used 30 multinational companies as examples 
for the connection between language management, cultural com-
petence and export success. Employees with foreign language skills, 
qualifi ed interpreters, translators and native speakers are a matter of 
course for 90 percent of the companies surveyed. English is well-
established as the main business language, and is usually compul-
sory as the working language in such companies. Further languages 
are used strategically. These tried and tested methods – tailored to 
meet the needs of SMEs – allow opportunities for Europe’s econo-
my and job market to develop.
 The 2010 PIMLICO study2, carried out among 40 successful 
exporting SMEs, showed that implementing tailored language ma-
nagement systems can increase turnover by more than 25 percent.
 We can draw the following conclusions for managers, current 
and future employees – foreign languages and an interest in culture 
and the customs of other countries are important key qualifi ca-
tions which pave the way for cross-border friendships and business 
success. This is not only how jobs are secured, but also how they are 
created.

If I am selling to you, then I speak your language, 
aber wenn du mir etwas verkaufst, dann musst du 
Deutsch sprechen.

Willy Brandt,
ehemaliger deutscher Bundeskanzler 
former German Chancellor

„ “

Die Übersetzung des deutschen Textes ins 
Englische wurde in Kooperation mit angehenden 
bSb-Übersetzer/innen der Bénédict-Studienbetrie-
be Saarbrücken unter Anleitung ihres Kursleiters, 
ROBERT FAWCETT, Absolvent der University of 
Manchester, vorgenommen. Die Texte bieten im 
Unterricht Anlass für weitere Recherchen, Essays, 
Präsentationen und Diskussionen in der Fremd-
sprache.
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Als Fachanwalt für Arbeitsrecht ist 
Dr. Günter Huber u.a. auf Zeugnisfragen 
spezialisiert. Zusammen mit Waltraud 
Müller hat er das Standardwerk zum The-
ma verfasst (siehe Buchtipp). Uns beant-
wortete er folgende Fragen:

tempra: Hat jeder Arbeitnehmer das Recht 
auf ein Arbeitszeugnis? 
Dr. Günter Huber: Ja, allerdings nicht 
unbefristet. Zum 31.12. des dritten Jahres  
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
verjähren diesbezüglich die Ansprüche 
gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber. 

Warum empfi nden viele Chefs das Zeugnis-
schreiben als Last? 
Es macht Arbeit, eine Beurteilung zu 
formulieren, die leistungsgerecht und der 
Persönlichkeit angemessen ist. Außerdem: 
Wie erfüllt man den Grundsatz des Wohl-
wollens, wenn es Kritikpunkte gibt? Vielen 
fehlt die Erfahrung, sie haben Angst, 
Fehler zu machen und eine Beschwerde  
zu riskieren.   

Was wäre ein großer Fehler? 
Nach allgemeinem Sprachverständnis 
zu formulieren. Es hat sich zwar kein 
Geheimcode entwickelt, wohl aber eine 
Zeugnissprache, die von nicht kundigen 
Lesern missverstanden werden kann. 
(siehe Beispiele rechts, Anm. d. Red.) 

Was gehört auf keinen Fall ins Arbeitszeugnis?
Angaben über Krankheiten oder eine 
Schwerbehinderung sind tabu. Ein Erzie-
hungsurlaub ist nur dann zu erwähnen, 
wenn er mindestens die Hälfte der Dauer 
des Arbeitsverhältnisses ausgemacht hat. 
Straftaten sind für ein Zeugnis nur von Be-
lang, wenn sie mit dem Arbeitsverhältnis in 
Verbindung stehen, also zum Beispiel ein 
Diebstahl innerhalb der Firma oder Trun-

Aussagekräftig, wahrheitsgemäß und wohlwollend soll 
eine qualifi zierte Job-Beurteilung sein – so will es die 
Rechtsprechung (und jeder Arbeitnehmer). Das schüttelt 
kaum ein Chef aus dem Ärmel. tempra hat recherchiert, 
worauf es heute ankommt   

kenheit am Steuer eines Dienstwagens. 
Uneinig ist sich die Rechtsprechung jedoch 
darin, ob der Grund für eine fristlose Kün-
digung anzugeben ist oder nicht.   

Wann macht es Sinn, ein Zeugnis zu bean-
standen?
Im Prinzip immer, wenn man sich nicht 
angemessen beurteilt fühlt. Das ist dann 
zwar lästig für den Aussteller, die Erfolgs-
quote ist aber hoch.  

Was droht bei Fälschung eines Arbeitszeug-
nisses? 
Findet der neue Arbeitgeber heraus, dass 
man sich mit einer Fälschung beworben 
hat, darf er den Arbeitsvertrag sofort auf-
lösen. Auch eine strafrechtliche Verfolgung 
ist möglich – es ist also niemandem zu 
raten!

Was ins 
Arbeitszeugnis gehört – 
und was nicht

INTERVIEW: NICOLE EHLERT

Buchtipp:

Dr. Günter Huber/
Waltraud Müller: 
Das Arbeitszeugnis in 
Recht und Praxis: Die 
rechtlichen Grundlagen, 
Formulierungshilfen mit 
Textbausteinen, Muster-
zeugnisse, Zeugnisanaly-
se, Haufe, 325 Seiten + 
CD-ROM, 24,95 Euro.
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.... ein Schreibtisch

        ohne Papier, 

     ha ha!!

Classei
für das Büro von heute 
und morgen | www.classei.de

Glauben Sie uns - so lange es 
Drucker, Kopierer, Kulis und 
den Postboten gibt, wird es 
Papier zu verwalten geben.

   .... und das kann Classei 
             wirklich gut !

Warten Sie nicht auf den
Traum des papierlosen Büros,

    
und bewerben Sie sich für eine 
kostenlose Ausstattung für 
Ihren ganz persönlichen 
Arbeitsplatz - gleich Mail an:

E-Mail: mein-arbeitsplatz@classeide
Code: ja, ich möchte Classei testen

handeln Sie jetzt

Typische Textbausteine – 
und ihre Bedeutung in Zeugnissen:

Er war sehr tüchtig und wusste sich gut zu verkaufen. 
 Er war ein unangenehmer und rechthaberischer Wichtigtuer.
Er hat alle Arbeiten pfl ichtbewusst/ordentlich erledigt.
 Er war ein Bürokrat ohne Eigeninitiative.
Im Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten zeigte er eine erfrischende Offenheit. 
 Er ist vorlaut und mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet, das seinen 
 Leistungen nicht entspricht.
Wir lernten ihn als umgänglichen Kollegen kennen. 
 Viele Mitarbeiter sahen ihn lieber von hinten als von vorne.
Seine Auffassungen wusste er intensiv zu vertreten.
 Übersteigertes Selbstbewusstsein.
War mit Interesse bei der Sache. 
 Hat sich angestrengt, aber nichts geleistet.

Z E U G N I S

Frau ...................., geboren am ...................., war in der Zeit vom .................... bis zum .................... als 

Assistentin der Geschäftsführung in unserem Unternehmen tätig. 

Ihr Aufgabenbereich umfasste im Wesentlichen: 

Abwicklung der Arbeiten im Zusammenhang mit Handelsregistereintragungen 

Abwicklung von Marketingprojekten und Bearbeitung von bereichsübergreifenden Projekten

Gestaltung und Pfl ege unserer Homepage 

Erstellung unserer Firmenbroschüre, Gestaltung unseres jeweiligen Firmenjahreskalenders, 

Durchführung von Werbemaßnahmen 

Organisation von Gesamtmanagement-Meetings

selbstständige Erledigung von vertraulichen Dokumentationen und Schriftverkehr für die 

Geschäftsführung 
Koordinierung von Arbeitsabläufen in der Geschäftsleitung, Terminplanung, Geschäftsreise-

planung, Konferenzvorbereitung

Frau .................... verfügt über ausgezeichnete Fachkenntnisse, die sie jederzeit äußerst sicher 

und zielgerichtet in der Praxis einsetzte. Dank ihrer raschen Auffassungsgabe überblickte Frau 

.................... sowohl neue als auch schwierige Situationen sofort und löste auftretende Probleme 

sehr schnell und praxisorientiert. Die ihr übertragenen Aufgaben erfüllte sie jederzeit selbstständig, 

zuverlässig und mit einem hohen Maß an Sorgfalt und Genauigkeit. Frau .................... zeichnet sich 

nicht nur durch Kompetenz und hohen persönlichen Einsatz, sondern auch durch ihr hervorragen-

des Organisationstalent und ihre zügige Arbeitsweise aus. Auch bei sehr hoher Arbeitsbelastung 

und in Stresssituationen behielt sie immer den Überblick, setzte richtig Prioritäten und arbeitete 

methodisch, gründlich und fehlerfrei. Frau .................... ist eine sehr verantwortungsbewusste und 

stets loyale Mitarbeiterin, die gerne Verantwortung übernahm. 

Die Leistungen der Frau .................... haben jederzeit und in jeder Hinsicht unsere vollste Anerken-

nung gefunden. 
Frau .................... war absolut vertrauenswürdig und wurde von Vorgesetzen und Kollegen gleicher-

maßen anerkannt und geschätzt. Ihr persönliches Verhalten war zu jeder Zeit vorbildlich. 

Frau .................... scheidet mit dem heutigen Tag auf eigenen Wunsch aus unserem Unternehmen 

aus. Wir bedauern ihre Entscheidung sehr, danken ihr für ihre ausgezeichneten Leistungen und 

wünschen ihr weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute. 

...................., den ....................

Ort, Datum

Unterschrift Unterschrift

Geschäftsführer  Personalleiter 

Und so liest sich eine „1 A-Beurteilung“ für eine Assistentin der Geschäftsführung:

Klingt gut?
Irrtum!

 



M
agazine, E-Mails, Projekte, Arbeitsanweisun-
gen, Gesetzestexte – gerade Offi ce Manage-
rinnen haben am Arbeitsplatz so viel zu lesen, 
dass sie oft in Stress geraten. Schließlich 
sollen sie auch noch alles im Kopf behalten! 

Das Versprechen von „ScanReading“, nach dem man seine Lesege-
schwindigkeit verdoppeln bis verfünffachen könne, nehmen viele 
zunächst skeptisch auf: „Das klingt ja schön und gut, aber dann 
muss ich auch noch mühselig eine neue Technik lernen“, vermuten 
einige. Doch sie kann ich beruhigen: Ich trainiere seit zwölf Jahren 
auf humorvolle Weise eine ganz neue Herangehensweise an das 
Lesen. „Nur wer lacht, der lernt!“ ist mein Motto. Denn erst dann 
öffnet sich im Gehirn eine Tür, die das Lernen ganz neuer Strate-
gien ermöglicht.  
 Wir haben in der Schule das Dekodieren und Aneinanderreihen 
von einzelnen Buchstaben gelernt. Das hörte sich am Anfang sehr 
seltsam an, bis wir lernten, fl üssiger zu lesen. Ohne es zu merken, 
haben wir einzelne Aneinanderreihungen von Buchstaben als 
Wortbilder abgespeichert. Wenn Sie also heute die Zeichenfolge 
„Wort“ sehen, dann lesen Sie wahrscheinlich nicht mehr jeden 
einzelnen Buchstaben, sondern erkennen mit einem Blick das Wort 
und verstehen es auch.
 Das war in der ersten und zweiten Schulklasse eine großar-
tige kognitive Leistung. Leider hat man Sie dann nicht in dem 
logischerweise folgenden Schritt unterrichtet: Wenn Sie einzelne 
Buchstaben zu einem sinnergebenden Wort zusammenfassen 
können, warum dann nicht auch einzelne Wörter zu einem sinn-
ergebenden Satz zusammenfassen? Warum lesen wir Wort für 
Wort einzeln, anstatt ganze Sinngruppen auf einmal wahrzuneh-
men und diese auf einmal abzuspeichern? 
 Beim „ScanReading“ nehmen wir zwei bis fünf Worte auf einmal 

Schon wieder die neue Fachzeit-
schrift? Die Vorherige ist doch noch längst 

nicht durch - schneller lesen müsste man 
können! Kann jeder, versichert Udo Gaedeke: 

mit Hilfe seiner „ScanReading“-Methode, mit 
der der Trainer bereits Zuhörer der RG Ruhr-

gebiet begeistert hat. Jetzt will er auch tempra-
Leser davon überzeugen

Lesen wie 
der Blitz
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Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG
Nürnberger Lebkuchen, Gebäck und 
andere feine Spezialitäten
Zollhausstraße 30 | 90469 Nürnberg

Das Nürnberger Schokoladen-
Medaillon „Dürer-Hasen-Tafel“

in der attraktiven Geschenkverpackung – 
können Sie mit oder ohne Einzelversand-
Karton beziehen, je Stück: 125 g netto

 Größe: 16,4 x 16 x 1,8 cm
 18 Stück MIT Einzelversand-Karton 
(zzgl. MwSt.)

Art.Nr. 67 728 € 71,50
(1 Stck. = 3,98 €)  (1 kg = 31,78 €)

 20 Stück OHNE Einzelversand-Karton 
(zzgl. MwSt.)

Art.Nr. 67 729 € 60,75
(1 Stck. = 3,04 €) (1 kg = 24,30 €)

Süße Oster-
grüße für Ihre 
Kunden.

Ostertütchen, 4er-Set 

Vier Papiertütchen mit Ostergruß, gefüllt 
mit je einer Keramik-Figur (Lamm, Ente, 
Küken, Hase) und einem Mandel-Crisp- 
oder Nougat-Ei, gesamt 65 g netto

 Material: Papier, 3 x 5,7 x 5,7 cm
 Material: Keramik, Ø 3 cm, Höhe: 7 cm 
 Gesamtgewicht: ca. 0,4 kg

Art.Nr. 79 092
zzgl. MwSt.

€ 7,48

Weitere Oster-Geschenkideen 
finden Sie unter
www.lebkuchen-schmidt.com

BESTELL-HOTLINE

0911/89 66 35

Wir sind täglich 
von 6 bis 22 Uhr
für Sie da.

Alle Angebote gültig bis 02.April 2013
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wahr und erfassen den Sinn im Ganzen 
(wie wir es ja auch schon mit Worten 
können). Damit sind wir nicht nur zwei- 
bis fünfmal so schnell wie vorher, son-
dern schweifen auch nicht mehr mit den 
Gedanken ab. Sogar die Merkfähigkeit und 
die Motivation steigen!
 Nach nur zwei Tagen hat jeder Teil-
nehmer im Kurs aus fünf vorgestellten 
Techniken eine oder zwei für sich heraus-
gefunden, diese geübt und verinnerlicht. 
Wir beginnen mit dem „Chunking“, dem 
Erfassen des Textes in Sinngruppen. Dabei 
schaut man nicht mehr jedes Wort einzeln 
an, sondern erfasst gleich mehrere auf 
einmal. Nach einigen Va-
rianten des „Chunkings“ 
ergibt sich das „Wischen“, 
später das „Zick-Zack-
Lesen“, auch als Quer-
lesen bekannt. Die letzte 
Technik ist das sogenann-
te „Schleifen“, bei dem 
die Augen in Form einer 
liegenden Acht – sehr 
gehirnfreundlich! – über den Text gleiten. 
 Die eine Technik funktioniert gut, 
wenn es gilt, einen Text nur zu überfl iegen 
oder eine bestimmte Stelle zu fi nden. Die 
andere wird zum genauen, aber schnellen 
Lesen genutzt. Nicht jeder mag die glei-
chen Techniken, da wir über die Jahrzehnte 
hinweg ganz individuelle Schaltungen im 
Kopf angelegt haben.
 Meine Schüler erleben, wie entspannt es 
ist, wenn man sein Gehirn anders benutzt. 
Es ist kein gehetztes oder gestresstes 
Lesen, sondern eine natürliche Fähig-
keit, die sie bis dahin wahrscheinlich nur 
noch nicht angewandt haben. Bereits im 
Seminar erzielen die Teilnehmer aufgrund 
eines speziellen Intervalltrainings enor-
me Erfolge und steigern ihre persönliche 
Lesegeschwindigkeit auf weit mehr als das 
Doppelte – bei gleichem oder sogar hö-
herem Textverständnis. Selbst im größten 
Trubel sind sie bald in der Lage, sich auf 
einen Punkt zu konzentrieren und die für 
sie jeweils relevanten Informationen aufzu-
nehmen.
 Und wie geht es dann weiter? Jeder er-
hält im Seminar ohne Aufpreis alle nötigen 

Trainingsmittel, um später im Büro immer 
mal wieder eine kurze Trainingseinheit mit 
einer Fachzeitschrift einzulegen – die man 
sowieso hätte lesen müssen. So braucht 
man keine Extra-Zeit aufzubringen. 
 Viele Menschen können allerdings das 
Gelesene nicht lange behalten. An über 
zehn Universitäten in Deutschland habe 
ich Lernkurse gegeben und biete meinen 
Teilnehmern das „Best-of“ an: Sofort im 
Berufsalltag anwendbare Merktechniken, 
mit deren Hilfe sie für einen Artikel einer 
Fachzeitschrift nur zehn Sekunden benö-
tigen! Das Prinzip: Jeder Teilnehmer er-
kennt, welcher Sinneskanal (Sehen, Hören, 

Anfassen/Fühlen, Schme-
cken, Riechen) bei ihm am 
stärksten ausgeprägt ist. In 
der Schule werden fast nur 
die ersten beiden bedient, 
obwohl bei vielen Men-
schen das Anfassen und 
Fühlen stark ausgeprägt ist.
 Wer Inhalte mit Hilfe 
der Technik, die zu seinem 

am besten funktionierenden Speicherka-
nal passt, lernt, macht sich das Leben viel 
leichter. Sehen Sie dazu ein kurzes Video, 
das ich bei YouTube veröffentlicht habe: im 
Suchfeld „ScanreadinDE“ und das Wort 
„Lernkanal“ eingeben, dann fi nden Sie es!   
 Diese neuen Fähigkeiten, das Wissen 
gezielt und sicher im Hirn abzulegen und 
auch gezielt wieder abrufen zu können, 
schaffen ein ganz neues Selbstvertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten. Dadurch wird 
Wissensaufnahme am Arbeitsplatz wieder 
zu einem freudigen Ereignis! Übrigens: 
Mitarbeiter, die „ScanReading“ anwenden, 
sparen zehn bis 15 Arbeitstage im Jahr und 
minimieren ihr Burnoutrisiko deutlich!

UDO GAEDEKE ist 
ScanReading-Trainer 
sowie freier Dozent an 
der Uni Würzburg und 
an der MHH (Medi-
zinische Hochschule 
Hannover). Er schult 
Führungskräfte aller 
Branchen und kennt die 
Herausforderungen am 

Arbeitsplatz sehr genau.  Zuvor leitete er ein selbst 
gegründetes Dienstleistungsunternehmen und arbei-
tete als Unternehmensberater. Weitere Informationen 
unter www.ScanReading.de.

Wer „ScanReading“ 
beherrscht, kann 
bis zu 15 
Arbeitstage im 
Jahr sparen! „
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Exklusiv die Location, erstklassig die Workshops, 
 hochkarätig die Schirmherrschaft, köstlich Bewirtung 
und Show: Der 11. März, an dem sich im Berliner 
Humboldt-Carré wieder alles um Sekretärinnen und 
Assistentinnen drehte, bot den rund 200 Gästen ein 
Programm vom Feinsten. Der bSb war bereits zum 
zweiten Mal Kooperations- und Medienpartner der 
Erfolgsveranstaltung „Secretary’s Day“, die erstmals von 
einer Schirmherrin unterstützt wurde: Stefanie Lemke, 
Sekretärin der Ex-Justizministerin und Bundestagsab-
geordneten Brigitte Zypries. Vier Referenten boten Work-

shops zu aktuellen Themen an, drei von ihnen stellte der 
bSb: Den Unternehmer Gorden Wübbe, der über „Social 
Media“ sprach; die Vorstandsassistentin und Fachbuchau-
torin Tanja Bögner – sie erläuterte, was „Assistenz 2.0“ 
ausmacht. Und die Trainerin Ruth Kürschner mit dem 
Vortragsthema „Die Bedeutung interkultureller Kom-
petenzen“. Die Referentin Marina Decken informierte 
schließlich über „Possibility Management“. Wer außerdem 
begeisterte: Das Berliner Varieté „Wintergarten“, die 
A-Capella-Band „Malebox“ und das Berliner Streich-
Orchester. Auf Wiedersehen im Humboldt Carré 2014! 

Der dritte „Secretary’s Day“ in Berlin

Hauptstadt-Erlebnis:

 Die Referenten vom 4. bSb Erlebnistag   
 Sebastian Stockebrand und Dr. Torsten Will Seite   27
 Dies & Das aus dem Verband Seite   30

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik
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Wer kommt, wer geht,
was läuft?



SEBASTIAN STOCKE-
BRAND ist selbstständiger 
Trainer und Coach. Nach zehn 
Jahren in leitenden Funktionen 
in den Bereichen IT und Finan-
zen gründete er 2008 stocke-
brand Business Coaching. 
Seit 2011 ist er unser Trainer 
in der bSb-Akademie.
www.stockebrand-bc.de

Projektmanagement – 
Mythen, Märchen und Methoden

E
s gibt Hunderte von Defi ni-
tionen des Begriffs Projekt. 
Meine pragmatische Version 
lautet: „Ein Projekt ist jede 
einzigartige Aufgabe, die 

sich nicht allein mit einer To-Do-Liste 
bewältigen lässt.“ Wäre sie nicht einzigar-
tig, würde es sich um einen Prozess han-
deln. Wäre sie mit einer To-Do-Liste zu 
bewältigen, könnten wir einfach die Liste 
abarbeiten – ohne „Projektgedöns“.
 Die Dynamik und die Komplexität, mit 
der sich die Welt verändert, nimmt ständig 
zu. Um aber Veränderungen anzustoßen 
oder mit ihnen Schritt zu halten, braucht 
es eine Methode, dies erfolgreich zu tun: 
Projektmanagement. 
 Ich verstehe Projektmanagement als die 
Summe aller Aktivitäten, die ein Projekt 
auf Kurs halten. Die drei wesentlichen 
Bestandteile sind: Planung, Kontrolle und 
Steuerung.
 Gut zu wissen, dass bei unseren Projek-
ten nicht am offenen Herzen operiert wird. 
Fehler lassen sich in der Regel beheben. 
Nur die wenigsten von uns kommen mit 
Projekten von der Größenordnung einer 
Mondlandung oder der Errichtung eines 
Flughafens in Berührung.
 Bevor Sie mit der Planung loslegen, 
müssen Sie wissen, was genau erreicht wer-
den soll. Was brauchen wir? – das ist die 
entscheidende Frage. Oft wird die erstbeste 
Antwort als ausreichend erachtet. Nach 
drei Monaten stellt man dann fest, dass der 
Auftraggeber etwas anderes gemeint hat. 
Investieren Sie daher so viel Zeit wie nötig, 
um mit dem Auftraggeber die Anforde-
rungen zu klären. 
 Wenn die Anforderungen defi niert sind, 
können Sie mit der Planung beginnen. 

Eine gute Planung beantwortet fünf Fra-
gen: Was müssen wir alles tun, um unser 
Ziel zu erreichen? In welcher Reihenfolge 
müssen wir es tun? Wer wird es machen? 
Wie lange wird es dauern? Was wird es 
kosten? 

 Die Planungsmethode (Flipchart, Excel 
oder MS Project etc.) ist unwichtig, so 
lange Sie diese fünf Fragen beantworten 
können. Viele verheddern sich bei der 
Planung, weil sie es perfekt machen wollen. 
Es gibt aber keine perfekte Planung! Die 
Realität kommt immer anders als gedacht. 
Machen Sie die Planung also nach bestem 
Wissen und Gewissen – aber mit leichtem 
Herzen! Sie wird so oder so „falsch“ sein, 
kann aber jederzeit angepasst werden und 
erfüllt somit ihren Zweck.
 In Projekten und auf hoher See muss 
man ab und zu prüfen, ob man noch auf 
Kurs ist. Diese Positionsbestimmung nennt 

Der Trainer und Coach Sebastian Stockebrand begeisterte in Dresden mit seinem humorvollen 
Vortrag über das scheinbar trockene Thema Projektmanagement. Für tempra verfasste er einen 
Gastbeitrag dazu

sich Projektcontrolling. Bevor Sie sich Ge-
danken über den besten Report zum Pro-
jektstatus machen, sollten Sie sich fragen 
„Woran kann ich erkennen, ob ich noch 
auf Kurs bin?“ und „Woher bekomme ich 
die Informationen darüber?“ Ein Kapitän 
braucht den Längen- und Breitengrad zur 
Positionsbestimmung und keinen vierseiti-
gen Statusreport in Farbe. Weniger ist oft 
mehr. Und: Ein Blick sagt mehr als 1.000 
Reports! Vertrauen Sie niemals dem Papier 
allein. Gute Projektmanager haben einen 
siebten Sinn entwickelt. Wenn Sie ahnen, 
dass etwas schief laufen könnte, machen 
Sie sich selbst ein Bild von der Situation. 
Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl – es wird 
mit jedem Projekt besser! 
 Wenn das Schiff vom Kurs abgekommen 
ist, muss ein Kapitän gegensteuern. Genau 
das tut auch ein Projektmanager. Nutzen 
Sie die Kreativität Ihres Teams, um Lö-
sungen zu fi nden, um wieder auf Kurs zu 
kommen. Sollte es mal keine Lösung ge-
ben, sprechen Sie mit Ihrem Chef darüber, 
welchen Kurs man wählen soll. Oft sind 
der Termin, die Kosten oder die Qualität 
verhandelbar.
 Projektmanagement ist im Berufsleben 
zu einer Grundkompetenz geworden. Gut  
zu wissen, dass es mehr Handwerk als 
Kunst ist. Jeder kann lernen, wie man ein 
Schiff auf Kurs hält!
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F
reude trainieren ist viel mehr 
als nur die Mundwinkel nach 
oben zu ziehen und locker 
drauf zu sein. Wer Freude 
trainiert, muss sich um seine 

Mundwinkel keine Gedanken machen. 
Denn wenn das Herz voller Freude ist, 
werden die Augen genau das ausstrahlen 
und sich unser Gegenüber magisch von uns 
angezogen fühlen. Leider fi ndet man in 
unserer Zeit immer weniger Menschen, die 
sich wirklich von Herzen freuen. Ober-
fl ächliches Geplänkel, scheinbare Begeis-
terung, aber keine authentische, ehrliche 
Freude, die wir er-leben und teilen.
 Hand aufs Herz! Wann haben Sie sich 
das letzte Mal so richtig von ganzem Her-
zen gefreut? Ich gebe Ihnen hier mal eine 
Liste, wann Sie es hätten müssen!

Freude trainieren, 
lustvoll leben, 

gesund erfolgreich sein!

Als Ihr Wecker Sie heute Morgen viel zu früh geweckt hat.

Während Sie sich die Zähne geputzt haben und aus Versehen Zahnpasta verschluckt 
haben.

Als Sie sich beim Rasieren geschnitten haben.

Als Sie unter der Dusche von kaltem und heißem Wasser überrascht wurden.

Als Sie einen Kaffee getrunken haben, der viel zu stark oder viel zu schwach war.

Als Sie im Stau standen.

Als Ihr Chef Sie auf einen Fehler aufmerksam gemacht hat.

Als Sie Überstunden machen mussten.

Als Sie nach Hause gefahren sind und wieder im Stau standen.

Als Sie erfahren haben, dass Ihr Kind eine schlechte Note mit nach Hause 

gebracht hat.

Als Sie abends von Ihrem Partner erfahren haben, dass es ihm/ihr nicht so gut 
geht.

Als Sie müde ins Bett gefallen sind.

Dr. Torsten Will live - ein Aha-
Erlebnis für alle, bei denen die 
Lebensfreude zu kurz kommt. Was 
hinter seinem Konzept steckt, erläutert 
er nach seinem Vortrag in Dresden 
nochmals für tempra-Leser   
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Jetzt sind Sie erstaunt und fragen sich, warum Sie sich dabei hätten freuen sollen? Ganz einfach:

Wow! Was für ein Leben. 

Ein Körper, der perfekt arbeitet, ein Beruf 
der Sie ernährt, eine Familie, die Sie 
braucht und liebt. Was wollen Sie mehr?
 Ok, Sie denken, es könnte doch aber al-
les besser sein? Ja, Sie haben Recht. Damit 
Sie den Quantensprung aber machen kön-
nen, ist es erst einmal wichtig, dass Sie das, 
was Sie haben, zu schätzen wissen. Warum 
sonst sollte man Ihnen mehr anvertrauen? 
Der Wert des Vermögens, das wir besitzen, 
wird nur von uns bestimmt. Fokussieren 
wir uns auf die Dankbarkeit und erleben 
einfach mehr Lust statt Frust, werden at-
traktiv für das Mehr im Leben und bleiben 
lange gesund und sind erfolgreich.
 Das Ganze hat nichts mit positivem 
Denken zu tun, sondern ist nur eine Frage 
der Perspektive und Lebensphilosophie. 
Wie betrachten wir unsere Lebensumstän-

de und Beziehungen? Was macht uns an 
und regt uns auf? Worauf reagieren wir mit 
Liebe, Freude und Dankbarkeit?
 Eine Anekdote zum Schluss: Ein Mann 
warf jede Woche seinen Gartenmüll auf 
das Grundstück seines Nachbarn. Woche 
für Woche immer das gleiche Spiel. Eines 
Tages fl og eine Pralinenschachtel zurück. 
Darauf ein Zettel mit den Worten: „Jeder 
gibt, was er hat“.
 Was werfen Sie sich in Ihren mentalen 
Garten? Und trotz vielem Müll erhalten 
Sie von Ihrem Körper so viel Gutes, ja 
sogar Sensationelles zurück. Wird es 
nicht Zeit, dafür zu danken? Ich denke, 
es ist die Zeit gekommen, noch heute – 
jetzt!

Herzlichst
Ihr
Dr. Torsten Will

Seit 1992 inspiriert Dr. Torsten 
Will als Erfolgstrainer und Redner 
Zehntausende, darunter 
zahlreiche Promis 
Das Buch zu seinem 
Trainingsprogramm:
Freude Trainineren – 
Das 91 Tage Experiment 
(Selbstcoachingprogramm)
Infos unter 
www.freudetrainieren.de
91,- Euro

Als Ihr Wecker Sie heute Morgen viel zu früh geweckt hat: Weil Sie leben. Ja, Sie leben, und 
das ist ein Grund, sich zu 100 Prozent zu freuen.

Während Sie sich die Zähne geputzt haben und aus Versehen Zahnpasta verschluckt haben: 
Weil Sie einen Organismus haben, der fast alles verdaut und Sie gesund hält.

Als Sie sich beim Rasieren geschnitten haben: Weil Ihr Körper mehr kann, als Sie im Film 
„Terminator“ für möglich gehalten haben. Jede Zelle regeneriert sich, ohne dass Sie 
etwas machen müssen.

Als Sie unter der Dusche von heißem oder kaltem Wasser überrascht wurden: Weil Ihre Ner-
ven arbeiten, und das ziemlich präzise.

Als Sie einen Kaffee getrunken haben, der viel zu stark oder zu schwach war: Weil Sie noch 
schmecken und riechen können.

Als Sie im Stau standen: Weil Sie zu den wenigen Prozent der Weltbevölkerung gehören, 
die im Wohlstand leben und über ein eigenes Auto verfügen.

Als Ihr Chef Sie auf einen Fehler aufmerksam gemacht hat: Weil Sie immer wieder eine 
Chance bekommen, zu lernen und besser zu werden.

Als Sie Überstunden machen mussten: Weil Sie gebraucht werden.

Als Sie nach Hause gefahren sind und wieder im Stau standen: Weil Sie noch immer ein 
Auto haben.

Als Sie erfahren haben, dass Ihr Kind eine schlechte Note nach Hause gebracht hat: Weil Sie 
erleben dürfen, dass Ihnen jemand ganz und gar vertraut und sich mit seinen Sorgen 
an Sie wendet.

Als Sie abends erfahren haben, dass es Ihrem Partner/Ihrer Partnerin nicht gut geht: Weil Sie 
nun für jemanden Hilfe und Unterstützung sein können.

Als Sie müde ins Bett gefallen sind: Weil Sie ein Dach über dem Kopf und eine Matratze 
darunter haben.

Die Referenten vom 
4. bSb Erlebnistag
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Dieses fi ndet am 21. Juni 2013 im MARITIM Hotel und 

Congress Centrum Bremen statt. Es erwarten Sie an diesem 

Tag die Vorträge der Keynote-Speaker Hermann Scherer: 

„Chancenintelligenz: Warum manche Menschen lebenslang 

Chancen suchen und andere sie täglich nutzen“  und Peter 

Kitzki: „Neue Erkenntnisse der Hirnforschung: Mit typge-

rechter Kommunikation alle (Geschäfts-)Partner erreichen“. 

Erleben Sie Workshops zu verschiedenen Themenfeldern sowie 

innovative Produkte und praktische Dienstleistungen rund um 

das Offi ce ausgewählter Partner auf dem Ausstellermarkt-

platz. Selbstverständlich bieten wir auch wieder ausreichend 

Zeit zum Netzwerken in einem angenehmen Ambiente. Sie 

reisen bereits am Donnerstag, 20. Juni 2013, an? Dann planen 

Sie am besten gleich auch den angebotenen Trainingstag für 

Offi ce Professionals ein.

Bitte vormerken: 

bSb Offi ce Forum 2013 !
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Dies & Das aus dem bSb
Alltagswissen, Agentur-Besuch und ein Termin, der sich lohnt

RG Darmstadt/RG Rhein-Neckar

RG Nürnberg

Rudolf Meister, Leiter Vertrieb Datenschutz der Firma 

HSM, war zu Gast im Welcome Hotel in Darmstadt. 

Den Vortragsabend hatten die bSb-Regionalgruppen 

Darmstadt und Rhein-Neckar gemeinsam organi-

siert. „Datenschutz im Büro und Sekretariat. Das 

papierlose Büro – eine Utopie?“ lautete der Titel des 

zweistündigen Vortrags. Die Gefahr von Datenmiss-

brauch ist ein hochaktuelles Thema, kein Unter-

nehmen kommt mehr daran vorbei: Sie sind durch 

das Bundesdatenschutzgesetz und internationale 

Datenschutz-Richtlinien zum verantwortungsvollen 

und korrekten Umgang mit sensiblen Daten verpfl ich-

tet. Ist der Datenklau erst einmal geschehen, drohen 

Konsequenzen durch erhebliche fi nanzielle Einbußen, 

aber auch Verlust von Ehre und Ansehen, sowohl im 

privaten als auch im geschäftlichen Bereich. 

Anhand von Beispielen und vielen Zeitungsartikeln 

zeigte uns Rudolf Meister auf, was alles mit sensib-

len Daten geschehen kann. So sind schon Perso-

naldaten, Gerichtsakten, Bankdaten, medizinische 

Unterlagen und noch vieles mehr im Papiercontainer 

gelandet und somit für jedermann einsehbar. Was 

sagt uns das? Papier ist immer noch der Datenträger 

Nummer eins! Und der Papierkorb damit Geheim-

nisträger Nummer eins! Was ist also zu tun? Nur mit 

einem Aktenvernichter ist man auf der sicheren Seite. 

Sensibles Material wird mit dem HSM Aktenvernich-

ter – je nach Sicherheitsstufe – zu schmalen Streifen 

oder winzigen Partikeln zerschreddert und verhindert 

so wirkungsvoll den Datenmissbrauch. Doch nicht 

nur für Papier gibt es diese Möglichkeiten, auch für 

CDs, DVDs, USB-Sticks, Magnetbänder werden ent-

sprechende Schneidemöglichkeiten angeboten. Das 

interessante Thema sorgte noch für Diskussionen. 

Der Wunschtraum vom papierlosen Büro wird sich so 

schnell nicht erfüllen, denn wie wir alle wissen, sieht 

die Wirklichkeit anders aus.
Für die Stärkung zwischendurch sorgten zwei 

Mitarbeiter von Nestlé, die eine speziell für das Büro 

geeignete Kaffeemaschine vorführten und erklärten. 

Selbstverständlich durften wir die verschiedenen 

Heißgetränke auch probieren und bewerten. Wir 

danken Rudolf Meister und der Firma HSM sowie 

auch den Herren Höpfner und Rettberg von Nestlé 

für diesen gelungenen Abend.
Brigitte Bißmann, RG Darmstadt

Aufschlussreichen Einblick in die Tätigkeitsbereiche einer Agentur erhielten die Mitglieder der Regionalgruppe Nürnberg: Auf Einladung von Christoph Thümmler, Geschäftsführer von 1601.communication, traf sich die Gruppe in der Agentur in Erlangen zu einem interessanten Vortrag. Darin ging Christoph Thümmler auf die wesentlichen Bereiche der Unternehmens-kommunikation ein, erklärte die Aufgaben des Marketings, des Vertriebs und der beteiligten Agentur. Er erläuterte dabei die unterschiedlichen In-teressenslagen und welche Schwierigkeiten auftreten können. Interessant waren für die Teilnehmerinnen vor allem die Abstimmungswege innerhalb einer Firma, um zu einer optimalen Entscheidungsfi ndung zu gelangen. Auch der Ablauf eines Briefi ngs, die Umsetzung der geplanten Maßnah-men sowie das Reporting wurden erklärt. Der Geschäftsführer zeigte an einigen Beispielen besonders gut gelungene Maßnahmen, die typisch für Kampagnen eines mittelständischen Betriebes sind. Anhand von Drucksa-chen, Präsentationsmaterialien oder Messeständen wurden positive und negative Umsetzungen aufgezeigt. Die 1601.communication GmbH ist Kommunikationsagentur und Hosting-Anbieter. Kunden sind hauptsächlich mittelständische Betriebe, die Kommunikationsdienstleistungen und ver-netzte Lösungen zwischen on- und offl ine-Medien suchen. Die Mitglieder der Regionalgruppe waren von der perfekt organisierten und informativen Veranstaltung begeistert und fühlten sich motiviert und inspiriert. Sabine Thümmler

Den Datenschutz 
nicht vergessen! 

Hinter den Kulissen der 
Kommunikationsprofi s
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F R Ü H L I N G S E R W A C H E N  I M  B Ü R OJetzt wird’s bunt!

Langsam kommt wieder Farbe in die Natur. Höchste Zeit, sich auch mal 

wieder frische Farben auf den Schreibtisch zu holen. Die Post-it® und 

Scotch® Produkte bieten eine breite Auswahl an unterschiedlichen Tönen. 

Inspiriert von den Modefarben des Frühlings, haben wir hier eine kleine 

Kollektion zusammengestellt.

Schneiden nicht nur beim Look gut ab: 

die extra langlebigen ScotchTM Titaniumscheren.

Die Farbvielfalt der Post-it® Produkte 

ist ein echter Eyecatcher im Büro. 

Hier abgebildet: die Post-it® Notes 

Active Collection.

Die Magie des Frühlings: 

Scotch® MagicTM Klebeband  – 

unsichtbar auf weißem Papier,  

beschriftbar und mit einer 

Hand abreißbar.

Mehr modische Eindrücke unter: www.post-it.de und www.scotchprodukte.de

Herzklopfen inklusive: 

der Post-it® Z-Notes Spender Herz.  

Markieren in Trendfarben: 

die Post-it® Page Marker.

Sorgt für Frühlingsgefühle: 

der Scotch® Handabroller Schuh.

Die 100 Euro

FRISCHE FARBEN IN DEN KLEIDERSCHRANK: TÄGLICH EINEN 100 EURO ZALANDO GUTSCHEIN GEWINNEN. JETZT MITMACHEN AUF WWW.POST-IT.DE ODER WWW.SCOTCHPRODUKTE.DE. 
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Wünsche für das Büro der Zukunft: 

 Outlook   Tipps vom Profi  Seite   32
 Korrespondenz   Wie schreib’ ich’s richtig? Seite   34  
 Bildbearbeitung   Arbeiten mit Fotos Seite   36
 Paperworld   Die Siegerprodukte    Seite   37

„Welche Technologien und Rahmenbedingungen 
 wünschen Sie sich für das Büro der Zukunft?“ 
Diese Frage stellte LinkedIn weltweit über 7.000 
Arbeitnehmern. Die Studie zeigt: Deutschen 
Mitarbeitern scheint die Arbeitsumgebung 
wichtiger zu sein als dem internationalen 
Durchschnitt - 37 Prozent der teilnehmen-
den deutschen Fach- und Führungskräfte 
wünschten sich einen Arbeitsplatz, der frei 
ist von künstlichen Lichtquellen. Auf Platz 
zwei des deutschen Arbeitnehmertraums 
folgt die Erfi ndung einer „Stummtaste“, die 
alle Gespräche der Arbeitskollegen auf lautlos 
stellen kann (21 Prozent). Auf den dritten 
Platz wählten die Deutschen einen „ruhigen 
Ort im Büro, der für ein kurzes Nickerchen 
 geeignet ist“ (19 Prozent).
Quelle: Haufe online

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

Und wie sieht Ihr Traumbüro aus? 
Verraten Sie es auf  www.facebook.com/bsb.offi ce

1.Tageslicht 2.Stummtaste
3.Schlafplatz
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Abbildung 1: erweiterte Ansichten für sechs Wochen und 14 Tage

Sie wollen den Kalender nicht für eine Woche, sondern für 14 Tage 
oder mehr im Blick haben? Sie möchten nicht sieben, sondern 
zehn Tage nebeneinander anzeigen? Sie möchten einen Termin 
immer mit derselben Farbe versehen? Bei Sonderwünschen ist man 
oft ratlos. Deshalb verrate ich Ihnen in diesem Beitrag, wie Sie Ihre 
Wochen- und Monatseinstellung im Outlook-Kalender erweitern 
und wie Sie Termine durch farbliche Markierung übersichtlicher 
machen. Die Tipps gelten für Outlook 2003, 2007 und 2010. Wo 
es Unterschiede gibt, weise ich darauf hin.

SO ERWEITERN SIE DEN OUTLOOK KALENDER UM 
BELIEBIG VIELE TAGES-, WOCHEN-UND MONATS-
ANSICHTEN:
Wussten Sie, dass man im Outlook-Kalender die Tagesansicht bis 
zu 14 Tage nebeneinander und die Wochen- und Monatsansicht 
bis zu sechs Wochen erweitern kann? Auch wenn Sie es gewohnt 
sind, im Outlook-Kalender die Tages-, Wochen- und Monatsan-
sicht zu nutzen, erleichtert es vielleicht Ihre Arbeit, wenn Sie mehr 
Optionen haben.
Sie möchten ganze Wochenblöcke in der Übersicht betrachten oder 
planen, dann gehen Sie so vor: 

Sie gehen im Datumsnavigator mit der Maus auf einen beliebigen 
Termin in der Startwoche und ziehen mit gedrückter linker Maustas-
te bis zu einem beliebigen Termin in der Endwoche.
Sie sehen, dass sich beim Ziehen von einer Woche zur anderen 
die markierten Termine für eine Woche auffüllen. Diesen Vorgang 
können Sie in Outlook bis zu sechs kompletten Wochen ausdeh-
nen. Die Ansicht stellt sich automatisch auf Monatsansicht um – 
siehe Abbildung 1.

So erweitern Sie die Outlook-Kalenderansicht bis maximal 14 
aufeinander folgende Tagesansichten:
Sie möchten gezielt bestimmte Zeiträume überschauen oder einen 
exakt 14-tägigen Zeitraum detaillierter planen, dann gehen sie so 
vor:
Sie starten mit der Tagesansicht des Starttermins. Dann erweitern 
Sie mit gedrückter Umschalttaste und mit gedrückter linker Maustaste 
die Markierung der Tage im Datumsnavigator vom Starttermin 
bis zum Endtermin. Sofort erweitert sich Ihre Tagesansicht um 
den markierten Zeitraum – in unserem Beispiel auf 14 Tage. So 
können Sie mit dieser Methode Zeiträume von zwei bis 14 Tage 
überblicken  oder planen – siehe Abbildung 1, rote Grafi k.

Nur ein E-Mail-Programm? Von wegen! Allein 
die Vielfalt der Kalenderfunktionen ist enorm. 
Otmar Witzgall verrät in dieser Folge weitere 
Tricks für eine effi zientere Terminplanung

Besser arbeiten 
mit Outlook

Abbildung 2: Tastaturbefehle für Ansichten von 2 bis 10 Tagen nebeneinander
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JUST CLIP IT.

THE ORIGINAL

 DURACLIP 
®

 Die Klemm-Mappe für 
 Kommunikation und Präsentation.

www.duraclip.de

Jetzt mitmachen 
und gewinnen!

www.duraclip.de

 ES GIBT 
DINGE, 
 DIE LOCHT 
 MAN NICHT.

OTMAR WITZGALL ist 
 Diplomsoziologe, 
Geschäftsführungsas-
sistent 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/profi le/Otmar_Witzgall

Alle Rechte an diesem Beitrag liegen beim Autor!

So erweitern Sie die Outlook-Kalender-
ansicht bis maximal zehn aufeinander 
folgende Tagesansichten mit der Tastatur:
Sie arbeiten gerne mit der Tastatur, dann 
gehen Sie so vor:
1. Sie rufen in der Tagesansicht Ihren Start-

termin auf.
2. Jetzt drücken Sie die ALT-Taste und 

lassen sie gedrückt.
3. Je nach der Zeitspanne an Tagen, die 

Sie anzeigen möchten, drücken Sie jetzt 
zusammen mit der ALT-Taste eine Zahl 
zwischen 2 und O.

Sie sehen bei der Zahl 2 zwei Tage, bei der 
Zahl 3 drei Tage bis zur Zahl 0 zehn Tage 
nebeneinander – siehe Abbildung 2.

TURBO-TRICK: SO WEISEN SIE 
IM OUTLOOK KALENDER EINEM 
BESTIMMTEN TERMIN-TYP AUTO-
MATISIERT DIESELBE FARBE ZU:
Sie sind es leid, jedes Mal neu das Ausse-
hen des Besprechungstermins zu for-
matieren? Outlook schwingt für Sie den 
Farbpinsel. In der Outlooksprache heißt 
diese Funktion: automatische (in Outlook 
2010: bedingte) Formatierung. Und so 
funktioniert es…
… für Outlook 2010:
1. Sie wechseln in der Multifunktionsleiste 

in den Reiter Ansicht und dann in die 
Gruppe Ansicht Aktuelle Ansicht.

2. Hier öffnen Sie über Ansichtseinstellun-
gen den Assistenten Erweiterte Ansicht-
seinstellungen: Kalender.

3. Hier gehen Sie auf den Button Bedingte 
Formatierung und klicken rechts auf 
Hinzufügen.

4. Im Fenster Bedingte Formatierung geben 
Sie den Namen, z.B. Besprechung, ein 
und gehen dann auf den Button Bedin-
gung.

5. Im Fenster Filtern klicken Sie auf den 
Reiter Erweitert und dann auf Feld.

6. In der Zeile Häufi g verwendete Befehle 
suchen Sie Betreff.

7. Bei Bedingung wählen Sie sicherheits-
halber die Option enthält und tippen bei 
Wert exakt das Wort Besprechung ein.

8. Nicht vergessen: auf Zur Liste hinzufü-
gen klicken – sonst wird der Filter nicht 
aktiviert.

Abbildung 3: bedingte Formatierung in Outlook 2010

Abbildung 4: Aufruf 
für eine automatische 
Formatierung in Outlook 
2003/2007

Jetzt wissen Sie, wie Sie auf verschiedenen 
Wegen die Tagesansicht von einem Tag bis 
zu 14 Tagen und die Wochenansicht bis zu 
sechs Wochen erweitern. Sie erleichtern 
sich die Eingabe von gleichen Terminen 
durch automatische/bedingte Formatierung.

9. Jetzt schließen Sie mit OK das Fenster 
und suchen sich bei Farbe z.B. gelb aus 
und schließen alle geöffneten Fenster 
mit OK.

Sofort färbt sich der angelegte Termin 
mit dem Betreff Besprechung gelb. Jeder 
weitere Termin, der im Betreff das Wort 
Besprechung hat, nimmt automatisch 
ebenfalls die Farbe Gelb an – eine tolle 
Erleichterung der täglichen Arbeit!

In Outlook 2003 und 2007 kommen Sie 
so am schnellsten zu dem Assistenten für 
Automatische Formatierung: Sie öffnen 
mit der rechten Maustaste im Termin mit 
dem Betreff Besprechung das Kontextme-
nü und wählen dort 
Automatische 
Formatierung aus.



Regel: Ortsangabe und Zeitangabe wer-
den im Briefkopf mit Komma getrennt.
Berlin, 1. Januar 2013

Dabei ist die Kommasetzung zwingend. 
Das Wörtchen „den“ wird bereits seit Län-
gerem weggelassen. Die Schreibweise des 
Datums sollte im Unternehmen festgelegt 
werden. Folgende Varianten sind möglich.
Berlin, 01.01.2013
Berlin, 1. Januar 2013
Berlin, 2013-01-01

Eine andere Problemstelle entsteht, wenn 
Sie Zeitformen aufzählen, z. B. in Einla-
dungen.
Unsere Veranstaltung fi ndet am Montag,  
(dem) 7. Januar 2013(,) statt.

Regel: Zwischen dem Wochentag und 
dem Datum steht zwingend ein Komma. 
Nach der neuen Rechtschreibung ist das 
schließende Komma hinter dem Datum 
nicht mehr notwendig.

Empfehlung: Setzen Sie dieses schließen-
de Komma weiterhin. Damit heben Sie die 
Zeitangaben für den Leser hervor. 

WAS PASSIERT MIT DER 
KOMMASETZUNG, WENN EINE 
WEITERE ZEITANGABE FOLGT?

Das Seminar beginnt am Montag, dem 
14. Januar 2013, (um) 09:00 Uhr mit   
einem Vortrag von …

Regel: Das Komma zwischen dem Wo-
chentag und dem Datum bleibt unverän-

Dabei ergeben sich weitere Probleme der 
Kommasetzung:
(1) Nach dem Doppelpunkt wird mit Ne-
bensätzen der Text fortgesetzt. Sie setzen 
alle Satzzeichen.
Wir erwarten:
· dass die Lieferung vollständig erfolgt,
· dass die Lieferung pünktlich zum vereinbar-

ten Termin erfolgt,
· dass die Qualität der Waren einwandfrei ist.

Statt des Doppelpunktes können Sie auch 
ein Komma setzen. Aber, der Doppelpunkt 
erzeugt beim Leser einen Spannungsbo-
gen. Dadurch wird der folgende Text u. U. 
interessanter. Wenn die Nebensätze mit 
„und“ verbunden sind, steht kein Komma.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Ne-
bensätze in einer parallelen grammatischen 
Struktur stehen und sich immer auf den 
Ausgangssatz beziehen.

(2) Nach dem Doppelpunkt stehen voll-
ständige Sätze. Sie setzen alle Satzzeichen.
Wir bieten Ihnen Folgendes an:
· Die defekten Geräte werden durch unseren 

Service abgeholt.
· Sie erhalten im Austausch neue Geräte.
· Nach einer Prüfung werden wir Sie über 

weitere Schadenersatzleistungen informieren.

Hinweis: Achten Sie auf die Einheitlich-
keit der Ausdrucksweise. Sie können in 
die Aufzählung von selbstständigen Sätzen 
keine Wortgruppe integrieren. Selbstver-
ständlich können Sie auch Fragesätze oder 
Ausrufesätze aufzählen.

Wie schreib’ ich’s richtig? 
Unser Experte für korrekte Korrespondenz, Dr. Steffen Walter, erläutert zum 
Abschluss seiner Lektionen zum Thema Zeichensetzung das Komma bei Zeit- und 
Ortsangaben sowie nach dem Doppelpunkt

dert. Das Komma zwischen dem Datum 
und der Uhrzeit wird zur Pfl icht. Alle 
Zeitangaben gelten in diesem Beispiel als 
Aufzählung. 

Die gleichen Prinzipien gelten für Orts-
angaben. Auch hier kommt es häufi g in 
Einladungen zu Aufzählungen.
Beispiel: Unsere Veranstaltung fi ndet im 
Gebäude 4, (auf der) 4. Etage, im Raum 404 
statt.

DAS KOMMA NACH DEM 
DOPPELPUNKT

Regel zur Groß- oder Kleinschreibung 
(neue Rechtschreibung): Folgt nach 
dem Doppelpunkt ein vollständiger Satz, 
dann wird großgeschrieben. (In diesen 
Fällen gab es einige Ausnahmeregelungen 
in der alten Orthografi e). 
Sie beginnen das Projekt mit einer wichti-
gen Maßnahme: Es werden zunächst alle  
Zielstellungen erörtert und genau defi niert.

Regel: Wenn nach dem Doppelpunkt 
eine Wortgruppe folgt, dann wird kleinge-
schrieben. Wenn gleichrangige Wortgrup-
pen aufgezählt werden, sind diese durch 
ein Komma abzutrennen, außer es steht 
ein Bindewort (und, oder, …).
Auf den Zimmern fi nden Sie Folgendes: eine 
genaue Wegbeschreibung, einige Referenzen 
und andere Wanderempfehlungen.

Oft wird der Doppelpunkt genutzt, 
um im Folgenden eine Aufzählung als 
Einrückung zu platzieren. Das ist ein 
wirkungsvolles Mittel der Textgestaltung. 
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Einladung zum Vorstellungsgespräch

Sehr geehrte Frau Muster,

Sie sind herzlich eingeladen (,) uns in einem 
persönlichen Gespräch von Ihren Fähigkeiten 
zu überzeugen. Das Vorstellungsgespräch 
fi ndet statt: am Montag,  22. Januar 2014,              
von 14 – 15 Uhr. 
Sie erhalten, wenn Sie mit dem Pkw anreisen, 
einen Gästeparkplatz zugewiesen. Beachten 
Sie bitte, dass Sie, um auf den Firmenpark-
platz zu gelangen, die Siemensallee benutzen 
müssen. Wir empfehlen Ihnen (,) mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln anzureisen. 
Nachdem Sie einen Gästeausweis erhalten 
haben, werde ich Sie im Empfangsgebäude 
abholen, um mit Ihnen gemeinsam zum 
Gebäude 25 zu gehen. Dort fi nden die 
 Vorstellungsgespräche statt. Neben mir wird 
noch eine Kollegin der Personalentwicklung 
am Gespräch teilnehmen 
Als Anlage erhalten Sie:
· ein Formular für die Gesundheitsprüfung (,)
· eine Sicherheitserklärung (.)
Bitte bringen Sie beide Dokumente ausgefüllt 
und unterschrieben zum Vorstellungsgespräch 
mit. Wir wünschen Ihnen schon heute eine 
angenehme Anreise (,) und wir freuen uns (,) 
Sie kennen zu lernen.
Freundliche Grüße aus Berlin  
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DR. STEFFEN WALTER ist Diplomlehrer für 
Deutsche Sprache und promovierter Sprachwis-
senschaftler. Er arbeitet seit 1993 als Trainer und 
Berater mit dem Schwerpunkt schriftsprachliche 
Kommunikation. In seinen Seminaren geht es rund 
ums zeitgemäße, korrekte Formulieren.

(3) Nach dem Doppelpunkt stehen 
Wortgruppen. Sie setzen am besten alle 
Satzzeichen. Das Komma entfällt, wenn 
Bindewörter (und, oder, …) dazwischen 
stehen.
Sie müssen zur Legitimation Folgendes 
vorweisen:
· einen Betriebsausweis,
· den Personalausweis,
· das Einladungsschreiben.

Hinweis: In diesem Fall können Sie auch 
nach dem Prinzip verfahren „Alles oder 
nichts.“ Das bedeutet:  Wenn Sie keine 
Kommas setzen, entfällt der Punkt. Wenn 
Sie Kommas setzen, muss allerdings auch 
der Punkt stehen.
Es geht in diesem Fall also auch ohne 
Satzzeichen: 
Sie müssen zur Legitimation Folgendes 
vorweisen:
· einen Betriebsausweis
· den Personalausweis
· das Einladungsschreiben

Hinweis: Bei kurzen Wortgruppen ist 
diese Variante zu empfehlen.

ABSCHLUSS-TEST 
KOMMASETZUNG
Im folgenden Text fi nden Sie noch einmal 
verschiedene Problemstellen der Komma-
setzung, die in den drei Folgen besprochen 
worden sind. Setzen Sie bitte alle Kom-
mas. Beachten Sie, dass einige Kommas 
keine Pfl icht, sondern Kür sind.

Einladung zum Vorstellungsgespräch

Sehr geehrte Frau Muster
Sie sind herzlich eingeladen uns in einem 
persönlichen Gespräch von Ihren Fähigkeiten 
zu überzeugen. Das Vorstellungsgespräch 
fi ndet statt: am Montag 22. Januar 2014              
von 14 – 15 Uhr. 
Sie erhalten wenn Sie mit dem Pkw anreisen 
einen Gästeparkplatz zugewiesen. Beachten 
Sie bitte dass Sie um auf den Firmenpark-
platz zu gelangen die Siemensallee benutzen 
müssen. Wir empfehlen Ihnen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln anzureisen. 
Nachdem Sie einen Gästeausweis erhalten 
haben werde ich Sie im Empfangsgebäu-
de abholen um mit Ihnen gemeinsam zum 
Gebäude 25 zu gehen. Dort fi nden die 
Vorstellungs gespräche statt. Neben mir wird 
noch eine Kollegin der Personalentwicklung 
am Gespräch teilnehmen 
Als Anlage erhalten Sie:
· ein Formular für die Gesundheitsprüfung
· eine Sicherheitserklärung
Bitte bringen Sie beide Dokumente ausgefüllt 
und unterschrieben zum Vorstellungsgespräch 
mit. Wir wünschen Ihnen schon heute eine 
angenehme Anreise und wir freuen uns Sie 
kennen zu lernen.
Freundliche Grüße aus Berlin

Lösung:
Bitte beachten Sie: Alle Kommas, die 
keine Pfl icht sind, stehen in Klammern.

Neue Kooperations- und Medienpartnerschaft des bSb:

OFFICE-MANAGEMENT.de: 
Die neue Fachmesse für Offi ce Professionals am 4. und 5. Juni 2013 in Stuttgart

Die erste Fachmesse dieser Art in Deutschland verbindet geschickt Marktüberblick, Qualifi zierung und Kontakte. Denn für Fachkräfte 

im Sekretariats- und Assistenzbereich mit umfangreichen und stetig wachsenden Verantwortungsfeldern ist eine individuelle Entwick-

lung Pfl icht. Auf der OFFICE-MANAGEMENT.de erwarten Sie – neben Informationen zu innovativen Produkten und Dienstleistungen 

an den Ausstellerständen – Vorträge in den Praxisforen, die Möglichkeit zum Austausch unter Kolle-

gen am MeetingPoint, ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsworkshops und vieles mehr. 

Wer sich vorab online registriert, spart Geld und Wartezeit vor Ort. 

Weitere Informationen unter: www.offi ce-management.de.
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M
arketing- und PR-
Fachleute haben 
ebenso wie Kom-
munikationsforscher 
erkannt, dass Bilder 

mehr sind als die Illustration von Texten: 
Sie sind eine eigene und äußerst wirkungs-
volle Form der Interaktion. Fotos, Grafi ken 
oder Videos sprechen den Betrachter auf 
emotionaler Ebene direkt an. Sie erfassen 
den Kern einer Aussage schneller und ein-
dringlicher als ein geschriebener Text.
 Das Web 2.0 und der Erfolg der sozialen 
Netzwerke haben die Kommunikation 
von Unternehmen zudem grundlegend 
verändert. Die visuelle Verständigung ist 
innovativer und schnelllebiger geworden. 
Aufwändig produzierte Motive, die ein 
perfektes Image vermitteln sollen, verlieren 
an Bedeutung. Stattdessen lässt sich ein 
Trend zu authentischen, natürlich wirken-
den Aufnahmen erkennen. Marketing-
Fachleute sprechen hier vom „Visual  
Storytelling“, also der Kunst, mithilfe von 
Bildern kleine Geschichten aus dem Alltag 
zu erzählen. Mithilfe solcher Bilder gelingt 
es Unternehmen, eine emotionale Bindung 
zu ihren Kunden herzustellen, einen blei-
benden Eindruck zu hinterlassen und sich 
von der Konkurrenz abzuheben.

WO FINDE ICH PASSENDE BILDER?
Wer mit der visuellen Kommunikation 

seines Unternehmens am Puls der Zeit 
bleiben möchte, dem bleiben nur zwei 
Möglichkeiten: Entweder, Sie erstellen 
eigene Bilder, was jedoch erhebliche 
konzeptionelle Vorarbeit erfordert und viel 
Zeit und Geld kostet. Oder Sie greifen auf 
bereits vorgefertigtes Bildmaterial zurück.
Im Internet lassen sich zu jedem erdenk-
lichen Thema mit wenigen Klicks Milli-
onen von Bildern fi nden. Sie sollten aber 
keinesfalls der Versuchung nachgeben, 
solche Bilder einfach zu kopieren und 
für Ihre eigenen Projekte einzusetzen, da 
Sie sonst mit rechtlichen Konsequenzen 
rechnen müssen. Bildagenturen wie iStock-
photo sind eine gute Möglichkeit, schnell 
und unkompliziert an professionelles und 
qualitativ hochwertiges Bildmaterial zu 
gelangen – und das zu erstaunlich günsti-
gen Preisen.

WAS SIND STOCKBILDER?
Wo kommen die vielen Bilder her, die man 
täglich in Zeitschriften, auf Verpackungen, 
in Werbeanzeigen, auf Postern, im Internet 
oder im Fernsehen sieht? Die wenigsten 
davon wurden für ein spezielles Produkt 
oder einen bestimmten Verwendungszweck 
geschaffen. Meistens handelt es sich um 
Stockmaterial: Das heißt um vorgefer-
tigte Bilder, die man kaufen und für alle 
möglichen Zwecke einsetzen kann. Zum 
Beispiel für Einladungs-Mailings, Marke-

Keine Website, keine Infobroschüre, kein Flyer kommt heute ohne aussagekräftige Fotos aus: Nicht zuletzt 
durch Social Media ist die Bedeutung visueller Kommunikation für Unternehmen enorm gewachsen. 
Doch der richtige Umgang mit Bildern setzt Know-how voraus. Was Sie wissen sollten, erklärt unser 
Kooperationspartner iStockphoto in einer neuen Serie

Lasst Bilder 
sprechen!

tingmaterialien, Zeitschriftenartikel oder 
die Unternehmenswebsite. 

WIE FINDE ICH PASSENDE BILDER?
Mit den innovativen Suchfunktionen auf 
der Website von iStockphoto ist es ganz 
einfach, schnell die passenden Bilder zu 
fi nden. Beginnen Sie mit der Schlag-
wortsuche und geben Sie einen oder zwei 
Begriffe ein, die Ihr Konzept umschreiben, 
z.B. „Familie“ und „Zusammenhalt“. Ab-
schließend können Sie Ihre Suchergebnisse 
durch das Hinzufügen weiterer Schlagwor-
te eingrenzen. Auf der linken Seite fi nden 
Sie außerdem einen Preisfi lter, mit dem Sie 
festlegen können, in welcher Preiskategorie 
nach Bildern gesucht werden soll.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe: 
Der richtige Umgang mit Bildrechten

iStockphoto bietet mehr als 11 Millionen 
günstige, rechtssichere, lizenzfreie Fotos, 
Videos, Grafi ken, Audio- und Flash®-Dateien. 
Durchschnittlich wird in jeder Sekunde eine 
Datei heruntergeladen. iStock wurde im Jahr 
2000 gegründet und hat in der Bildbranche 
das Zahlungsmodell mit Kleinbeträgen (micro-
payment) eingeführt. Das Unternehmen hat 
seinen Firmensitz in Calgary, Kanada und ist 
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft 
von Getty Images mit deutschen Repräsentan-
zen in Berlin und München. 
www.istockphoto.com
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Auch in diesem Jahr wurden in Frankfurt die Sieger des „PBS Industrie e. V. Wettbewerbes“ 
bekannt gegeben. Christine Schmidhuber, Inhaberin der Agentur „CS Fine Communications

Christine Schmidhuber“ und bSb-Mentorin präsentierte als Laudatorin die Innovationen. Hier stellt sie 
die prämierten Neuheiten vor  

Produkte des Jahres 2013

 SMALL OFFICE – HOME OFFICE
Unser Produkt des Jahres – die neuen Magnet- und Memo boarde 

„artverum“ von Sigel – sind nicht nur funktionell, sondern setzen auf 

jeder Wand künstlerische Akzente. Die Tafeln aus Glas gibt es in neun 

verschiedenen Farben und unterschiedlichen Designs. Echte Hingu-

cker – was will man mehr von einem Memoboard? Dank extra starker 

Mini-Super-Dym-Magnete und abwischbaren Kreidemarkern halten die 

Produkte der neuen Sigel-Kollektion Infos für Teams, Bürogemeinschaf-

ten oder kleine Einzelbüros 

optimal fest. „artverum“-

Boarde sind in verschie-

denen Größen erhältlich 

und lassen sich auch im 

Ensemble arrangieren.  

 NACHHALTIGKEITSPREIS
Unser Gewinner hat in der Tat etwas ins Rollen gebracht. Denn Um-

weltschutz steht bei tesa hoch im Kurs. Die Klebe- und Korrekturroller 

aus dem ecoLogo-Mini-Produktsegment von tesa 

sind nicht nur ergonomisch geformt, sondern 

lösungsmittelfrei und zu 100 Prozent recyclebar. 

Und optisch? Lilablassblau war gestern. Heute 

sind Grün-, Blau- und helle Violett-Töne 

angesagt. Das alles in bekannter Tesa-Qualität. Wer die 

Kleinen einmal im Einsatz hat, wird garantiert ihr Fan! 

 BESTES PRÄSENTATIONSKONZEPT
Kennt nicht jeder von uns die Duraclip-Klemm-Mappen von Durable? Ein 

von vielen geschätzter Büroartikel. In der Kategorie „bestes Präsenta-

tionskonzept“ geht es um besonders erfolgreiche 

Marketingkampagnen. Dieses Jahr ging die Aus-

zeichnung an Durable, da der neue Slogan „ES GIBT 

DINGE, DIE LOCHT MAN NICHT“ in Verbindung mit 

unterschiedlichen Fotos sehr erfrischend, humorvoll, 

überzeugend und einprägsam einen Klassiker in der 

Welt der Büroprodukte noch bekannter und beliebter 

gemacht hat.

 GEWERBLICHER BÜROBEDARFF
Hier ist der Spruch „die Luft ist rein“ wörtlich gemeint. Saubere, reine 

Luft, die nicht nur Allergiker und Asthmatiker erfreut, sondern jeden, der 

im Offi ce arbeitet: Das schafft der neue Luftreiniger von „Fellowes“. Er 

entfernt durch sein vierstufi ges Reinigungssystem Schadstoffe und Kei-

me so effi zient, dass eine bis zu 99,97 Prozent reine Luft herauskommt. 

Die Entwicklung von Bakterien, Pilzen, Staubmilben, Viren 

und Dämpfen hat keine Chance mehr. In dem schlicht 

gestalteten Gerät überwacht ein eingebauter Auto-Modus 

mittels Sensoren die Luftqualität. Die PlasmaTRUE Tech-

nologie steht für qualitativ beste Ergebnisse und erzeugt 

damit eine erstklassige Arbeitsbasis. „Dicke Luft“ im 

Offi ce war gestern – zumindest im wörtlichen Sinne!

HSM, der Spezialist für Aktenvernichtung, lud im Rahmen des Assis-

tenz-Tages auf der Paperworld alle bSb-Mitglieder zu einem Besuch 

auf seinen Messestand ein. Rund 40 Verbandsmitglieder durfte 

HSM-Geschäftsführer Dietmar Dengler begrüßen. Den süddeutschen 

Bürotechnik-Hersteller und den Berufsverband verbindet eine erfolgrei-

che Zusammenarbeit: Seit 2011 ist HSM Partner des bSb und hält den 

Verband regelmäßig über das Thema Datenschutz auf dem Laufenden. 

So bekamen auch die Besucher des Assistenz-Tages im Rahmen einer 

Standführung eine Produktschulung und erfuhren außerdem das Wich-

tigste über die neue DIN-Norm 66399 zur Datenträgervernichtung, die 

seit dem 01.10.2012 gültig ist. Für weitere Fragen und zum persönli-

chen Austausch bot das anschließende „Get together“ Gelegenheit. 

www.hsm.eu

Außerdem auf der Messe: bSb-Mitglieder beim HSM-„Assistenz-Tag“
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BÜROBEDARF

BÜROMÖBEL

PERSONALDIENSTLEISTUNGEN

BÜROORGANISATION

TRAVELMANAGEMENT

CATERING

MESSEN MARKETING

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

Avery Zweckform
Offi ce 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
Offi ce & Management
Neumarkt 1c | D-50667 Köln
Tel.: +49 211 2773500 | Fax: +49 221 2773555
b-klunker@dis-ag.com | www.dis-ag.com

Adecco Personaldienstleistungen GmbH
Niederkasseler Lohweg 18 | 40547 Düsseldorf
Tel.: +49 211 30140-0 | Fax.: +49 211 30140-100 
info@adecco.de

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

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

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

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

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

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

OFFICE-MANAGEMENT.de
Fachmesse für Sekretariat & Management Assistenz
Rheinkaistraße 2 | 68159 D-Mannheim
Tel.: +49 621 40166-162 | Fax: +49 621 40166-400
s.peters@offi ce-management.de
www.offi ce-management.de 

intergerma Marketing GmbH & Co. KG
Alfred-Fischer-Weg 12 | 59073 Hamm
Tel.: +49 2381 30 70 9-0 | Fax: +49 2381 30 70 9-19
info@intergerma.de 
www.intergerma.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

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

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

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

BLACKSTAR CHAUFFEUR- & LIMOUSINENSERVICE
Am Heckenacker 5 | D-85652 Pliening bei München
Tel.: +49  89  125 03 65 50
info@blackstargruppe.com
www.blackstargruppe.com
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Deutsche Unternehmen gehen manchmal 
unwissentlich sorglos mit der Sicherheit ihrer 
Mitarbeiter auf Geschäftsreisen um. Dabei 
kann eine gute Vorbereitung Komplikationen 
verhindern oder zumindest minimieren. 
Diese Checkliste* hilft! 

Reisen 
ohne Risiko

 
Haben Sie daran gedacht,…

 den Mitarbeiter über den Reiseort zu informieren und über eventuelle Sicherheits- und Gesundheits-

risiken aufzuklären?

 zu prüfen, ob der Mitarbeiter einen für den Zeitraum des Aufenthalts gültigen Reisepass hat und ob 

er für das Reiseziel ein Visum benötigt?

 für den Mitarbeiter eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen und gegebenenfalls einen 

Auslandskrankenschein zu besorgen?

 für alle reisenden Beschäftigten eine Gruppenversicherung abzuschließen?

 den Mitarbeiter einem Gesundheitscheck zu unterziehen und seinen Impfstatus prüfen zu lassen?

 den Reisenden frühzeitig auf wichtige Informationsquellen für (Auslands-)Reisen und deren gesund-

heitliche Risiken hinzuweisen?

 Kopien der gesamten Dokumente des Reisenden anzufertigen und im Unternehmen zu deponieren?

 das Mobiltelefon des Mitarbeiters für das Ausland freizuschalten?

 eine Notfallnummer einzurichten, die rund um die Uhr erreichbar ist?

 ein Krisenhandbuch oder einen Krisenleitfaden anzufertigen und zur Verfügung zu stellen?

 für eine psychologische Betreuung zu sorgen für den Fall, dass der Mitarbeiter während seiner 

Geschäftsreise eine traumatische Erfahrung erlebt?

 eine spezielle Auslandsunfallversicherung abzuschließen, weil Ihr Mitarbeiter zeitlich unbegrenzt im 

Ausland eingesetzt wird oder nur wegen des Auslandseinsatzes eingestellt wurde.

*Quelle: Techniker Krankenkasse
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Trotz anhaltender Vorsicht im Umgang mit der Mobilität und den 
Kosten entwickelt sich der Geschäftsreisemarkt positiv.

Über die Hälfte der Geschäftsreisen sind Ein-Tagesreisen – mit 
54,5 Prozent war der Anteil von Reisen ohne Übernachtung noch 
nie so hoch.

In großen Unternehmen wird die Last von immer mehr Ge-
schäftsreisen auf immer weniger Reisende verteilt. Nur jeder Vierte 
reist jährlich mindestens einmal – im Jahr 2005 war es noch jeder 
Dritte. In kleineren Unternehmen dagegen nimmt der Anteil der 
Reisenden stetig zu. Aktuelle Herausforderungen sind deshalb 
Work-Life-Balance, Kosten versus Komfort, aber auch Effi zienz 
und Effektivität. 

Jede zweite dienstliche Übernachtung im Inland wird in einem 
3-Sterne-Betrieb gebucht. In- und Ausland zusammengenommen, 
betten sich 87 Prozent der Geschäftsreisenden in 3- und 4-Sterne-
Häusern.

Nach dem Boom Anfang des 21. Jahrhunderts ist der Zauber von 
sogenannten Low-Cost-Airlines verfl ogen. Waren sie 2006 in über 
der Hälfte der Betriebe eine der „Top Drei-Kostensenkungsmaß-
nahmen“, sagt das heute nur noch jeder Vierte.

Bereits ein Drittel der größeren Firmen ist im Bereich Nachhal-
tigkeit bei Geschäftsreisen aktiv. Trotz breiter gesellschaftlicher 
Debatten und neuer Tools zur spezifi schen Umsetzung sind klei-
nere Unternehmen noch zögerlich. Das Engagement der größeren 
Organisationen im öffentlichen Sektor ist mit 59 Prozent am 
höchsten. Auch wenn Carsharing als Angebot für betriebliche 
Mobilität bekannt ist, wird es von den wenigsten genutzt.

Ausblick…

Die anhaltend positive Wirtschaftslage wirkt sich auf die Erwar-
tungen deutscher Geschäftsreise-Entscheider aus: Im Hotel- und 
Flugbereich bleiben die Wachstumserwartungen auf Rekordhöhe. 
Für 2013 sagt mehr als jeder dritte Befragte einen steigenden 
Bedarf voraus. Keines der befragten Großunternehmen rechnet 
mit sinkenden Ausgaben im Hotelbereich und 37 Prozent planen 
mehr Übernachtungen. Kleinere Firmen mit bis zu 500 Mitarbei-
tern sind etwas konservativer und gehen eher von gleichbleibenden 
Buchungen für Übernachtungen und Flugtickets aus. Bei der Bahn 
und in Mietwagenfi rmen ist die Nachfrage stabil – die Befragten 
erwarten gleichbleibende Reisevolumina.

Spart Kosten, schont die Umwelt – dank Multimedia ist die intelligente 
Reisevermeidung Teil des Mobilitätsmanagements geworden. Wenn, dann soll der 
Businesstrip möglichst kurz sein, hat die jüngste VDR-Geschäftsreiseanalyse ergeben. 
Hier die interessantesten Ergebnisse 

Morgens hin,   
abends zurück

VDR-Geschäftsreiseanalyse 2012, 
Copyright © Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) 2012
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Erfahren Sie mehr unter: www.frankfurt-hi-hotel.de  |  www.frankfurt-airport-hi-hotel.de

insgesamt 

785 
Parkplätze

mehr als 

4.500 m2 

Eventfläche 
aussen

insgesamt 

34 
Veranstaltungs-
räume

insgesamt 

734 
Zimmer

mehr als 

3.500 m2 

Eventfläche 
innen

Holiday Inn Frankfurt City-South, Conference Centre + Holiday Inn Frankfurt Airport-North 

2 Hotels – 1 Lösung

Mehr Raum
für Ihre Großveranstaltungen
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HRS

Der Marktführer in Deutschland bietet seit 
Jahren ein sehr übersichtliches Tool an. Ne-
ben einem sehr großen Hotelportfolio mit über 
250.000 Hotels weltweit – davon mehr als 
20.000 in Deutschland – besticht die intuiti-
ve Bedienbarkeit des Systems. Firmenkunden 
können über HRS ihr eigenes Hotelprogramm 
erstellen lassen. 

HOTEL.DE

Obwohl hotel.de ein Tochterunternehmen von 
HRS ist, steht es in direkter Konkurrenz zur 
Mutter. Das Hotelportfolio umfasst mittlerweile 
ebenfalls über 250.000 Hotels weltweit. Der 
Vorteil, den hotel.de bietet, liegt in der Preis-
übersicht: Neben dem günstigsten Preis wer-
den auch noch Preise für höhere Kategorien 
oder mit anderen Buchungsbedingungen an-
gezeigt.

E-HOTEL

Auch hier wird ein großes Angebot von über 
210.000 Hotels weltweit dargestellt. Bei der 
einfachen und übersichtlichen Bedienerfüh-
rung fi ndet man sich schnell zurecht. Auch ist 
die Preisdarstellung gelungen. Ein zusätzli-
ches Plus ist die Bezahlung der Buchung über 
die Reisestellenkarten von AirPlus und Ame-
rican Express. Aber: Änderungen an beste-
henden Buchungen sind leider nur telefonisch 
über das Service-Center möglich. 

CRC CORPORATE RATE CLUB

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt 
es sich hierbei um eine Applikation, die sich in 
erster Linie an Firmen richtet. Buchungen sind 
nur nach vorherigem Log-In möglich. Dafür 
steht ein Angebot von über 300.000 Hotels 
zur Verfügung, welches nicht nur Angebote 
in Großstädten beinhaltet. Auch hier ist eine 
Abrechnung über die Reisestellenkarten von 
American Express und AirPlus möglich.

BOOKING.COM

Der weltweite Marktführer mit einem Angebot 
von über 270.000 Hotels weltweit. Von der 
Bed&Breakfast-Herberge bis zum Luxushotel 
kann dort alles gebucht werden. Allerdings 
richtet sich das Angebot in erster Linie an den 
Privatgast. Dies ist bereits dadurch ersichtlich, 
dass bei der Zimmerauswahl das Doppelzim-
mer voreingestellt ist. Auch die Anzeige der 
Steuersätze (7% MwSt. bei einem Zimmer-
preis inkl. Frühstück) ist nicht immer korrekt.

THOMAS ANSORGE, Inhaber eines Beratungsunternehmens für Travel- und Veranstaltungsmanagement in Darmstadt, war unter 
anderem als Sales- und Key-Account-Manager bei verschiedenen internationalen Reisebüroketten tätig. www.ansorge-tc.de

DIESEN MONAT IM TEMPRA-CHECK: HOTELBUCHUNGSPORTALE

Klick und weg
Reiseorganisation kann so herrlich einfach sein - wenn man weiß, 

welcher Internetanbieter zum Ziel führt. Unser Experte stellt fünf vor
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Shareconomy lautete das Leitthema der CeBIT 2013. Es beschreibt 
das Prinzip des Teilens und gemeinsamen Nutzens sowohl von 
Wissen, Kompetenzen und Kontakten als auch von Dokumen-
ten, Infrastrukturen, Produkten und Dienstleistungen. Durch das 
Internet und die zunehmende Verbreitung von Social Communi-
cation wird es immer lohnenswerter, Informationen oder Sachgüter 
untereinander 
zu teilen. 
Shareconomy 
führt zu einer 
höheren Trans-
parenz, fördert 
die Partizipati-
on und schafft 
zahlreiche neue 
Geschäftsmo-
delle. Unter-
nehmen stehen 
an der Schwelle 
zu einer neuen 
Entwicklung. 
Sie müssen 
sowohl ihre 
internen als 
auch externen 
Projekt- und 
Kommunika-
tionsprozesse 
anpassen und 
ihre Unternehmenskultur darauf ausrichten. Neben dem Leitthe-
ma Shareconomy standen die Megatrends Mobility, Cloud, Big 
Data, Social Business und das Internet der Dinge im Mittelpunkt. 
„Die zunehmende Mobilität wäre ohne die Cloud nicht denkbar. 
Das Datenvolumen wird sich in Zukunft unter anderem durch 
Social Business und das Internet der Dinge vervielfachen. Dadurch 

werden die Herausforderungen an die ITK-Industrie exponentiell 
steigen“, sagt Frank Pörschmann, CeBIT-Vorstand der Deutschen 
Messe AG.
 Stärker denn je setzte das Hightech-Event auf Konferenzen 
und interaktive Wissensformate. Zudem stand die Förderung von 
Innovationen und Start-Ups verstärkt im Mittelpunkt. Auch die 

nach wie vor 
hochaktuellen 
Themen Fach-
kräftebedarf, 
Nachwuchs-
gewinnung 
und Frauen in 
Führungsposi-
tionen spielten 
auf der CeBIT 
2013 eine 
größere Rolle. 
Neu war auch 
der CeBIT 
Innovation 
Award: Die 
Deutsche 
Messe und 
das Bundes-
ministerium 
für Bildung 
und Forschung 
zeichnen damit 

Lösungen mit hoher intuitiver Bedienbarkeit aus. Der erfolgrei-
che Start-up-Wettbewerb „Code_n“  ging in die zweite Runde. 
Diesmal unter dem Motto „Smart Solutions for Global Challen-
ges“. 250 Teilnehmer aus 35 Ländern hatten sich dafür angemeldet; 
die 50 innovativsten Gründer bekamen die Chance, ihre Lösungen 
dem internationalen CeBIT-Publikum zu präsentieren. 

Innovationen 
und interaktive Formate

Die gesamte Bandbreite der digitalen Entwicklung erleben – 
das geht nirgendwo so gut wie auf der CeBIT in Hannover. 
Das Hightech-Event gilt als wichtiger Impulsgeber für 
wirtschaftlichen Erfolg. Ein Überblick über die 
diesjährigen Schwerpunkte und Trends

Shareconomy

Advertorial

HSM SECURIO B35 – 
für den Einsatz am Arbeitsplatz
Der Aktenvernichter HSM SECURIO B35 

zeichnet sich durch seine hohe Kapazität aus, 

in Zahlen bedeutet dies eine Eingabebreite 

von 400 mm und einen großen Auffangbe-

hälter von 130 Litern. Damit eignet er sich für 

größere Büros und passt am besten, wenn er 

von bis zu acht Personen genutzt wird. 

Er ist mit sechs unterschiedlichen Schneid-

werken erhältlich und liefert Streifen in Sicher-

heitsstufe P-2 (5,8 mm) bis hin zu Partikeln in 

der Sicherheitsstufe P-7 (1 x 5 mm). Je nach 

Ausführung können CDs oder Plastikkarten 

zerkleinert werden. 

extra großes 
Auffangvolumen

Geräuscharmes Shreddern

Bis DIN A3
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APPLE IPAD 3 WIFI CELLULAR
Den zweiten Platz unter den größeren Tablets belegt das iPad 3. 

Auch wenn das Display bei dem 4er Modell noch einmal leicht 

optimiert wurde, punktet bereits das iPad 3 mit einem guten, 

hochaufl ösenden Display mit großem Blickwinkel. 

Ideal für 3D-Spiele und Videos.

Preis: 760 Euro

APPLE IPAD 4 WIFI CELLULAR
Im November letzten Jahres stellte Apple sein neues Modell 

vor: das iPad 4. Und das nur wenige Monate nach Erschei-

nen seines Vorgängers. Es hat sich gelohnt, denn das 4er 

Modell teilt sich den Testsieg der Stiftung Warentest mit dem 

Samsung Galaxy Note 10.1 (beide Gesamtnote 1,9) – unter 

den Geräten mit einer Bildschirmdiagonale von 24,6 bis 25,6 

cm. Das Neue beim iPad 4: ein schnellerer Prozessor und ein 

optimiertes Display. Preis: 830 Euro

ASUS / GOOGLE NEXUS 7
Die Aufl ösung ist bei dem Android-Modell 

von Asus/Google etwas höher als beim Mini 

iPad. In puncto Vielseitigkeit kann es jedoch 

mit dem Mini von Apple nicht mithalten, hier 

gibt es die meisten Abzüge. Preis: 199 Euro

APPLE IPAD MINI WIFI 
CELLULAR (64 GB)
Noch eine Neuheit, die Apple 

Ende letzten Jahres erstmals 

auf den Markt brachte: das iPad 

Mini. Das Modell wird auch gleich Testsieger unter den kleineren Tablets. Vor allem 

durch seine lange Akkulaufzeit überzeugt der Kleine. Beim Videogucken läuft es fast elf 

Stunden. Idealer Begleiter für unterwegs. Preis: 760 Euro

SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1
Das Tablet von Samsung ist dem iPad4 in 

puncto Vielseitigkeit sogar überlegen. So ver-

fügt es über einen speziellen Stift für hand-

schriftliche Notizen und einen Kartenleser für 

microSD. Telefonieren kann man außerdem 

mit ihm. Das Modell von Samsung mit dem 

Android-Betriebssystem ist zwar 250 Euro 

günstiger als das iPad 4, verfügt aber auch 

über weniger Speicher. Preis: 580 Euro

TOSHIBA 
AT270-101
Das Tablet von Toshiba liegt mit seinem Display sogar vorne unter 

den Minis. Das Amoled-Display überzeugt mit seinem satten 

Schwarz. Minuspunkte bekommt das Android-Modell für die nur 

befriedigende Akkuleistung und den schlechten Lautsprecher. 

Preis: 550 Euro

24,6 bis 25,6 cm (9,7 bis 10,1 Zoll) B
ildschirmdiagonale

17,4 bis 20,0 cm (6,9 bis 7,9 Zoll) B
ildschirmdiagonale

Tablets im Test
Die kleinen Multimedia-PCs erobern Herzen und Handtaschen. Diese empfi ehlt Stiftung Warentest 

Testsieger unter den kleineren Tablets. Vor allem
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LEITZ COMPLETE
PERFEKTES DESIGN FÜR IHRE MOBILEN GERÄTE.

Professionelle Anwender benötigen professionelles Zubehör.  Die iPad Hartschale bietet perfekten Rundum-
Schutz. Der integrierte Standfuß ermöglicht das Einstellen eines idealen, ergonomischen Winkels zum Schreiben 
oder Lesen. Das breite und hochwertige Zubehörsortiment von Leitz Complete  wurde sowohl für den mobilen 
Einsatz als auch für den Einsatz im Büro entwickelt.  Clevere Lösungen für clevere Produkte.

www.leitz.com/complete



Wie bauen Sie Stress ab? Teilen Sie Ihre Tipps auf 
www.facebook.com/bsb.offi ce
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Nie hatten wir berufl ich und privat so viele Chancen und 
(Wahl-)Möglichkeiten wie heute – und nie haben wir uns 
so unvollständig gefühlt! Wissenschaftler haben 
herausgefunden, dass eines das andere bedingt: 
Je komplexer wir arbeiten, desto mehr 
steigen unsere Ansprüche; je mehr wir 
konsumieren, desto „hungriger“ werden wir. 
So lange, bis wir vor Erschöpfung zusammenbrechen. 
Wer nicht in diese Falle geraten will, sollte Stress 
abbauen – acht Tipps, die dabei helfen:

 Lieblingsstücke    Seite  47

 So legen Sie Ihr Geld richtig an     Seite  48

Spätestens um 22 Uhr Smartphone, 
PC etc. abschalten

Sich bewusst machen, was man geschafft 
hat, anstatt sich dauernd auf  Unerledigtes 
zu konzentrieren

Mehr Energie in die Vermeidung als in die Lösung von 
Krisen stecken

Ein Work-out, das aufbaut, anstatt zu ermüden (Yoga!)

Fünf-Minuten-Meditationen über den Tag verteilen: 
Augen schließen, tief durchatmen

Herausfi nden, welche Aufgaben und Beschäftigungen 
tatsächlich wichtig sind 

Den eigenen Perfektionismus hinterfragen: Was würde 
wirklich passieren, wenn man dies oder jenes lässt?

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik 

Die eigenen Grenzen 
erkennen und 
ernst nehmen
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Lieblingsstücke
Frühlingsgefühle

Anhängsel
Die Reise kann beginnen! Zum Glück kann mit 
einem bunten Kofferanhänger von Alassio das 
Gepäck unterwegs nicht verloren gehen. 
Pro Anhänger 1,39 Euro zzgl. MwSt.

Preisträger
Kein Wunder, dass der „my.pen style“ von Herlitz 
mit dem Good Design Award ausgezeichnet wurde. 
Highlight des Tintenrollers ist die ergonomische 
Griffzone in den vier Farben Apple Green, Ice Blue, 
French Fuchsia oder Satin Mocca. Sowohl für Links- 
als auch für Rechtshänder geeignet. Um 7 Euro.

Alleskönner
Der „Sox Sitzcontainer“ von Febrü ist 
ein Hingucker – egal ob im Büro oder im 
eigenen Wohnzimmer. Die ausziehbaren 
Schubladen bieten eine Menge Stauraum, 
unabhängig davon, ob Sie ihn als Ablage-
fl äche oder Besucherplatz nutzen. Inklusive 
Sitzkisten und zwei Schubladen: 546 Euro 
zzgl. MwSt.

Wonderful colourful
Mit den Karten-Etuis COOLORI setzen Sie 
ausdrucksstarke und farbenfrohe  Akzente – 
nicht nur in der Business-Welt. Die Kollek-
tion umfasst 6 leuchtende  Farben. Ein Etui 
bietet Platz für  Visitenkarten, Kreditkarten und 
 Kundenkarten. Ab 5,99 Euro.

Dufte!
Den Geruch assoziiert man mit den 
ersten Sonnenstrahlen auf der Haut. 
Die Kombination aus Grapefruit, Zitrus 
und Limone und Gardenie, Lotusblume 
und Maiglöckchen passen perfekt zum 
Frühling. 100 ml kosten 59 Euro.

Oster-Frühstück
Der Hase wird sich freuen, 
denn pünktlich zum Fest 
hat mymuesli eine passen-
de Sorte kreiert. Der Mix 
aus Aprikosen, Mandeln, 
Apfelstücken, Sesam, Erd-
beeren und mehr schmeckt 
im Frühling besonders gut. 
575 Gramm für 7,90 Euro.
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Ich habe begonnen, mich für Aktien zu interessieren. Gibt 
es Grundregeln, die Profis immer beachten? Oder Papiere, 
die besonders für Einsteiger empfehlenswert sind? 
Für Aktien-Einsteiger können sich Aktienfonds anbieten. Damit 
erzielt man automatisch eine breite Streuung des eingesetzten 
Kapitals, weil über einen Fonds in viele einzelne Aktien investiert 
wird. Wer direkt auf Aktien setzen möchte, kann sich zum Beispiel 
an den 30 Werten des Dax orientieren. Generell gilt: Wer mit 
Wertpapieren handelt, sollte sich zunächst über seine Ziele klar 
sein und darauf die Anlagestrategie abstimmen. Hat man zum 
Beispiel etwas Geld übrig, das nicht als Notfallreserve oder zur 
Absicherung der Altersvorsorge dient, kann man auch einmal etwas 
spekulativer unterwegs sein. Ganz wichtig ist es dann aber auch, 
die Frage nach dem eigenen Anlegertyp ehrlich zu beantworten:  Es 
bringt wenig, auf riskante Papiere mit möglicherweise hohen Rendite-
aussichten zu setzen, wenn man dafür nicht mehr gut schlafen kann.

Was ist eigentlich die sicherste Anlage, die es gibt? 
Sorry, aber hohe Sicherheit und hohe Renditechancen gibt es 
leider nie im Doppelpack. Anleger müssen also abwägen: Wer zum 
Beispiel auf ein Festgeldkonto setzt, der erleidet zwar mit Sicher-
heit keine Kursverluste, die Rendite ist aber mehr oder weniger auf 
das jeweilige Marktzinsniveau begrenzt. Aufgrund des derzeitigen 
sehr niedrigen Zinsniveaus und der höheren Infl ation kann es dann 
sogar passieren, dass de facto das angelegte Vermögen schrumpft.

Wie gut ist mein Geld in Investmentfonds angelegt? 
In Deutschland sind weit mehr als zehntausend Fonds zugelassen. 
Wer in Fonds investiert, der muss sich darüber im Klaren sein, dass 
auch sie Kursschwankungen unterliegen können. Allerdings kön-

nen Anleger von dem Know-how des Fondsmanagers profi tieren. 
Er versucht durch eine geschickte Strategie auch in stürmischen 
Zeiten eine gute Rendite zu erzielen. Reine Aktienfonds sind dabei 
in der Regel etwas riskanter als zum Beispiel die sogenannten 
Mischfonds, die nicht ausschließlich Aktien, sondern zum Beispiel 
auch Rentenpapiere beinhalten. Gut zu wissen: Fonds gelten ge-
nerell als Sondervermögen – sollte die Fondsgesellschaft insolvent 
gehen, ist das Fondsvermögen also geschützt. 

Meine Freundin schwört immer noch auf Bundesschatz-
briefe. Wo liegt das Risiko? 
Bundesschatzbriefe galten als eine besonders sichere Anlage, aller-
dings werden sie seit Anfang des Jahres nicht mehrt ausgegeben. 
Für Anleger ist das kein Beinbruch – die Renditen bei Bundes-
schatzbriefen waren zuletzt nicht besonders attraktiv.

Gold ist ja angeblich auch eine Top-Anlage. Stimmt das? 
Und: Was muss ich beachten? 
Gold gilt zwar als krisensicher, unterliegt aber auch starken 
Preisschwankungen. Daher ist es eher etwas für Profi s, die ihr 
Depot mit einer Edelmetall-Beimischung abrunden wollen. Hinzu 
kommt, dass sich der Preis für Gold in den vergangenen zehn Jah-
ren vervielfacht hat – manche Analysten sprechen sogar von einer 
Blase. Wer jetzt einsteigt, muss also damit rechnen, dass es auch 
wieder deutlich bergab gehen kann. Und wer auf physisches Gold 
setzen möchte in Form von Goldbarren oder Goldmünzen, der 
muss auch relativ hohe sogenannte Handlinggebühren bedenken, 
zum Beispiel für die sichere Lagerung im Schließfach oder Tresor. 
Wer dennoch unbedingt in Gold investieren möchte, der kann das 
zum Beispiel über einen Goldfonds tun.

Wie mache ich 
 
aus meinem Geld?

mehr
Rücklagen bilden, fürs Alter vorsorgen – 
was man in unsicheren Zeiten besonders 
beachten muss. Finanzexperte 
Daniel Schneider von der 
comdirect bank beantwortet 
die häufi gsten Fragen 
rund ums Sparen
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Ist gute Stimmung 
käufl ich?
Negative Gefühle, wie betrübt zu sein, wollen die meisten 
Menschen so schnell wie möglich wieder loswerden. Ob Geld 
ausgeben dabei hilft? Frauen trösten sich bekanntlich gerne mit 
kleinen Geschenken – ein Lippenstift oder ein paar Blumen 
steigern das Selbstwertgefühl wieder. Das unangenehme Erleb-
nis scheint zu verblassen.
 Dabei ist das Konsumieren als Trostpfl ästerchen gar nicht so 
typisch weiblich, wie mancher denken mag. US-Wissenschaftler 
haben nachgewiesen, dass alle Menschen dazu neigen, sich gute 
Gefühle im wahrsten Sinne des Wortes zu erkaufen. Wie sie das 
herausgefunden haben? Sie 
zeigten einer Gruppe von 
Probanden Filmsequenzen, 
die Traurigkeit oder Mitleid 
auslösten. Die andere Grup-
pe bekam Videos zu sehen, 
die sie kalt ließen. Anschlie-
ßend boten die Forscher 
den Mitgliedern in beiden 
Gruppen die Möglichkeit, 
eine Flasche Wasser zu kau-
fen. Und siehe da: Wer einen 
traurigen Film gesehen hat-
te, war bereit, viermal mehr 
für das Getränk auszugeben 
als die anderen. Was lernen wir daraus? 
Nach dem Rührstück im Kino niemals shoppen gehen! 
Auch nicht online. 
Quelle: www.fi nanziella.de

www.bSb-offi ce.de

Ich, 33, bin seit Kurzem selbstständig. Das gesparte Geld 
habe ich in meine Firma investiert. Jetzt würde ich gern et-
was fürs Alter tun. Ich kann 300 Euro sparen. Was raten Sie? 
Gerade Selbstständige, die in der Regel keine oder nur geringe 
Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung erwarten 
können, sollten rechtzeitig privat vorsorgen. Je früher, desto besser. 
Für Sie kann zum Beispiel die „Rürup-Rente“ – eine steuerlich 
geförderte Rentenversicherung für Selbstständige – interessant 
sein. Darüber hinaus bieten Fondssparpläne eine gute Möglichkeit, 
regelmäßig für das Alter vorzusorgen. Sie sind besonders fl exibel. 
Die Sparrate können Sie jederzeit anpassen, aussetzen oder aber 
auf verschiedene Wertpapiere aufteilen. Je nachdem, welches Risiko 
Sie eingehen möchten, können Sie einen Teil der Sparrate etwa in 
besonders renditeorientierte Papiere anlegen – und den anderen 
Teil dafür etwas konservativer.

Ich besitze eine Wohnung. Was kann ich darüber hinaus für 
meine Absicherung tun? 
Eine alte Börsenweisheit sagt: „Lege nie alle Eier in einen Korb.“ 
Ein Anlagemix ist tatsächlich ratsam. Wie der aussieht, hängt 
natürlich von der Höhe des Gesamtvermögens ab. Wer schon 
eine eigene Immobilie besitzt, der kann zusätzlich  in Wertpapiere 
investieren. 

Soll ich mein Geld in fremden Währungen außerhalb der 
Eurozone anlegen? Und wenn ja, wie und wo? 
Seit der Euro-Krise suchen viele Privatanleger nach Alternati-
ven zu Euro-Anlagen. Besonders gefragt sind zum Beispiel der 
US-Dollar, die Norwegische Krone und der Schweizer Franken. 
Mit Währungen als Beimischung in einem Portfolio lässt sich das 
Investmentrisiko breiter streuen. Anleger sollten aber auch beden-
ken, dass Währungsanlagen hohen Kursschwankungen unterliegen 
können. Deshalb sind Investments in Fremdwährungen eher für 
erfahrene und chancenorientierte Anleger geeignet.

Ich habe 10 000 Euro geerbt. Wie lege ich das Geld gut an?
Ausschlaggebend ist, wofür das Geld angelegt werden soll. Wann 
soll es eingesetzt werden? Soll eine möglichst hohe Rendite erzielt 
oder kontinuierlich und möglichst risikoarm ein kleines Vermögen 
aufgebaut werden? Eine Faustregel lautet: Je länger das Geld ange-
legt werden soll, desto chancenorientierter kann man investieren, 
etwa in Aktien oder Fonds. Wer jederzeit fl exibel über das Geld 
verfügen möchte, für den kann ein gut verzinstes Tagesgeldkonto 
sinnvoll sein.

DANIEL SCHNEIDER studierte Mathematik mit den 
Schwerpunkten Finanzmathematik und Kapital-
markttheorie sowie Portfolio-Optimierung. 2000 
begann er bei der comdirect bank, war mehrere Jahre 
Abteilungsleiter Web Management. Seit Ende 2006 
ist Daniel Schneider Abteilungsleiter Produktmanage-
ment Brokerage und in dieser Position verantwortlich 
für das Preis- und Leistungsangebot rund um das 
Depot und alle Wertpapierangebote.
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Informieren, mitmachen 
 und gewinnen

So einfach geht’s: Sie suchen 
sich aus dem Inserentenver-
zeichnis (unten rechts) die 
Firmen heraus, über deren Pro-
dukte Sie mehr wissen wollen. 
Die vierstelligen Kennzahlen 
(LS-Nr.), die Sie dort fi nden, 
tragen Sie in den Coupon ein. 
Und dann ausschneiden, auf 
eine ausreichend frankierte 
Postkarte kleben oder in einen 
Briefumschlag stecken und an 
folgende Adresse senden:
Ringdrei Media Network 
GmbH
Hoheluftchaussee 95a
20253 Hamburg 

Die ersten drei 
Einsendungen 
gewinnen zusätzlich 
einen Easy Cut 
Frame von tesa!

  ADRESSEN

Classei-Büroorganisation
Egon Heimann GmbH
Staudacher Str. 7e
83250 Marquartstein
Tel. 0 86 41 9759 0
Fax 0 86 41 9759 20
www.classei.de

DIS Deutscher Industrie Service 
AG
Niederkasseler Lohweg 18
40547 Düsseldorf
Tel.  0211 530 653 0
www.dis-ag.com

DURABLE Hunke & Jochheim 
GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79
58636 Iserlohn
Tel.  0 23 71 662 0
Fax  0 23 71 662 221
www.durable.de

Unser Service für Sie: Mit dem Coupon können Sie an unserem 
Gewinnspiel teilnehmen und mehr über die Produkte der 
Anzeigenkunden in dieser Ausgabe erfahren

Esselte Leitz GmbH & Co. KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
Tel. 0711 8103 0
Fax 0711 8103 486
www.leitz.com

HSM GmBH + Co. KG
Austraße 1–9
88699 Frickingen
Tel. 07554 2100 0
Fax 07554 2100 1600
www.hsm.eu

IHK Akademie München
Balanstr. 55–59
81541 München
Tel. 089 5116 0
Fax 089 5116 1306
www.ihk-akademie-muenchen.de

Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. 
KG
Zollhausstraße 30
90469 Nürnberg
Tel. 0911 89 66 0
Fax 0911 89 66 222
www.lebkuchen-schmidt.com

Secretary Plus GmbH
Hauptverwaltung München
Landsberger Straße 370 a
80687 München
Tel. 089 5 68 27 0
Fax 089 5 68 27 100
www.secretary-plus.de

Queens Moat Houses 
Management GmbH
Frankenring 31–33
30855 Langenhagen
Tel. 0511 7 40 05 0
Fax 0511 7 40 05 550
www.qgd-hotels.com

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Tel. 0 21 31 14 0
Fax 0 21 31 14 2649
www.solutions.3mdeutschland.de

Ja, ich möchte gerne weitere Informationen zu den 
Angeboten mit folgenden Kennziffern:

Meine Adresse:

Firma

Name, Vorname

Straße

Postleitzahl, Wohnort

Land

Leserservice

INSERENTENVERZEICHNIS

Hersteller LS-Nr. Seite
Classei 0011 23
DIS AG 0012 52
DURABLE 0013 33 
Esselte Leitz 0014 45
HSM 0015 37 + 43
IHK 0016 5
Lebkuchen-Schmidt 0017 25
Queens Moat Houses 0018 3 + 41
Secretary Plus 0019 2
3M 0020 17

Füllen Sie den links stehenden Coupon aus. Dann ausschneiden, 
auf eine ausreichend frankierte Postkarte kleben und an folgende 
Adresse schicken:
Ringdrei Media Network GmbH, Hoheluftchaussee 95a, 
20253 Hamburg

Dieser Coupon gilt nur für die Kennziffern aus Heft 2/2013.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

✁
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Über 40 Jahre 
Erfahrung

Bester Arbeit-
geber 2012

Individuelle
Förderprogramme

SPEZIALISTEN FÜR ASSISTENZ & SEKRETARIAT

          

OFFICE & MANAGEMENT FINANCEINDUSTRIE INFORMATION TECHNOLOGY

ELENA G.
Vorstandssekretärin

JULIA T.
Teamassistentin

LENA B.
Empfangsmitarbeiterin

JULIAN M.
Projektassistent

Wenn Ihr Berufsweg zum persönlichen Walk of Fame werden soll, sprechen Sie mit uns: Denn bei der 

den Job, der zu Ihnen passt und bieten Ihnen darüber hinaus zahlreiche Fort- und 
Ihr Klick zum Happy End: www.dis-ag.com/assistenz

Fortsetzung garantiert: Ihre Karrierebegleiter der DIS AG.

DIS AG Barbara Klunker
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