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Liebe Leserin, lieber Leser,
Erfolg ist nicht das Ergebnis höherer
Mächte. Wer es zu etwas bringt, hat häufig
„nur“ den richtigen Riecher für die Möglichkeiten, die ihn weiterbringen. Davon
jedenfalls ist der Coach und Unternehmensberater Hermann Scherer überzeugt. Das
wahre Geheimnis sei die Kunst, Chancen zu
erkennen. Was der Bestsellerautor („Glückskinder“, „Schatzfinder“, „Denken ist
dumm“) damit meint, erläutert er in diesem
Heft (auf Seite 47). Darüber hinaus freue
ich mich, dass Hermann Scherer anlässlich
des bSb Office Forums am 21. Juni in Bremen einer unserer Gastredner sein wird. Ich
bin gespannt, mit welchen Erkenntnissen er
uns überraschen wird.
Eine, die für sich behaupten kann, ihre
Chance nicht nur erkannt, sondern auch
genutzt zu haben, ist Patricia Gütle. Sie war
Teilnehmerin des ersten berufsbegleitenden
Kurses zur Internationalen Managementassistentin bSb an der Vorbeck-Schule in
Gengenbach und hat die Ausbildung als
Jahrgangsbeste mit einem Notenschnitt
von 1,1 abgeschlossen! Mehr dazu auf
Seite 24. Zudem hat Patricia Gütle, die
seit einem Jahr als Vertriebsassistentin bei
einem Spezialisten für Türsysteme arbeitet,
verraten, wie ihre Karriere weitergehen soll

(Seite 16). Den Grundstein hat sie mit ihrer
erfolgreichen Weiterbildung jedenfalls
gelegt.
Den richtigen Riecher kann man auch
Michael Steffensen bescheinigen. Mit der
Devise „Wenn mir der Job keinen Spaß
mehr macht, suche ich mir halt einen
Neuen“ hat es der 36-jährige Elmshorner
vom staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten zum Vorstandsassistenten bei
Johnson & Johnson gebracht. Freilich liegen
ein paar Jahre und einige unerwartete berufliche Veränderungen dazwischen. Lesen Sie
das Porträt über Michael Steffensen in der
Rubrik „Einer von uns“ (Seite 10). Steffensen ist übrigens eines der wenigen männlichen Mitglieder des bSb.
Was genauso wichtig ist, wie Fleiß, Ehrgeiz und das Erkennen des Augenblicks, der
die Karriere voranbringt – ein Arbeitsplatz,
an dem man sich wohlfühlt. Dazu trägt viel
mehr bei als der Lohn und die Laune der
Vorgesetzten. Deshalb wundert es nicht,
dass sich inzwischen eine ganze Beraterindustrie mit der idealen Arbeitsumgebung
beschäftigt. Für unsere Titelgeschichte
(ab Seite 12) haben wir die wichtigsten
neuen Erkenntnisse zusammengetragen
und zwei Top-Expertinnen gebeten, ihre

Empfehlungen weiterzugeben: Nicole Sehl,
Organisationscoach aus Kempten und Eva
Herzog-Schüler, Physiotherapeutin und
ergonomische Arbeitsplatzberaterin aus
Blieskastel. Außerdem stellen wir Ihnen
zwei Unternehmen vor, die als Top-Arbeitgeber 2013 ausgezeichnet wurden. Von den
jeweiligen Personalchefs wollten wir wissen,
warum ihnen zufriedene Mitarbeiter so
wichtig sind und natürlich – was sie für sie
tun.
Und da wir schon beim Thema Wohlfühlen am Arbeitsplatz sind: In unserem
Special „Grünes Büro“ werfen wir schon
mal einen kleinen Blick in die Zukunft.
Recyclingpapier und energiesparende
Geräte sind nämlich erst der Anfang auf
dem Weg zu einer biobasierten Wirtschaft.
Unsere Interviewpartnerin auf Seite 38:
Monika Missalla-Steinmann, Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit bei der Fachagentur
für Nachwachsende Rohstoffe.

Viel Spaß und Inspiration wünscht Ihnen,
Ihre

gunkel@bsb-ofﬁce.de

So erreichen Sie den bSb: www.bSb-ofﬁce.de | info@bSb-ofﬁce.de | www.facebook.com/bsb.ofﬁce
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Worüber man jetzt spricht

Geld oder Liebe?
Frauen, die viel verdienen, zahlen einen
hohen Preis: Sie gefährden ihre Ehe – wenn
sie überhaupt geheiratet werden! Was wie
ein schlechter, chauvinistischer Scherz
klingt, ist das Ergebnis einer aktuellen
Studie, die an der University of Chicago
Booth School of Business durchgeführt
wurde. Die Forscher konnten nachweisen,
dass die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung
um 50 Prozent steigt, wenn eine Frau mehr
verdient als ihr Mann. Und für Paare ohne
Trauschein gilt offensichtlich: Hat die Frau
das Potenzial, mehr zu verdienen als ihr
Partner, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass
er sie überhaupt heiratet. Insgesamt zeigt
die Studie, dass die vom gewohnten Rollenmuster abweichenden Verdienstverhältnisse
jede Menge Konfliktpotenzial bergen. Nicht
zuletzt, weil Frauen nachweislich auch
dann den Löwenanteil der Haushaltspflichten übernehmen, wenn sie die Hauptverdienerinnen sind.

Lesen Sie außerdem
in dieser Rubrik
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Meine Meinung Wenn sie mehr verdient als er
Vermischtes Weiterbildung, Roomservice,
Nachwuchsförderung, Laufaktion
Einer von uns Einer von uns: Michael Steffensen
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Meinungen dazu finden Sie rechts –
und diskutieren Sie auf
www.facebook.com/bsb.office
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Sie verdient mehr als er –
Zündstoff für die Beziehung?

Fotos: privat

Was ist dran an der These, dass Männer mit einer besserverdienenden
Partnerin Probleme haben? tempra hat vier Frauen dazu befragt
Veronika Lühl

Ursula Schneider

Silke Entz von Zerssen

Claudia Hennesen

Aus meinem Bekannten- und
Freundeskreis kenne ich das
Problem nicht. Dort sind
mehrere Frauen in Führungspositionen, die Beruf und
Partnerschaft sehr gut miteinander verbinden. Nach meinem
Grundverständnis sind Mann
und Frau gleichwertig; somit
sollte auch die Höhe des Verdienstes einer Frau keine Rolle
in der – beziehungsweise für –
die Beziehung spielen. Dass eine
Studie zu anderen Ergebnissen
kommt, mag daran liegen, dass
das neue Rollenverständnis,
wonach Frauen die gleichen
Karriere- und Verdienstchancen haben sollen wie Männer,
in Wirtschaft und Gesellschaft
noch nicht fest verankert ist.

Frauen sind eindeutig auf
dem Vormarsch, nahezu 60
Prozent der Abiturienten sind
weiblich. Und obwohl Frauen
meist weniger Geld als Männer
für einen vergleichbaren Job
bekommen, müssen sie heute
nicht mehr finanziell abhängig sein. Der Mann befindet
sich jedoch noch immer in der
Versorgerrolle. Geld ist ein
Zeichen von Macht, und sollte
die Frau tatsächlich besser
verdienen, löst sie beim Mann
Versagensängste aus. Es ist
höchste Zeit, dass wir uns von
den alten Rollenbildern verabschieden. Allerdings ist unsere
Gesellschaft noch weit davon
entfernt, neue Verhaltensmuster
und Rollen zu akzeptieren.

Ob Männer damit umgehen
können, dass ihre Partnerin
mehr verdient, hängt davon ab,
wie sie erzogen und geprägt
sind. Bei vielen ist die Vorstellung, dass er Hauptverdiener
sein muss, Teil eines traditionellen Rollenverständnisses,
das allerdings zunehmend
aufweicht: Männer verstehen
sich nicht mehr zwingend
als Versorger; viele nehmen
Elternzeit – gleichzeitig sind
Frauenkarrieren unaufhaltsam.
Denn Kinder müssen keine
Aufstiegsbremse mehr sein,
und wenn sich die Frauenquote
durchsetzt, werden sich weibliche Führungskräfte mit hohen
Gehältern weiter etablieren –
in der Gesellschaft wie privat!

Ich finde es gar nicht dramatisch, wenn Frauen die
Hauptverdiener sind. In einer
Partnerschaft sollte es um
wichtigere Dinge gehen als
um Geld. Entscheidend ist
doch, dass man sich gemeinsame Wünsche erfüllen kann.
Ich finde es schade, dass diese
Frage in unserer Gesellschaft
überhaupt noch aufkommt, wo
wir doch schon so emanzipiert
sind! Vor allem wird deutlich:
Die Erfüllung der Frauenquote
wird für manche zum großen
Problem. In meinem Freundeskreis habe ich die Erfahrung
gemacht, dass sogar eher Frauen damit ein Problem haben
und sich den besser verdienenden Partner wünschen.

VERONIKA LÜHL, 57, ist
Diplom-Betriebswirtin und seit
1986 in verschiedenen Funktionen für die IHK zu Essen tätig,
seit 2005 als stellvertretende
Hauptgeschäftsführerin.

URSULA SCHNEIDER, 51,
ist seit 2010 bei der TÜV SÜD
Akademie als Assistentin der
Zertiﬁzierungsstelle für Personal
tätig. Sie ist ausgebildete
Europa-Sekretärin.

SILKE ENTZ VON ZERSSEN,
44, ist freiberuﬂiche Beraterin
bei der Eisenschmidt Consulting
Crew in Kiel. Die Diplom-Betriebswirtin arbeitet seit 1998 als
Unternehmensberaterin.

CLAUDIA HENNESEN, 50,
arbeitet seit 1979 bei der Portigon AG (ehemals WestLB AG).
Als Business Managerin leitet sie
stellvertretend den Bereich der
Wirtschaftsdienste.

www.bSb-ofﬁce.de
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LERNEN LOHNT SICH
BEI WEITERBILDUNG IST EIGENINITIATIVE GEFRAGT/DIGITALE LERNFORMATE SETZEN SICH DURCH

Wer sich weiterbildet, erhöht seine
Karrierechancen: Dies geht klar aus der
aktuellen TNS Infratest-Studie „Weiterbildungstrends in Deutschland 2013“
hervor. Die Studie wurde im Auftrag der
Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD)
unter 307 Personalverantwortlichen in
deutschen Unternehmen durchgeführt.
Danach ist die Bedeutung von Weiterbildungsengagement im Fünf-Jahres-Vergleich merklich angestiegen. Besonders
wichtig ist Arbeitgebern offenbar der
Faktor Eigenverantwortlichkeit: „Arbeitnehmer, die Initiative zeigen, sind bei
ihren Chefs gerne gesehen. Denn sie
sind zielstrebig, nutzen Freiräume und
gelten als verantwortungsbewusst. Sie
bringen neue Ideen ins Unternehmen
ein und tragen dazu bei, innovativ und
wettbewerbsfähig zu sein“, so Brigitta
Vochazer, Geschäftsführerin der SGD.
86 Prozent der befragten HR-Manager

ROOMSERVICE FÜR AKTIVE
TURM HOTEL FRANKFURT BIETET „LITTLE-GYM-ZIMMER“

Ob Geschäftsleute oder Urlauber – immer mehr Hotelbesucher packen ganz selbstverständlich ihr Sportzeug
mit in den Koffer. Sie wollte Tanja Will, Inhaberin des
Frankfurter „Turm Hotels“, nicht enttäuschen. Weil das
„Boutique Hotel“ nicht genug Platz für ein Fitnessstudio hat, erfand sie das „Little-Gym-Zimmer“: Normale
Gästeräume, die aber neben Bett und Bad zusätzlich mit
Sprossenwand, Klimmzugstange, Turnkiste und Gymnastikmatte ausgestattet sind. Zusätzlich lassen sich FitnessFilme über den Zimmer-TV abspielen. Wer will sich da
noch vor den Augen anderer Hotelgäste abstrampeln?
Ab 55 Euro (Wochenendtarif) pro Person.
www.turmhotel-fra.de
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gaben im Rahmen der Studie an, dass
Mitarbeiter, die sich aus eigenem Antrieb
fortbilden, eine höhere Arbeitsplatzsicherheit und bessere Aufstiegschancen hätten. 64 Prozent der befragten
Personalverantwortlichen bestätigten,
dass geförderte Weiterbildung die
Motivation stärke und deshalb gezielt
als Instrument zur Mitarbeiterbindung
eingesetzt werden könne. Trotzdem
scheuen immer noch viele Arbeitgeber
die Kosten: Insgesamt ist bei den Weiterbildungsbudgets in diesem Jahr von
einer leichten Reduzierung gegenüber
2012 auszugehen.
Was die Lernmethoden betrifft, messen die Personalverantwortlichen den
mobilen Technologien eine steigende
Bedeutung bei: 83 Prozent sehen digitale Lernformate – vom PDF-Dokument
über einen Online-Campus bis hin zu
Lern-Apps und MP3s – hoch im Kurs.

Advertorial

NACHWUCHSFÖRDERUNG
IM EVENTMANAGEMENT
INTERGERMA UND WIHOGA KOOPERIEREN

Einladung
Get-Together-Party
für AssistentInnen

Ab jetzt unterstützt der Tagungsspezialist Intergerma den Fachbereich Veranstaltungsmanagement der Wirtschaftsschulen für Hotellerie und Gastronomie (Wihoga) in Dortmund. Als neuer Premium-Partner der Wihoga engagiert sich Intergerma sowohl ﬁnanziell als auch fachlich. So wird Intergerma
zum Beispiel mit Praxisvorträgen in den Unterricht der Fachschule eingebunden. Zudem ermöglicht der Tagungsproﬁ den Studenten die kostenfreie
Teilnahme an Branchenveranstaltungen wie ITB, „Best of Events“, „Meetingplace Germany“ oder dem Intergerma-Event „Werte 2.0“. Außerdem haben
die Studierenden des dritten Semesters die Möglichkeit, Projektaufgaben
mit praxisorientierter Unterstützung von Intergerma zu erarbeiten. Die Vermittlung und Rekrutierung von Nachwuchskräften der Fachrichtung Veranstaltungsmanagement ist ebenfalls Teil der Kooperation.

LAUFEN FÜR BESSERE JOBCHANCEN

Fotos: thinkstock, adecco

ADECCO-GRUPPE GEHT MIT „WIN4YOUTH“ IN DIE 4. RUNDE
Weltweit steigt die Jugendarbeitslosigkeit – ein Problem, dem sich die
Adecco-Gruppe sportlich annimmt: Im Rahmen des Charity-Projekts „Win4Youth“, das der weltweit führende Anbieter von Personaldienstleistungen
vor vier Jahren ins Leben gerufen hat, sollen über das gesamte Jahr 2013 verteilt Spenden
„erlaufen“ werden. Das Prinzip:
Interne Adecco-Mitarbeiter,
Zeitarbeitnehmer und Kunden
sind dazu aufgerufen, sich für
einen Lauf anzumelden. Sei es
im privaten Team oder bei einer
ofﬁziellen Veranstaltung wie
zum Beispiel einem Stadtmarathon. Jeder Einsatz wird dokumentiert – und jeder Kilometer nach einem
speziellen Schlüssel in eine Spendensumme umgerechnet. Das gesammelte
Geld kommt diesmal Organisationen in Kolumbien, Italien, Thailand und
Belgien zugute, die sich für die Bildung junger Menschen und deren Integration in den Arbeitsmarkt engagieren. „Jeder sollte Zugang zum Arbeitsmarkt
haben und die dafür notwendige Bildung erhalten können. Dazu werden wir
mit Win4Youth einen Beitrag leisten“, sagt Andreas Dinges, Geschäftsführer
der deutschen Adecco-Gruppe. Der Höhepunkt des ganzjährigen CharityProgramms ﬁndet am 10. November statt, wenn sich 70 Adecco-Mitarbeiter
dem Klassiker aller Straßenrennen stellen – dem Athen Marathon.
Mehr Infos: www.facebook.com/win4youth

Neue KollegInnen kennenlernen,
Erfahrungen austauschen, Netzwerken –
und in entspannter Club-Atmosphäre
Spaß haben: Das bietet die „Secretary
Lounge“, zu der der Personaldienstleister
Secretary Plus alle AssistentInnen ganz
herzlich einlädt.
Die Veranstaltung ﬁndet am
11. Juni von 18 bis 21 Uhr
im „CHILLI CLUB“ Hamburg statt
(Sandtorkai 54).
Harriet Aans, Geschäftsführerin von
Secretary Plus Deutschland, freut sich
mit ihrem Hamburger Team, ihre Gäste
mit einem Gratis-Cocktail begrüßen zu
dürfen.

Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl aber
begrenzt. Deshalb jetzt einfach und verbindlich
per E-Mail (hamburg@secretary-plus.de) oder
auf Facebook anmelden!

Weitere Termine unter
www.secretary-plus.de/veranstaltungen
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Einer von uns
Michael Steffensen
Macht der Job keinen Spaß
mehr, sucht er sich einen
neuen: Diese Einstellung
hat bSb-Mitglied Michael
Steffensen zu einem reichen
Erfahrungsschatz verholfen –
und zu seiner jetzigen Stelle
als Vorstandsassistent bei
Johnson & Johnson.
Ein Glücksgriff –
auch für seinen Chef

J

a oder nein? Festhalten oder
loslassen? Gehen oder bleiben?
Das Leben bietet viele Anlässe zu
hadern, zu zaudern. Doch es gibt
auch Menschen, bei denen offenbar
das Grübel-Gen vergessen wurde.
Michael Steffensen ist einer dieser
Glücklichen: Frei von der Angst, eine Entscheidung könnte die falsche sein. Er weiß
schließlich, was er will. „Da bin ich typisch
Widder“, sagt der gebürtige Elmshorner.
Zum Beispiel möchte er einen Job haben,
der Spaß macht. Tut er das nicht (mehr),
ist es Zeit für einen Wechsel. „Wenn mir
was nicht passt, ändere ich es“, meint er.
Und so kommt es, dass dem 36-Jährigen
bisher eine ziemlich abwechslungsreiche
Vita gelungen ist.
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Den Grundstein für Michael Steffensens Karriere legt seine Oma. Sie nimmt
den Jungen manchmal mit an ihren
Arbeitsplatz in der Kieler Stadtverwaltung.
„Dort spielte ich dann gern mit Schreibmaschine, Akten und Ordnern“, erinnert
sich der Norddeutsche. Nach Abschluss
der Realschule besucht er zwei Jahre die
höhere Handelsschule. Immer deutlicher
zieht es ihn ins Büro. Bei einem Itzehoer
Unternehmen beginnt der staatlich geprüfte Wirtschaftsassistent eine Ausbildung
zum Industriekaufmann – ein Volltreffer!
Er freut sich vor allem über die Vielseitigkeit seines ersten Jobs. „Mir gefiel, dass
mir viele verschiedene Abteilungen offen
stehen“, sagt er. Es sind vor allem die
großen Firmen, die ihn reizen. Die Bun-

deswehr steht zwar als Arbeitgeber nicht
auf der Favoritenliste, doch in diesem Fall
hat der Zielstrebige keine freie Entscheidung: Nach vier Berufsjahren wird er
zur Grundausbildung eingezogen, landet
allerdings – „wegen schlechter Musterung“
– im Stabsgebäude für Kommandeure,
womit das Jahr als Soldat dann doch zur
Bürovita passt. „Ich habe dort die Poststelle geleitet“, sagt Steffensen, und das klingt
nach „hätte schlimmer kommen können“.
Doch wohin nach dem Bund? Anstatt
die offene Zukunft als Bedrohung zu empfinden, greift Steffensen nach der nächsten
Chance und geht in die USA. „Jetzt oder
nie“, sagt sich der 23-Jährige. Ein Bekannter hat von der Möglichkeit eines europäischen Sponsoring-Programms erzählt.

Fotos: privat

TEXT: NICOLE EHLERT

Herbst, keine planbaren Feierabende,
Steffensen bewirbt sich, bekommt eine
ständiger Zeitdruck, kaum Sicherheit. „Ich
Zusage – und einen Job bei einer Softarbeitete auf freier Basis, von Projekt zu
warefirma in Atlanta. Dort staunt der
Projekt. Irgendwann sehnte ich mich nach
Schleswig-Holsteiner über das etagenumgeregelten Arbeitszeiten und einem festen
fassende Großraumbüro, das ab jetzt sein
Einkommen“, erzählt Steffensen. Zeit also
Arbeitsplatz ist – und über die Einstellung
für den Absprung.
seiner Kollegen: „Dort schien man zu
Über eine Personalvermittlung landet
leben, um zu arbeiten – aus Deutschland
er Anfang 2006 bei „Johnson & Johnson
kannte ich es eher umgekehrt.“ Obwohl
MEDICAL“ in Norderstedt bei Hamburg.
ihm die Lebenseinstellung in seiner HeiKrasser kann
mat mehr liegt, kann er sich vorstelIch verstehe
ein Branlen, für unbestimmte Zeit in Atlanta
chenwechsel
zu bleiben. Doch nach drei Jahren
mich als
kaum sein.
zwingen ihn familiäre Gründe zur
Strippenzieher in
Er soll eine
Rückkehr. „Bereut habe ich es nicht“,
einer SchaltDirektionssagt Steffensen.
zentrale
assistentin in
Das Unvorhergesehene versteht er
der Forschung
einmal mehr als Herausforderung.
und Entwicklung vertreten, „ein Sprung
Seine Lust, Neues auszuprobieren, wurde
ins kalte Wasser“, sagt Steffensen. Doch
im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
er bekommt keine kalten Füße, arbeitet
erst richtig entfacht. Warum also nicht
sich schnell ein. Das Feedback, das er
mal dem Interesse an Film und Fernsehen
vom Arbeitgeber bekommt, könnte nicht
nachgehen? Über ein Praktikum bei einer
positiver sein: Als die Kollegin zurückHamburger TV-Produktionsfirma bleibt
kommt, schafft der Konzern eine zusätzliMichael Steffensen von 2003 bis 2005 in
che Stelle in derselben Abteilung für ihn.
dieser völlig anderen Branche. Betreut als
„Das war toll“, gibt er zu. Der internatioAssistent der Herstellungsleitung Serien
nale Konzern und der auslandserfahrene
wie „Evelyn Hamanns Geschichten“
Wirtschaftsassistent haben sich gefunden.
oder Quotenhits wie „Alpenglühen“ mit
Steffensen ist so überzeugt von seinem AsGötz George und Christiane Hörbiger.
sistenzjob, dass er noch eine Weiterbildung
Mit einem mobilen Büro zieht Michael
zum Office Manager macht. Und nicht
Steffensen von Drehort zu Drehort, quer
nur das: „Als ich 2010 eine Anzeige für
durch Deutschland. Genießt die Abwechsden Leitz-Wettbewerb ,beste Sekretärin
lung, den Kontakt zu den Promis, aber
bzw. bester Sekretär‘ sah, machte ich mit“,
spürt auch: „Das mach’ ich nicht für den
erzählt er lachend. Als einziger männlicher
Rest meines Lebens!“ Denn die KehrseiMitstreiter schafft er es ins Finale der
ten des Jobs, um den ihn viele beneiden,
besten Zehn. Auch im Beruf geht es weiter
sind: 60-Stunden-Wochen während der
nach oben: Als in der Personalabteilung
Haupt-Drehsaison von Frühjahr bis

„

WAS WIR NOCH
WISSEN WOLLEN
Wofür sind Sie Ihren Eltern
dankbar?
Dafür, dass sie mir immer die
Möglichkeit gegeben haben, das
zu machen, was ich wollte. Und
dass sie mir eine optimistische
Sicht auf die Welt vorgelebt
haben.
Womit kann man Ihnen eine

große Freude machen?
Ich genieße es sehr, wenn ich
mal nicht selbst organisieren
muss, sondern mit einer fertigen
Planung überrascht werde.
Welche Eigenschaft würden Sie
gern loswerden?
Manchmal neige ich dazu,
schnell etwas zu sagen, ohne
vorher genug darüber nachgedacht zu haben.
Wofür würden Sie 24 geschenkte

die Stelle des Direktionsassistenten für
Deutschland, Österreich und die Schweiz
frei wird, muss er sich nicht mal selbst
bewerben, das Recruitment spricht ihn an.
„Seitdem lerne ich jeden Tag dazu. Personalführung und Arbeitsrecht waren anfangs relativ neu für mich“, sagt Steffensen.
Er hat mehr Verantwortung, mehr Arbeit
– mehr Stress. „Aber mein Chef sagt,
man merke es mir niemals an. Ich behalte
immer einen kühlen Kopf.“ Wenn sein
Vorgesetzter ihn an etwas erinnern will,
kann Steffensen häufig sagen: „Ist schon
erledigt.“ Über die verbreitete Vorstellung,
der „Sekretär“ schreibe den ganzen Tag
Briefe und Diktate, lacht Steffensen nur.
„Ich verstehe mich eher als Strippenzieher
in einer Schaltzentrale.“ Genau sein Ding
– Michael Steffensen geht „jeden Morgen
gern ins Büro“. Und das Thema „Mann
im Frauenberuf“? Er winkt ab. Das falle
ihm höchstens auf, wenn seine bSb-Regionalgruppe zu einem klassisch weiblichen
Event einlädt, Make-up-Beratung oder
so. Dann bleibt er zu Hause – ohne zu
zaudern.

Erholung vom Büroalltag: Michael Steffensen
2013 an Bord eines Kreuzfahrt-Riesen

Stunden nutzen?
Ich würde endlich all den
Papierkram erledigen, der bei
mir privat zu oft liegen bleibt –
wahrscheinlich gerade weil ich
beruflich ständig damit zu tun
habe. Ein paar der geschenkten
Stunden würde ich aber auch
mit Freunden verbringen, ich
bin ein geselliger Typ.
Und wenn Sie kein Geld mehr
verdienen müssten?

Dann würde ich eine ganze Zeit
lang reisen! Zuerst in den asiatischen Raum, nach China und
Japan, dort war ich noch nie.
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Keine Ahnung! Ich hätte auch
vor zehn Jahren nicht sagen
können, wie ich heute lebe, ich
plane nie viele Jahre voraus.
Aber ich werde bestimmt
glücklich und zufrieden sein so,
wie es ist.
www.bSb-ofﬁce.de
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Wohlfühlen im Büro

Büro zum

Gernhaben
An dem Ort, an dem wir den Großteil des Tages verbringen und
unser Bestes geben, sollten wir uns rundum wohlfühlen. Und dazu
trägt viel mehr bei als der Lohn und die Laune des Chefs. Zehn Tipps
für gute Atmosphäre – plus: Womit zertifizierte Arbeitgeber punkten
TEXT: SIBYLLE ROYAL

Was tun Sie für Ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz?
Schreiben Sie uns auf www.facebook.com/bsb.office
12 tempra365 MAI & JUNI 2013

D

ie Aufgaben passen, das
Gehalt stimmt auch, der
Chef ist okay, die Kollegen nett – trotzdem sinkt
Ihre Laune im Laufe
eines Bürotages? Vielleicht liegt es schlicht
an der Arbeitsumgebung. Wie sich diese
auf Mitarbeiter auswirkt, damit beschäftigt sich eine ganze Beraterindustrie. Die
einen entwerfen Großraumbüros für das
21. Jahrhundert, die anderen konzipieren
passende Lichtkonzepte und die nächsten
suchen nach lärmschluckenden Materialien
fürs Office. Denn auch Arbeitgeber wissen
längst, wie wichtig das Wohlbefinden der
Mitarbeiter für ihre Leistung ist. Dabei
muss es nicht das schicke Loft voll teurer
Designermöbel sein. Experten wissen, dass
eine Reihe von Faktoren mehr Einfluss auf
die Büroatmosphäre haben, als Mitarbeiter
und Vorgesetzte für möglich halten. Hier
die zehn wichtigsten.

1. Top-Position

Foto: thinkstock

Was war für den Neandertaler das Wichtigste in seiner Höhle? Den Eingang im
Blick zu haben! Nicht anders ergeht es
auch uns Büroarbeitern im 21. Jahrhundert,
sagt Organisationscoach und Buchautorin
Nicole Sehl aus Kempten („Nie wieder
Stapel“ siehe Info-Kasten Seite 15). Sie
rät: „Immer mit Blick zur Tür sitzen! Die
falsche Positionierung des Arbeitsplatzes
im Raum führt nämlich zu Verspannungen und einer Häufung von Fehlern, weil
ein Teil der Aufmerksamkeit nach hinten
gerichtet wird.“ Idealerweise steht der
Schreibtisch zwischen Tür und Bürostuhl,
im Rücken liegt eine schützende Wand.
Und wenn es unbedingt Staufläche an
dieser Stelle braucht – besser ein niedriges Sideboard als einen hohen Schrank
wählen! „Müssen mehrere Schreibtische in
einem Raum Platz finden, nicht aneinander rücken. Jeder sollte möglichst seine
eigene ‚Ecke‘ bekommen.“

2. Wand-Motiv(ation)
„Um konzentriert zu arbeiten, braucht es
auch optisch Ruhe“, weiß Nicole Sehl. Sie
empfiehlt ruhige, abgetönte Wandfarben,

dazu erfrischende Akzente, etwa durch Bilder. Wichtig: Abstrakte, sehr bunte Motive
vermeiden – besser harmonische Bilder
mit „Weitblick“ wählen, beispielsweise ein
Berg- oder Seepanorama.

3. Nehmen Sie
– richtig – Platz!
Beste Vorbeugung gegen Rückenprobleme:
Ein höhenverstellbarer Bürostuhl mit einer
körpergerechten Sitzfläche in angenehmer Breite und ausreichender Tiefe. Plus:
verstellbare Rückenlehne und Stuhlhöhe!
Die Physiotherapeutin und ergonomische
Arbeitsplatzberaterin Eva Herzog-Schüler
aus Blieskastel (siehe Info-Kasten Seite
15) beschreibt die ideale Sitzposition:
„Oberkörper und Oberschenkel bilden
mindestens einen 90-Grad-Winkel, die
gesamte Sitzfläche wird ausgenutzt, wobei
die Kniekehlen frei bleiben, die Füße stehen ganzflächig auf dem Boden oder einer
Fußstütze, Ober- und Unterarm bilden
einen 90-Grad-Winkel und die Schultern
bleiben dabei entspannt.“

4. Gut beschirmt
Sitzen Sie gut? Dann sollte sich die oberste
Bildschirmzeile maximal auf Augenhöhe
befinden, besser noch etwas tiefer. Dann
den Bildschirm oben leicht nach hinten
neigen – das sorgt für eine entspannte
(Blick-)Haltung. Kopf-, Nacken-, Schulter- und Rückenmuskulatur freuen sich!
„Damit die Sonne nicht stört, steht der
Monitor möglichst in 90-Grad-Stellung
zum Fenster“, rät Eva Herzog-Schüler.
Falls es trotzdem blendet, helfen Jalousien.
Idealer Seh-Abstand: mindestens 50 Zentimeter zwischen Kopf und Bildschirm!

5. Prima Klima
Zu wenig Sauerstoff führt zu Müdigkeit
und Kopfschmerz. „Das Wichtigste ist
daher regelmäßiges Stoßlüften“, sagt
Nicole Sehl. Faustregel: Je mehr Personen
in einem Büro sitzen, desto häufiger sollten
die Fenster geöffnet – nicht nur gekippt –
werden. „Erfrischung liefern auch Airsprays aus biologischen ätherischen Ölen.“
Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt

zwischen 40 und 65 Prozent. Eva HerzogSchüler ergänzt: „Nachhelfen können Sie
auch mit Pflanzen wie Farn, Zyperngras
oder Zimmerlinde. Der grüne Anblick
entlastet zudem die Augen.“

6. Lichtblick
80 Prozent aller Arbeitsplätze sind laut
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eher unterbelichtet. Mögliche
Folgen: Nervosität, Müdigkeit, Kopf- und
Augenschmerzen und sogar eine Häufung
von Fehlern. Die ideale Beleuchtungsstärke im Büro liegt bei 500 Lux, im Großraumbüro bei 750 bis 1000 Lux. Auch die
Anordnung der Lichtquellen zählt: „Im
günstigsten Fall steht der Schreibtisch
zwischen zwei Leuchten, die wiederum
parallel zum Fenster angeordnet sind“,
weiß Arbeitsplatzberaterin Herzog-Schüler. „Da die Anpassungsfähigkeit unserer
Augenlinsen ab 45 Jahren nachlässt,
benötigen wir dann mehr Helligkeit. Daher
empfehle ich gerade für Großraumbüros,
wo jüngere und ältere Mitarbeiter sitzen,
zusätzlich Einzelplatzleuchten, die individuell gehandhabt werden können.“ Matte
Oberflächen bei Möbeln und Wänden
helfen, Reflexionen zu vermeiden.

7. Lärm-Schlucker
Krachmacher wie Drucker und Kopierer
sollten möglichst in Extra-Räumen stehen.
Zudem sollte man auf schallabsorbierende
Materialien im Büro achten – spezielle
Vorhänge und bespannte Trennwände
lassen sich leicht „nachrüsten“. Natürliche
Schallschlucker sind übrigens Zimmerpflanzen. Und wer viel telefonieren muss:
Headset mit zwei Ohrmuscheln beantragen! Nicole Sehl: „Geräte mit nur einer
Ohrmuschel erhöhen die Lautstärke, weil
man unbewusst gegen die Zimmergeräusche anspricht.“

8. Private Note
Effizienz hängt direkt von der Entspannung ab, davon ist Sehl überzeugt. Neben
Ergonomie dürfe auch die Persönlichkeit
des Mitarbeiters im Büro sichtbar sein.
„Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz aktiv!
www.bSb-ofﬁce.de
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Also gerne ein Bild von der Familie auf
dem Schreibtisch platzieren, eine kleine
Skulptur ins Regal oder die drei Steine
vom letzten Strandurlaub auf Kreta, die
Ihnen so viel bedeuten … Aber bitte keinen
Plüschtier-Zoo rund um den Bildschirm
drapieren. Das lenkt zu sehr von der
eigentlichen Arbeit ab.“

9. Bewegter Alltag
Der Mensch ist kein Roboter: „Alle unsere
Systeme von Muskeln bis Organen leben
von Bewegung“, weiß Physiotherapeutin
Eva Herzog-Schüler. Durch verschiedene
Sitzhaltungen – man spricht von Sitzdynamik – lässt sich auch in den Büroalltag
Bewegung bringen. Außerdem sollte man
zwischen Sitzen, Stehen und Gehen wechseln – etwa durch kurzzeitiges Aufstehen
beim Telefonieren oder Ordnerholen. Es
gibt auch spezielle Ausgleichsübungen, die
sich problemlos in den Arbeitstag integrieren lassen („Fit for Job“, siehe Infokasten
Seite 15). Eva Herzog-Schüler empfiehlt

zum Beispiel den „Durchhänger“ bei
Schmerzen an der Wirbelsäule: Hinter den
Schreibtischstuhl stellen, dabei Knie leicht
beugen, Po rausstrecken. Die Arme verschränkt auf die Rückenlehne legen, Stirn
auf die Arme ablegen
und Oberkörper mit
Brust
Richtung
Boden
durchhängen
lassen. 1 bis 2
Minuten halten!
Entlastet Bandscheiben, Schulter-, Nacken- und
Rückenmuskulatur.

10. Fit ernähren
Eine neue Studie der Techniker Krankenkasse zeigt: Vielen Berufstätigen
in Deutschland fällt es schwer, sich an
ihrem Arbeitsplatz gesund zu ernähren.
Dabei ist erwiesen, dass uns die richtige
Ernährung leistungsfähiger macht. Eva
Herzog-Schüler empfiehlt, den Tag mit
einem Früchtemüsli zu beginnen, „um die
Energiespeicher aufzufüllen“. Gegen das
Mittagstief hilft die richtige Menüwahl
in der Kantine: Gemüse, magerer Fisch
oder Geflügel und Kartoffeln – am besten
gedünstet statt frittiert oder gebraten. Auch
Kopfarbeiter müssen zudem viel trinken,
um ihre mentale Leistung zu erhalten.
„Bereits ein Flüssigkeitsverlust von nur
zwei Prozent des Körpergewichts kann
Einbußen bringen.“ Mögliche Folgen:
Konzentrationsschwächen, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Die Expertin rät zu
Wasser, Saftschorlen und Kräutertees: „Die
Faustregel ist 30 bis 40 ml Flüssigkeit je
Kilogramm Körpergewicht am Tag.“ Q

Gesundheitstage, Frauenförderung, Vereinbarkeit von Job & Familie

Worin zeigt sich das besondere
Engagement der BARMER
GEK für ihre Mitarbeiter?
Flexible Arbeits- und Pausenzeiten, verschiedene Teilzeitmodelle, aber auch die gezielte Karriereentwicklung werden bei der
BARMER GEK seit vielen Jahren großgeschrieben. Zum Wohlbeﬁnden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten wir
vielfältige Angebote aus den Bereichen Sport, Ernährung und
Entspannung an: darunter Gesundheitstage, Yoga-Gruppen und
Lauftreffs. Einen sehr hohen Stellenwert nimmt außerdem das
Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Das Zertiﬁkat audit
berufundfamilie bestätigt unser Engagement auf diesem Feld und
unterstützt maßgeblich die Weiterentwicklung unserer Aktivitäten.
Welche Maßnahmen werden insbesondere von
den Mitarbeiterinnen gut angenommen?
Generell achten wir darauf, unsere Angebote bedarfsorientiert zu
entwickeln, so dass sie von männlichen und weiblichen
Beschäftigten gleichermaßen genutzt werden können. Gleich14 tempra365 MAI & JUNI 2013

zeitig richten sich bestimmte Maßnahmen bewusst an Frauen.
Denn ein wichtiges Ziel unserer Personalpolitik ist, den Anteil von
Frauen in Führung zu erhöhen. So bieten wir neben Seminarinhalten zur Führungskompetenz und Persönlichkeitsentwicklung
ganz gezielt Kurse zum Wiedereinstieg nach der Elternzeit an.
Großen Zuspruch ﬁnden auch das Aufstiegsseminar und unser
Mentoring-Programm – diese Angebote sollen Frauen motivieren,
den nächsten Karriereschritt zu wagen. Die ﬂexiblen Arbeitszeiten,
Modelle wie Jobsharing und zahlreiche Vereinbarkeitsangebote
bauen letztendlich auch Hemmnisse für Frauenkarrieren ab.
Weshalb tun Sie all dies für Ihre Mitarbeiter?
Wir wissen, dass motivierte und zufriedene Beschäftigte erheblich zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Dass wir einen
niedrigen Krankenstand und eine geringe Personalﬂuktuation haben, bestätigt unsere Strategie. Als größte gesetzliche
Krankenversicherung sehen wir uns in der Verantwortung, sozial und familienfreundlich zu agieren. Und die Auszeichnung
zum „Top Arbeitgeber 2013“ belegt unsere Leistungen.

Fotos: thinkstock, privat, Haworth

Ein ausgezeichneter Arbeitgeber: Der Barmer GEK wurde vom international tätigen CRF Institute
das Zertiﬁkat „Top Arbeitgeber 2013“ verliehen. Wir sprachen mit der Personalexpertin der
gesetzlichen Krankenkasse, MARTINA BROKBALS

Mitspracherecht und Work-Life-Balance
Ich bin dann mal weg!
Südländer schwören drauf: Die Siesta
nach dem Mittagessen ist ihnen heilig.
Neudeutsch heißt das Ganze PowerNapping und ist längst von Wissenschaftlern als gesund, Stress abbauend und leistungsfördernd anerkannt.
Allein: Wo betten, das Haupt, im
Post-Kantinen-Tief? Eine kleine Kapsel
mit Raumschiff-Appeal soll OfﬁceWorkern die Lösung bringen. „Calm
Space“ nennt die Firma Haworth ihre
schnell aufbaubare und sofort einsatzbereite Ruhekapsel. Nur den akustisch
wirksamen Vorhang öffnen, auf die
stoffbezogene Matratze legen – und
sich zehn bis 20 Minuten von Ton- und
Lichtreizen besänftigen lassen. Leider
hat der futuristische Rückzugsort für
Entspannungssuchende seinen Preis:
Über 20.000 Euro soll der ab sofort
lieferfähige „CalmSpace“ kosten.
www.haworth.com

m

Zum Weiterlesen:

Auch die TeamBank AG in Nürnberg ist ein
prämierter Arbeitgeber des Jahres 2013. Sie
gewann das „Top Job“-Qualitätssiegel der
Universität St. Gallen. PHILIPP BLOMEYER,
Bereichsleiter für Personal, Recht und Kommunikation der TeamBank AG erklärt, warum:
Was tun Sie denn alles für Ihre Mitarbeiter?
Eine Menge! Wir haben zum Beispiel „easyCredit.unsere Akademie“ gegründet. Auf diesem
Online-Portal haben alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Möglichkeit, sich über unser Qualiﬁzierungsangebot zu informieren. In Abstimmung
mit der Führungskraft können sie Seminare oder
Workshops zur Weiterbildung buchen und so selbst Verantwortung für ihre
zukünftige Entwicklung bei easyCredit übernehmen.
Für neue Ideen im Bereich Work-Life-Balance wurde das „Beruf-und FamilieKomitee“ gegründet. Durch die Zusammenarbeit mit einem Familienservice
werden den TeamBankern professionelle Beratungsmöglichkeiten für die
unterschiedlichsten Lebenslagen – von der Kindererziehung bis zur Pﬂege
von Angehörigen – angeboten. Für den Ausgleich zum Arbeitsalltag bieten
wir unseren Mitarbeitern eine Auswahl verschiedener Sportmöglichkeiten wie
easyYoga, die gemeinsame Teilnahme an Firmenläufen oder ein jährliches
Fußball-Event an. Und: Es gibt immer einen Platz für neue Ideen – in einem
Blog hat jeder Mitarbeiter die Chance mitzudiskutieren, oder man kann seine
Vorschläge in ein Ideenmanagement eintragen und so die Zukunft des Unternehmens aktiv mitgestalten.
Warum sind Sie so um das Wohl Ihres Personals bemüht?
Ganz einfach: Unsere Mitarbeiter machen die TeamBank aus. Sie bestimmen
letztlich den Unternehmenserfolg.
Woran können Sie feststellen, dass sich solche Maßnahmen lohnen?
Das Feedback unserer Mitarbeiter zu den Personalmaßnahmen ist sehr positiv. Das zeigt sich in den Ergebnissen unserer regelmäßigen Befragungen.
Darauf sind wir stolz. Zugleich dürfen wir uns aber darauf nicht ausruhen:
Die Personalstrategie muss ﬂexibel bleiben, damit wir schnell auf Neuerung
reagieren können. Nur so bleiben wir auch künftig bester Arbeitgeber!

„Wohlbeﬁnden im

„Fit for Job – Büro“ von

Büro“ heißt die Bro-

Eva Herzog-Schüler: 26

„Nie wieder Stapel“ von

schüre von der Bundes-

Karten mit Ausgleichs-

Nicole Sehl. Wiley Verlag,

anstalt für Arbeitsschutz

übungen für Bürotätige

279 Seiten, 14,95 Euro.

und Arbeitsmedizin.

in Hosentaschenformat.

Damit Ihnen beim Anblick

Mit vielen praktischen Tipps vom ergo-

5,95 Euro plus 3,00

des Schreibtisches nicht

nomischen Bürostuhl bis zur idealen

Euro Verpackung/

mehr die Lust auf den Tag

Softwaregestaltung, plus Checklisten.

Versand plus 7 % Mwst., Bestelladresse:

vergeht – jede Menge effektive Tricks, um

Kostenlos unter www.baua.de/de/

info@physio-herzog.de, siehe auch

Ordnung zu schaffen.

Publikationen/Broschueren/A11.html

www.physio-herzog.de
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Was mich erfolgreicher macht

Da

will ich hin!
Patricia Gütle, 25, hat gerade ihre
Ausbildung zur „internationalen
Managementassistentin“ an der
Vorbeck-Schule in Gengenbach
abgeschlossen: als Jahrgangsbeste!

Lesen Sie außerdem
in dieser Rubrik
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Fachkräftekompass Deﬁzite bei Soft Skills
Going international mit der Bénédict Akademie
Gut zu wissen Wer braucht welchen Jobberater?
Wiedereinstieg Neustart nach der Babypause
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Mein Start: Schon im 5. Schuljahr lernte ich begeistert
Französisch als erste Fremdsprache. Und spätestens
seit dem ersten Schüleraustausch liebe ich auch das
Land. Nach dem Abitur wollte ich erst Lehrerin werden.
Nach einem wenig überzeugenden Schulpraktikum
entschied ich mich dann aber doch lieber für eine
Ausbildung zur Europasekretärin mit den Sprachen
Französisch, Englisch und Spanisch.
Mein Weg: Den Abschluss in der Tasche, jobbte ich ein
halbes Jahr in einem Hotel auf Teneriffa. Eine Anstellung im Europa-Park Rust schien mir danach der perfekte Start ins Berufsleben. Es machte auch viel Spaß,
doch im Sekretariat der Geschäftsführung kamen die
Sprachen zu kurz. So wechselte ich vor einem Jahr auf
meine aktuelle Stelle als Vertriebsassistentin bei der
Blasi GmbH in Mahlberg, einem Spezialisten für Türsysteme, bei dem ich für unsere Kunden im benachbarten Frankreich zuständig bin.
Mein Ziel: Langfristig schwebt mir eine Position als
Vorstandsassistentin vor. Doch dazu fehlte es bisher an
tieferen BWL- und Managementkenntnissen. Die habe
ich jetzt, dank meiner erfolgreichen Weiterbildung!

Fachwissen gut – Soft Skills mangelhaft
Unternehmen, die freie Stellen besetzen wollen, haben ein Problem:
Es mangelt an ausreichend qualifizierten Bewerbern. Wo genau die
Defizite liegen, hat die DIS AG in ihrem aktuellen „Fachkräftekompass“ ermittelt. Die Ergebnisse sind überraschend

Foto: thinkstock

A

uch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten spüren
vor allem größere Unternehmen in Deutschland
in vielen Bereichen einen deutlichen Fachkräftemangel: Das ist eines der Ergebnisse des „DIS AG
Fachkräftekompass“. Die repräsentative Erhebung
erstellte der Personaldienstleister bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit TNS Infratest. Mehr als 250 Unternehmensvertreter
wurden um ihre Einschätzung gebeten, welche Anforderungen Bewerber nur unzureichend erfüllen. Das verblüffende Ergebnis: Über
alle Branchen hinweg werden die größten Defizite im Bereich der
sogenannten Soft Skills ausgemacht.
45 Prozent der Befragten gaben an, bei Bewerbern im gewerblichen/handwerklichen Bereich Defizite hinsichtlich der Sicherheit
in deutscher Sprache und Rechtschreibung zu erkennen – ein
erstaunlicher Wert, da die Frage direkt auf Bewerber im Bereich
der Fach- und Führungskräfte abzielte. Außerdem schneiden die
Bewerber bei den englischen Sprachkenntnissen (37 Prozent), im
logischen Denken (35 Prozent) und der Kommunikationsfähigkeit
(35 Prozent) schlecht ab. Im kaufmännischen/betriebswirtschaftlichen Bereich stellen ebenfalls etwa ein
Drittel der Befragten Schwächen in der
deutschen Sprache und Rechtschreibung
sowie in Bezug auf die englischen Sprachkenntnisse fest. Im IT-Bereich werden die
größten Defizite dagegen in den Bereichen soziale Kompetenz (37 Prozent) und
Teamfähigkeit (34 Prozent) ausgemacht.
„Diese Ergebnisse zeigen überraschend
deutlich, dass es Bewerbern weniger an
Fachkenntnissen, sondern vielmehr an
teils grundlegenden Soft Skills mangelt“,
kommentiert Peter Blersch, Vorstandsvorsitzender der DIS AG, die Ergebnisse.
Gleichzeitig zeigten sie Unternehmen
aber auch eine Chance auf, dem Fachkräftemangel zu begegnen: durch gezielte
Weiterbildungsangebote. 44 Prozent der
Befragten sehen tatsächlich den größten
Qualifizierungsbedarf im Bereich der „Soft
Skills“.

Ein weiteres Ergebnis der
Befragungsrunde überrascht
daher weniger: Viele vakante Stellen konnten in den
vergangenen Monaten nicht
bedarfsgerecht besetzt werden,
vor allem in der IT (42 Prozent) und im kaufmännischen/
betriebswirtschaftlichen Bereich
(38 Prozent). Im gewerblichen/
handwerklichen Bereich fällt die
Anzahl der nicht besetzten Stellen
zwar geringer aus, betrifft aber auch
hier immer noch fast ein Drittel (31
Prozent) der vakanten Positionen.
Im Vergleich zum ersten „DIS AG
Fachkräftekompass“, der im August 2012
erschienen ist, sind die Ergebnisse stabil
gelieben.

www.bSb-ofﬁce.de
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Going international

Eine gemeinsame A Common Language
Sprache für Europa? for Europe?

Der Euroraum zittert: drohende Staatsbankrotte,
marode Banken und immer wieder Hilfspakete in
Milliardenhöhe. Der wirtschaftspolitische Zusammenhalt scheint zu bröckeln. Ein Krisengipfel jagt
den nächsten. Ängste vor sozialem Abstieg packen
nicht nur Spanier, Griechen und Zyprer. Andere
fürchten, Zahlmeister der Krise zu werden. Wachsender Unmut erfordert eine sorgfältig kommunizierte Informationspolitik..
So tragen die Griechen die Last jahrzehntelanger Misswirtschaft ihrer Regierungen. Hilflos sehen die Menschen ihr
Land am Rand der Insolvenz. Rettung erwarten sie von ihren
europäischen Partnern. Jedoch koppelt die Europäische Union Reformen und Sparauflagen an die Gewährung ihrer Milliardenhilfspakete, über die in Deutschland auch das Parlament entscheiden muss.
Aufgeschreckt sorgen sich die Deutschen um ihren Wohlstand,
während sich die Griechen mit Firmenpleiten, steigender Arbeitslosigkeit, abgesenkten Löhnen und Renten und Steuererhöhungen
plagen. Nicht nur in Griechenland wittern Populisten ihre Chance.
Deutsche Politiker drohen den Griechen sogar mit dem Ausschluss
aus der Eurozone. Misstrauen und Zorn entladen sich zusehends
über uns Deutschen und der Kanzlerin.
Bundespräsident Gauck zeigte sich im Februar1) über die in Europa wachsende Meinung erschrocken, dass „nicht allein populistische
Parteien“ die Kanzlerin als Repräsentantin einer deutschen Großmachtpolitik darstellten, die heute angeblich ein „deutsches Europa
erzwingen“ und „andere Völker unterdrücken“ wolle. Den Menschen
in Europa versicherte er, in Deutschland keine politischen Gestalter zu sehen, die „ein deutsches Diktat“ anstrebten. „Mehr Europa
heißt in Deutschland nicht: deutsches Europa. Mehr Europa heißt
bei uns: europäisches Deutschland!“ Gern wollten die Deutschen
ihr Erfolgsmodell mit allen teilen. Geringschätzige Kommentare
vereinzelter deutscher Politiker bezeichnete er als kontraproduktiv.
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kenntnisse für ein friedliches Europa unverzichtbar sind. Warum,
lesen Sie in seinem Gastbeitrag
TEXT: JÜRGEN WIESEN/ROBERT FAWCETT

The Eurozone is shaking – impending national
bankruptcies, ailing banks and billion euro aid package after billion euro aid package. The economic
solidarity of the Eurozone appears to be crumbling.
One crisis summit follows another. Fear of social
decline has not only gripped the Spanish, Greeks
and Cypriots. Others are afraid of becoming the
paymaster for the crisis. Growing discontent calls for a
carefully communicated information policy.
The Greeks, for example, are bearing the burden of
decades of government mismanagement. The people look
on helplessly as their country teeters on the brink of bankruptcy.
They expect to be rescued by their European partners. The European Union, however, ties the provision of billion euro aid packages
to reforms and austerity measures which the German parliament
also has to vote on. The Germans worry about their prosperity while
the Greeks face bankruptcies, rising unemployment, lowered wages,
reduced pensions and higher taxes. Not only in Greece do the populists see their chance. German politicians even threaten the Greeks
with expulsion from the Eurozone. Mistrust and anger are increasingly being vented on us and our Chancellor.
In February1), German President Gauck appeared shocked at the
growing belief in Europe that “not only populist parties” portray the
German Chancellor as the representative of a German imperialist
policy which today supposedly wants to “enforce a German Europe”
and “oppress other nations”. He assured the people of Europe that
he sees no political figures in Germany seeking to impose“ a German diktat”. “In Germany more Europe does not mean a German
Europe. For us, more Europe means a European Germany!” The
Germans would be glad to share their success model with the rest of
Europe. He labeled disparaging comments from German politicians
as counterproductive.
The EU is borne by the notion that common rules apply and are

Fotos: thinkstock

Lernt mindestens Englisch! Jürgen
Wiesen, Leiter der Bénédict Akademie in Saarbrücken, ist – wie
Bundespräsident Joachim Gauck
– überzeugt, dass Fremdsprachen-

Die EU wird von der Idee getragen,
dass gemeinsame Regeln gelten und
eingehalten werden. 2012 wurde ihr der
Friedensnobelpreis verliehen. Frieden
in Europa, die Freiheit, grenzenlos zu
reisen, grenzüberschreitend einzukaufen,
zu arbeiten und zu studieren, nennen die
Menschen eine Bereicherung. Gauck
bemängelt jedoch sprachliche Barrieren
und vermisst in diesem Zusammenhang
das geringe Wissen über den europäischen Nachbarn im Alltag. Er hält aus
nationaler Sicht geführte Informationsvermittlungen in den einzelnen Ländern
oft für unzureichend und fordert gemeinsame europäische Medien. Englisch als
gemeinsame Verkehrssprache neben „der
Beheimatung in der eigenen Muttersprache und in ihrer Poesie“ ist seine Vision.
Integration und Wohlstand für alle sollen
durch Gespräche der Menschen in einer
gemeinsamen Sprache quer durch die
27 Mitgliedsstaaten so besser und weiter
wachsen können.
Das Europajahr 2013 soll lebhafte Gespräche und Diskussionen u. a. über die
Zusammenarbeit der Unionsbürger im
Jahr 2020 anregen. Die fremdsprachigen
Office und Management Professionals im
bSb werden ihren Kolleginnen und Kollegen im Sinne des Bundespräsidenten
sicher raten, sich für Karriere und Pflege
europaweiter (Geschäfts-)Freundschaften
wenigstens des Englischen zu bemächtigen.

observed. In 2012 it was awarded the Nobel Peace Prize. Peace in Europe, the freedom to travel without border controls and
to shop, work and study across borders
are seen by the people as benefits. Gauck,
however, criticized language barriers and
believes that they leave knowledge about
European neighbours lacking in everyday
life. He deems the information exchange
carried out from national viewpoints in
individual countries to be often inadequate and calls for a common medium
of communication in Europe. English as
an official common language alongside
people being able to “feel at home in
their native language and its charm” is his
vision. In this context, discussions in a
common language should allow integration and prosperity to improve and grow
for everyone across the 27 member states.
The European Year 2013 is intended to
inspire lively discussion of, amongst other
issues, the cooperation of EU citizens in
2020. In line with the German President’s
vision, foreign-language office and
management professionals in the bSb will
surely advise their colleagues to take advantage of English
at the very least
– for their careers
and the cultivation
of Europe-wide
(business) friendships.

Quellen: Veröffentlichungen der Europäischen
Union und des Auswärtigen Amtes
1) Rede des Bundespräsidenten Joachim Gauck
am 22. Februar 2013 zur Perspektive der europäischen Idee

Sources: Publications commissioned by the European Union and the German Foreign Ofﬁce
1) German Federal President Joachim Gauck’s
speech on the prospects for the European Idea,
22 February 2013

Going international thematisiert Fakten, Zusammenhänge und Fragestellungen zu europäischen und internationalen Wirtschaftsbeziehungen und
will Perspektiven für Ofﬁce Professionals aufzeigen.
Die Übersetzung des deutschen Textes ins Englische
wurde in Kooperation mit angehenden bSb-Übersetzer/
innen der Bénédict-Studienbetriebe 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 Fremdsprache.
Weitere Informationen zu den bundesweiten bSb-Bildungspartnern und dem
Lehrgangsangebot ﬁnden Sie auf der Webseite unter www.bSb-ofﬁce.de.

Karriere

Mein Coach,
mein Mentor,
mein Trainer!
INTERVIEW: NICOLE EHLERT

Wer beruflich weiterkommen will, braucht vor allem –
Unterstützung vom Profi? Zumindest lässt einen das
der Boom der Berater-Branche vermuten.
Was ist dran und vor allem:
Welcher Experte nützt wem?
Antworten von Andrea van Harten,
Karrierecoach und bSb-Vorstandsmitglied

tempra: Mentoren, Coaches, Karriereberater
– nie gab es so viele. Warum ist die Nachfrage
nach Expertenwissen so enorm gestiegen?
Andrea van Harten: Das hat sehr viel mit
der Finanz- und Wirtschaftskrise zu tun,
die uns allen das Gefühl des gesicherten
Arbeitsplatzes genommen hat. Plötzlich
müssen Arbeitnehmer mehr denn je ihre
Kompetenzen überprüfen. Sie müssen sich
fragen, inwieweit sie für ihren Arbeitgeber
noch interessant genug sind. Die Krise hat
Veränderungsprozesse in Gang gesetzt, die
von den Arbeitnehmern verlangen, sich
immer intensiver mit sich selbst auseinander zu setzen. Und diese Vorgänge sind
so komplex, dass man häufig nicht allein
damit klar kommt.
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Wer sich beraten lässt, hat also bessere
Aufstiegschancen?
Definitiv sind diejenigen, die es professionell angehen und Eigenverantwortung
erkennen, den anderen voraus. Die Anforderungen an eine Karriere sind heute so
groß – da muss ich wirklich wissen, was
ich will und was ich kann. Doch das eigene
Potenzial herauszuarbeiten, zu benennen
und daraus konkrete Ziele zu formulieren – das fällt vielen schwer. Gerade dieses
Defizit kann dann Minuspunkte im Personalgespräch einbringen. Denn heute ist
es besonders wichtig, selbstreflektiert um
das eigene Kompetenzprofil zu wissen, sich
selbst zu „vermarkten“ und überzeugend
auf spitzfindige Fragen zu reagieren.

Welcher Experte macht mich dafür fit?
Wer seine berufliche Zukunft gemäß seiner
eigenen fachlichen und persönlichen
Kompetenzen optimieren möchte, ist beim
Business-Coach richtig. Er oder sie setzt
über einen vorher fest vereinbarten Zeitraum die entsprechenden Impulse beim
Klienten, in die Selbstreflexion zu gehen,
aus der heraus eine Weiterentwicklung erst
möglich ist. Coaching schafft die Bereitschaft zur Veränderung – den entscheidenden Schritt vom Denken zum Handeln,
um die berufliche Zukunft bestmöglich
zu gestalten. Die Klienten werden motiviert, ihre konkreten beruflichen Ziele zu
formulieren und die Herausforderungen
auf diesem Weg zu meistern. Ein Coaching

Fotos: thinkstock, privat

INTERVIEW: NICOLE EHLERT

Man muss an sich
Vorrang – das Wohl des
funktioniert daher nur,
Klienten steht eindeutig
wenn eine hohe Bereitarbeiten wollen,
im Vordergrund.
schaft vorhanden ist,
sonst funktioniert
selbst – und vor allem an
es nicht
sich! – zu arbeiten. Wer
Und in welchem Fall eignet
vorgefertigte Handsich eine Mentorin?
lungsmodelle erwartet,
Sie gibt tatsächlich
ist hier falsch. Jeder Coachingprozess
konkrete Ratschläge, welches Verhalten
verläuft anders, und der Coach erteilt keine in bestimmten beruflichen Situationen
Ratschläge.
förderlich wäre. Dabei beruft sich die
Mentorin – oft eine renommierte Arbeitnehmerin in Managementposition – auf
Also Hilfe zur Selbsthilfe – ähnlich wie bei
ihre eigenen Erfahrungen, die sie an vieleinem Therapeuten?
versprechende Nachwuchskräfte weitergibt.
Ja und nein. Spüre ich im Coachingprozess, dass der Klient psychisch sehr belastet Es geht weniger um Selbstreflexion als
um den Austausch von Erfahrungswerten.
und mit der Vergangenheitsbewältigung so
Mentor und Mentee kommen in der Regel
sehr beschäftigt ist, dass er für die Zukunft
aus demselben Unternehmen; sie sind Teil
wenig oder keinen eigenen Gestaltungsder internen Personalpolitik. Speziell im
spielraum sieht, dann braucht es dafür
Talent-Management wird oftmals Coaeinen ausgebildeten Experten – der bin
ching als Mittel zur Personalentwicklung
ich nicht! In diesem Fall arbeiten wir dann
eingesetzt und dafür ein externer Profi
parallel mit einem Therapeuten zusambeauftragt.
men oder der Therapeut hat zunächst den

„

WER SETZT WELCHEN FOKUS?
Die Beraterszene auf einen Blick:

Berater: wird von Firmen beauftragt, schlüssige Konzepte für

Coach: wird vom Unternehmen (oder pri-

Umstrukturierungen zu erstellen und

vat) beauftragt, um im Dialog mit einzelnen

diese zusammen mit Mitarbeitern

Mitarbeitern deren Selbstreﬂexion anzuregen

und Führungskräften umzusetzen.

und das individuelle Potenzial zu optimieren.

Mentor: nimmt sich eines

Trainer: lehrt Mechanismen und

jüngeren Mitarbeiters als

Regeln für bestimmte Bereiche und

Vorbild und Berater an.

Situationen im Berufsleben. Typisches
Beispiel: Kommunikationstraining.

Therapeut: forscht nach den Ursachen, warum der Patient in seiner
aktuellen problematischen Lage ist und regt zu Verhaltensänderungen an.

ANDREA VAN HARTEN ist bSb-Vorstandsmitglied. Mit ihrem Unternehmen AvH Consulting hat sie sich als DIN zertiﬁzierte European
Business Coach auf die Beratung von Management und Assistenz
spezialisiert. Zuvor arbeitete die Diplom-Europasekretärin viele Jahre als
international agierende Vorstandssekretärin.

Karriere

Mama kommt
zurück!
Eigentlich freuen sich die meisten Frauen
auf den Wiedereinstieg in den Job nach
der Babypause. Wären da nicht diese
spaßverderbenden Fragen: Wie soll ich
das bloß schaffen? Bin ich überhaupt noch
gut genug? Ein 7-Punkte-Programm
gegen typische Selbstzweifel

TEXT: KATRIN SEIFARTH/NICOLE EHLERT

S

obald das erste Kind da ist, haben Frauen schnell das
Gefühl, in der Falle zu sitzen – davon kann Katrin
Seifarth aus Frankfurt ein Lied singen. Als Coach hat
sie zahlreichen Müttern „von den Hemmschuhen in
die Stöckelschuhe“ verholfen und diese so passende
symbolische Formulierung zum Titel ihres Buches* gemacht. Hier
die besten Ratschläge der Expertin und zweifachen Mutter für das
Leben mit Familie UND Job:
Die Ursache für unsere eigenen Limitationen liegen oft in
unseren Glaubenssätzen. Wie oft sagen Sie sich, dass Dinge
nicht gehen, weil Sie nicht können, nicht dürfen oder weil
Sie etwas anderes müssen. Je mehr es Ihnen gelingt, aus einem „Ich kann nicht“, „Ich muss“, „Ich darf nicht“ ein „Ich
kann“, „Ich bin“, „Ich darf“ zu machen, desto mehr können
Sie negative und hinderliche Glaubenssätze in positive umkehren
und sich auf Ihre Wünsche und Träume fokussieren. Je mehr wir es
glauben, desto eher wird es eintreten.
Mütter denken oft, dass sich Karriere und Kinder schon zeitlich
ausschließen. Sie fürchten, niemandem mehr gerecht zu
werden. Diesen Trugschluss können Sie besiegen! Der
Schlüssel dazu ist, für jeden Lebensbereich (Beziehungen,
Familie, Karriere, Gesundheit) klare Ziele zu formulieren
und systematisch die Dinge zu unterlassen, die nicht dorthin führen. In der Praxis bedeutet das, in allen Lebensbereichen zu
delegieren: Was müssen Sie wirklich unbedingt selbst machen, was
können Sie an Ihren Mann, Ihre Kinder, Ihre Kollegen abgeben?
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Alle freuen sich, wenn sie gebraucht werden. Geben Sie auch komplexere Verpflichtungen ab, formulieren Sie ein klares Ziel für diese
Aufgaben und lassen Sie den Ausführenden ihren eigenen Spielraum. Vielleicht gestaltet Ihr Mann ein anderes Kinderprogramm
als Sie, vielleicht löst Ihre Kollegin eine Aufgabe anders. Trotzdem
ist es eine Win-Win-Situation. Denn Sie werden entlastet und
andere können an neuen Aufgaben wachsen.
Kommunizieren Sie klar Ihre Erwartungen, egal ob gegenüber
Ihrem Vorgesetzten, Ihren Kollegen, Ihrem Partner und – wenn sie
größer sind – gegenüber ihren Kindern. Auch wenn viele
Frauen klare Ansagen als zu hierarchisch und harmoniestörend empfinden: Ihr Umfeld wird es Ihnen danken.
Denn so muss niemand mehr raten, was Sie wollen, und
sich hinterher dafür schämen, dass er es nicht erraten hat.
Befreien Sie sich von dem Gedanken, dass Kollegen ohne Kinder
den Job bestimmt viel besser machen. Gucken Sie sich von Männern ein bisschen Selbstvertrauen ab: Bei einer Stellenausschreibung mit zehn Anforderungen bewirbt sich ein Mann, wenn er nur
fünf Kriterien erfüllt. Eine Frau dagegen zögert noch,
wenn sie alle erfüllt, nur eines nicht zu 100 Prozent.
Werfen Sie Perfektionismus und zu hohe Ansprüche an sich selbst über Bord und erkennnen Sie Ihre
Leistung endlich an!

Wie verlief Ihr Wiedereinstieg?
Schreiben Sie uns auf www.facebook.com/bsb.office

Sobald Sie klar für sich definiert haben, wohin Sie
im Job wollen, beginnen Sie, sich so zu verhalten, als
hätten Sie es bereits erreicht. Treten Sie entsprechend
auf, nämlich nicht bittend und bescheiden, sondern
selbstbewusst. Und fokussieren Sie sich nicht zu sehr auf Arbeitszeitmodelle. Es ist für den Arbeitgeber wichtig, Ihr Commitment
zu sehen und dass Sie den Job inhaltlich stemmen können. Denken
Sie in Möglichkeiten statt in Limitationen.
Korrigieren Sie Ihre Fehler, aber machen Sie diese nicht zu
einem Stolperstein. Konzentrieren Sie sich lieber auf Ihre
Erfolge; belohnen Sie sich für alles, was Ihnen gelungen
ist, und führen Sie ein „Erfolgsbuch“. Wenn es mal nicht
so gut läuft, sind diese Notizen eine gute Motivationshilfe.
Es ist alles eine Frage des Fokus’, was wir wahrnehmen und was
nicht: Wir können sagen, dass wir bereits 50 Prozent gut machen
oder dass wir 50 Prozent noch besser machen können. Sie wissen
selbst, welche Variante zielführender ist und zu mehr Zufriedenheit
und Durchhaltevermögen führt.
Lernen Sie, Gegenwind und gelegentliche Unannehmlichkeiten
auszuhalten. Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn Ihr Chef Sie
kritisiert oder Ihre Familie schlecht gelaunt ist. Es liegt nicht
daran, dass Sie Ihren Job nicht gut machen oder zu wenig zu
Hause sind. Stellen Sie sich nicht gleich selbst in Frage,
sondern treten Sie einen Schritt zurück, schauen Sie sich
die Situation wie ein Beobachter an und relativieren Sie.
Vielleicht haben die anderen einfach nur einen schlechten Tag, und Sie kamen gerade des Weges.

*KATRIN SEIFARTH: Aus den Hemmschuhen in die Stöckelschuhe. Das

x
§

Ihr Recht im Job –
unsere Expertin antwortet!

DREI HÄUFIGE FRAGEN
ZUM WIEDEREINSTIEG:

Habe ich einen Anspruch auf Teilzeit, wenn ich nicht
wieder in Vollzeit arbeiten möchte?
Nicht grundsätzlich. Gemäß § 8 Abs. 1 TzBfG müssen für
diesen Anspruch folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Das
Arbeitsverhältnis besteht länger als sechs Monate. Der Arbeitgeber beschäftigt regelmäßig mehr als 15 Arbeitnehmer, wobei
Auszubildende nicht mitgezählt werden. Es dürfen der Teilzeit
keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. Der Wunsch nach
Verringerung muss spätestens drei Monate vor Arbeitsbeginn
geltend gemacht werden. Ein Anspruch auf Verlängerung der
Arbeitszeit, wenn wieder eine Hochstufung gewünscht wird,
besteht nicht.
Mein Chef will mir eine Stelle in einer ganz anderen
Abteilung anbieten. Muss ich das annehmen?
Das hängt davon ab, wie Art und Inhalt der Arbeitsleistung in
Ihrem Arbeitsvertrag beschrieben sind. In der Regel wird dort
der Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers nur grob umrissen
und beinhaltet sogar einen Vorbehalt zur Zuweisung anderer
Arbeit. In diesem Fall kann der Arbeitgeber von seinem Direktionsrecht (§ 106 GewO) Gebrauch machen und eine andere
Stelle zuweisen. Allerdings muss die Stelle gleichwertig zur
vorigen sein und die Interessen des Arbeitnehmers berücksichtigt werden. Ob diese Kriterien erfüllt sind, ist immer eine
Auslegungsfrage und kann nur im Einzelfall beurteilt werden.

Selbst-Coaching-Buch für zufriedenere
Mütter. BoD, 232 Seiten, 17,90 Euro.
Katrin Seifarth kann auch für Vorträge oder
Workshops zum Thema gebucht werden.
Infos und Kontakt: www.train-effect.de.

Mehr Seminare für Wiedereinsteigerinnen
Das Unternehmen GE Capital und das Netzwerk „Business Professional Women Germany e.V.“ haben 2012 das gemeinsame Projekt
„Building on Diversity – Karrierewege für Frauen“ ins Leben gerufen:
Wochenendseminare, die Frauen auf ihrem Karriereweg nach der

Was mache ich, wenn mein Kind krank ist?
Erkrankt das Kind und ist eine Betreuung durch einen Elternteil
erforderlich, gewährt § 45 Abs. 3 SGB V einen Anspruch auf
Freistellung von der Arbeitsverpﬂichtung. Ob in dieser Zeit
das Entgelt weitergezahlt wird, hängt vom jeweiligen Arbeitsvertrag ab. Grundsätzlich ist nach § 616 BGB bei kurzzeitiger
Erkrankung des Kindes der Lohn fortzuzahlen. Dies kann aber
im Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden. Dann besteht nur
der Anspruch auf Krankengeld aus dem SGB V: für längstens
zehn Tage pro Elternteil und Kind. In einem solchen Fall werden
die Krankenscheine bei der Kasse eingereicht, die dann das
Krankengeld berechnet.

Fotos: thinkstock, privat

Elternzeit unterstützen. In den Workshops geht es z.B. um Argumentations- und Präsentationstechniken, Stärken-Schwächen-Analysen, aber
auch um Gehaltsverhandlungen und Bewerbungssituationen. Ab Ende
Mai ﬁnden auch in diesem Jahr Veranstaltungen in acht verschiedenen
deutschen Städten statt.
Infos und Anmeldung: www.bpw-germany.de/aktivitaeten/seminare/

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

www.bSb-ofﬁce.de
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bSb intern
Wer kommt, wer geht,
was läuft?

Die ersten
„Internationalen
Managementassistentinnen
bSb“ haben ihr Diplom!
Im Februar 2013 haben die Teilnehmerinnen des ersten berufsbegleitenden
Kurses zur Internationalen Managementassistentin bSb abgeschlossen. Ein Jahr
lang drückten sie fast jeden Samstag – und teilweise auch freitags – wieder die
Schulbank. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: die Notendurchschnitte
liegen zwischen 1,1 und 2,2. Lehrgangsbeste ist Patricia Gütle. Nach Aussage
von Cornelia Jockerst, der Dozentin für Englisch, handelte es sich um eine sehr
interessierte und motivierte Gruppe. „Besonders gut hat uns gefallen, dass die
Hälfte des Unterrichts auf Englisch war“, sagten die jungen Frauen, die fast
alle ausgebildete Europasekretärinnen und bereits seit
einigen Jahren in der Industrie als Assistentin beschäftigt
sind. Fünf Absolventinnen
hatten sogar zusätzlich zu
den 400 Unterrichtseinheiten
noch 50 Stunden in BWL belegt, um sich später vielleicht
noch zur Betriebswirtin
weiter zu qualifizieren.

Lesen Sie außerdem
in dieser Rubrik
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bSb Ofﬁce Forum 2013 in Bremen
Stark dank bSb Das Urania Schulhaus
Dies & Das aus dem Verband

Seite
Seite
Seite
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Sabrina Krieg, Christine Logel, Felicitas Teichmann, Brigitte
Rudolphi, Patricia Gütle, Heike Wickenhöfer (nicht auf dem
Foto: Elke Roth, Marion Ibert)

bSb Office Forum im Juni
Die Reise nach Bremen lohnt sich: Der nächste große Tag für
Office Professionals bietet Top-Referenten, Workshops und mehr
Am 21. Juni 2013 findet im MARITIM Hotel & Congress Centrum
das nächste bSb Office Forum
statt. Der Verband ist stolz, zwei Top-Referenten präsentieren zu
können: Peter Kitzki mit seinem Vortrag „Neue Erkenntnisse der
Hirnforschung: Mit typgerechter Kommunikation alle (Geschäfts-)
Partner erreichen“ und Hermann Scherer mit dem Thema „Chancenintelligenz: Warum manche Menschen lebenslang Chancen
suchen und andere sie täglich nutzen“ (siehe Interview Seite 47).
Darüber hinaus haben die Teilnehmer an diesem Tag Gelegenheit,
eineinhalbstündige Workshops zu besuchen. Da wird es zum Beispiel die Möglichkeit geben, Software zu testen. In einem anderen
Forum wird über Authentizität diskutiert. In anderen Workshops
geht es um Authentizität, besseres Zeitmanagement bei der Assistenzarbeit sowie um die Kunst, durch optimales Styling sein Image
positiv zu beeinflussen. Namhafte Partner aus Handel, Dienstleistung und Industrie wie beispielsweise Avery Zweckform, DIS AG,
DURABLE, DYMO, Esselte Leitz, HSM, intergerma, InterLine,

Lebkuchen-Schmidt, Jakob Maul, Hotel Mutterhaus, PLU, seminarfair, tesa und trodat werden auf dem Ausstellermarktplatz im
Foyer des Congress Centrums ihr aktuelles Programm präsentieren
und über ihre Dienstleistungen informieren. Selbstverständlich
haben die Teilnehmer auch wieder ausreichend Gelegenheit zum
Austausch und Netzwerken unter Gleichgesinnten.
Wer bereits am Donnerstagmorgen anreist, sollte die Chance
nutzen, den bSb-Trainingstag zu besuchen. Hier bietet der Verband
ganztägig drei Seminare zu den Themen Interkulturelle Kompetenz,
Imageberatung/eigene PR und Finanzen/Controlling an. Ein
Bremen-Abendprogamm am Donnerstag und ein Galaabend am
Freitag runden diese vielfältige Veranstaltung ab. Der Samstag,
22. Juni, steht ganz im Zeichen der Mitgliederversammlung mit
Wahl des Vorstandes, die ebenfalls im MARITIM Hotel & Congress
Center stattfinden wird. Weitere Informationen zu den Konditionen,
Übernachtungsmöglichkeiten usw. finden Sie auf www.bSb-office.de.
Oder sprechen Sie die Mitarbeiterinnen der Bundesgeschäftsstelle
in Bremen unter info@bSb-office.de oder Tel. 0421 69896-3 an.

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

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

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

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

DIS AG
Fachbereichsleitung Assistenz & Sekretariat
Neumarkt 1c | D-50667 Köln
Tel.: +49 211 2773500 | Fax: +49 221 2773555
assistenz@dis-ag.com
www.dis-ag.com

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

#UUKUVCPEG1HőEG/CPCIGOGPV

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

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

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

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

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

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

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

BLACKSTAR CHAUFFEUR- & LIMOUSINENSERVICE
Am Heckenacker 5 | D-85652 Pliening bei München
Tel.: +49 89 125 03 65 50
info@blackstargruppe.com
www.blackstargruppe.com

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

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

CATERING
aveato Business Catering
Ofﬁce-, 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

TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSORGANISATION
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@ofﬁce-management.de
www.ofﬁce-management.de
MEETINGPLACE Germany
Fachmesse für Seminar-, Tagungs- und
Veranstaltungsplaner/-innen
Rheinkaistraße 2 | 68159 D-Mannheim
Tel.: +49 621 40166-200 | Fax. +49 621 40166-400
info@meetingplace.de | www.meetingplace.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

Foto: thinkstock

MESSEN

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

Stark

dank bSb

In diesem Jahr feiert die Urania Schulhaus
GmbH Potsdam ihre 20-jährige Mitgliedschaft
im bSb. Ein guter Anlass, um dem Verband zu
danken: für die Unterstützung in den Wendejahren, ohne die sich die Bildungseinrichtung
nicht so erfolgreich entwickelt hätte

TEXT: THOMAS GÖRNER

Foto: privat

A

ls unternehmerische Ausgründung des UraniaVereins Potsdam hatten wir uns 1992 die Aufgabe
gestellt, Menschen in der Zeit der Umbrüche
beruflich zu unterstützen. Bei der Suche nach
geeigneten Partnern stießen wir relativ schnell auf
den Deutschen Sekretärinnenverband, einen der Vorgänger des
bSb, und wurden 1993 Mitglied. Das half uns, in der „Goldgräberphase“, die damals in der Bildungslandschaft der neuen Bundesländer herrschte, gegen die auch im Großraum Berlin/Potsdam starke
Konkurrenz zu bestehen. Wir führten mit den Lehrplänen des
DSV/bSb Umschulungsmaßnahmen für Büro- und Sekretariatskauffrauen sowie angehende Fremdsprachensekretärinnen nach den
Verbandsnormen durch.
In über 1.400 Unterrichtsstunden büffelten die Schülerinnen
und Schüler unter anderem umfängliches Grundwissen: allem
voran die anspruchsvolle Office-Softwarebeherrschung, kaufmännische Basiskenntnisse und zwei Fremdsprachen. Dazu kam ein
intensives Training im Tastaturschnellschreiben, denn während die
IHK 1.800 Anschläge in zehn Minuten erwartete, stellte der bSb
mit 2.400 Anschlägen in der gleichen Zeit eine um 30 Prozent
höhere Forderung für gute Zensuren auf. Letztlich fanden im
Durchschnitt etwa 70 Prozent der erfolgreichen Absolventinnen
einen dem Abschluss entsprechenden Arbeitsplatz – beispielsweise
bei zahlreichen Landes- und Kommunalbehörden und in wissenschaftlichen Einrichtungen der Stadt.
Hervorzuheben ist, dass von 2005 bis 2007 21 Teilnehmerinnen
mit Migrationshintergrund (von Russland über Moldawien bis
Rumänien) diese Ausbildung durchliefen und sich abschließend
sowohl einem Prüfungsteil in Deutsch, einem in Englisch und
einem in Russisch stellten. Diese Ausbildung brachte auf Anhieb
neun der Absolventinnen in ein Arbeitsverhältnis in Potsdam oder
Berlin und war innerhalb des bSb ein „Modellversuch“, der erfolgreich verlief.
Mit der Ausbildung nach bSb-Maßstäben übernahmen wir
Normen, die sich damals von den durch das Arbeitsamt geforderten in ihrer Qualität abhoben, weil sie am Arbeitsmarkt deutlich
besser und vor allem präziser orientiert waren, als die damals übli-

che undifferenzierte Umschulung zu Büroallroundkräften und ähnlichen Abschlüssen. Unsere Absolventinnen stellten sich dank der
Unterstützung durch den bSb als weit besser ausgebildet auf dem
Arbeitsmarkt dar, als das die damals üblichen „Schnellbesohlungen“
durch die meisten Anbieter auf dem Bildungsmarkt ermöglichten.
Deshalb auch konnten so viele unserer Absolventinnen in eine feste
Arbeit vermittelt werden – unser Erfolg in dieser Zeit gehört somit
auch zur Bilanz des bSb.
Mag es Zufall sein oder nicht – genau zum 20. Jahrestag unserer Mitgliedschaft wird am 22. November 2013 der nächste bSbErlebnistag in Potsdam stattfinden. Darauf freuen wir uns nicht
nur, sondern wir werden mit unseren Mitteln auch dazu beitragen,
diese Veranstaltung zu einem Höhepunkt des Verbandslebens werden zu lassen. So, wie wir einst vom Know-how des Vereins profitierten, wird jetzt der Verein von unserer inzwischen gewachsenen
Verwurzelung in der Region profitieren können. Und wir werden
unser regional geknüpftes Netz nutzen, um die Potsdamer Tagung
zu einem echten Erlebnis für alle Beteiligten werden zu lassen.

Mitarbeiter als Erfolgspotenzial – das Urania-Team

www.bSb-ofﬁce.de

27

bSb intern

Urkunden für gute Noten
Da hat sich das Büffeln wirklich gelohnt! Die bundesweit besten Lehrgangsteilnehmer
des Jahres 2012 wurden vom bSb ausgezeichnet: im exklusiven Berliner Humboldt
Carré, wo am Abend auch der „3rd Secretary’s Day“ stattfand
TEXT: MONIKA GUNKEL/CHRISTEL VOLK

Harriet Aans, Geschäftsführerin
„Secretary Plus“:
„Jeder sollte sich regelmäßig Gedanken über
seine berufliche und persönliche Weiterentwicklung machen. Secretary Plus liegt es am Herzen,
besonders AssistentInnen dazu zu motivieren.
Deshalb unterstützen wir gern die Auszeichnung
der bSb-Lehrgangsbesten.“
Die besten Absolvent/innen wurden zur Auszeichnung am 11.
März in die exklusive Berliner Eventlocation „Humboldt Carré“
eingeladen. Die bSb-Vorstandsmitglieder Monika Gunkel, Christel
Volk, Andrea van Harten und Roman Kapellen sowie die Leiterin
der Berliner Regionalgruppe Adrienne Manteufel begrüßten sie
und überreichten ihnen die Urkunden.
Alle Geehrten gaben den Anwesenden einen spannenden
Einblick in ihre Ausbildung – und einen Ausblick auf ihre
zukünftige Karriereplanung. Roman Kapellen, Vorsitzender der

Arbeitsgemeinschaft bSb-anerkannter Bildungseinrichtungen, riet
den jungen Leuten, sich den „drei L“ – „lebenslanges Lernen“ – zu
verschreiben, um weiter auf der Erfolgswelle zu schwimmen.
Katrin Meinhold, Schulleiterin der bbw Akademie für
Betriebswirtschaftliche Weiterbildung Berlin, freute sich sehr,
„ihren“ Lehrgangsbesten die Glückwünsche persönlich überbringen
zu können. Immerhin stammen drei der besten bSb-Absolvent/
innen des Jahres 2012 aus ihrer Bildungseinrichtung.
Das anschließende gemeinsame Kaffeetrinken nutzten die
Anwesenden zum angeregten Gedankenaustausch. Nebenbei
überreichten der bSb und seine Partner Secretary Plus und Avery
Zweckform Präsente und Produktmuster. Und schließlich ging es
weiter zum nächsten Highlight, dem „3rd Secretary’s Day“, der ab
17 Uhr ebenfalls im Humboldt Carré stattfand. Mit erstklassigen
Workshops, einer Messezeile, Köstlichkeiten aus der Berliner
Region und einem Showprogramm.

Für ihre Teilnahme und Unterstützung danken wir unseren
Kooperationspartnern: Harriet Aans, Geschäftsführerin der
Secretary Plus Management GmbH und Laurenz Cordes,
Key Account Manager Sales Großkunden bei AVERY DENNISON ZWECKFORM Ofﬁce Products.
Foto: privat

A

ls größter deutscher Fachverband für das OfficeManagement prägt der bSb seit mehr als 50 Jahren
die Aus- und Weiterbildung für Office Professionals, Assistenz und Fremdsprachen-Berufe in
Deutschland. Die Lehrgänge „Geprüfte/r Sekretär/
in“, „Geprüfte/r Managementassistent/in“, „Geprüfte/r OfficeManager/in“, „Geprüfte/r Fremdsprachenkorrespondent/in Französisch und Spanisch“ und „Geprüfte/r Personalreferent/in“ werden
von 63 Bildungspartnern in Deutschland angeboten.

Wir gratulieren den besten Absolvent/innen 2012, die bei den folgenden bSb-Bildungspartnern ihre Lehrgänge erfolgreich absolviert haben:
Maria Holz
Carolin Scheller
Irene Rabenbauer
Hans-Gerd Harter
Ljiljana Ribic
Hannelore Huschle
Kathrin Topfstädt
Stefanie Baude
Hanna Mazan
Katrin Quirbach
Maximilian Stein
Vanessa Girgert
Laura Wilkening
Patricia Gütle

Geprüfte/r Managementassistent/in bSb, Schwerpunkt Betriebswirtschaft
Geprüfte/r Fremdsprachliche/r Sekretär/in bSb
Geprüfte/r Verwaltungsmanager/in bSb
Geprüfte/r Büroassistent/in bSb
Geprüfte/r Sekretär/in bSb
Geprüfte/r Betriebswirt/in bSb
Geprüfte/r Managementassistent/in bSb, Schwerpunkt Kommunikation
Geprüfte/r Ofﬁce-Manager/in bSb
Geprüfte/r Personalreferent/in bSb
Geprüfte/r Fremdsprachenkorrespondent/in bSb, Englisch
Geprüfte/r Fremdsprachenkorrespondent/in bSb, Französisch
Geprüfte/r Fremdsprachenkorrespondent/in bSb, Spanisch
Geprüfte/r Übersetzer/in bSb, Englisch
Geprüfte/r Internationale/r Managementassistent/in bSb

Euro Akademie Oldenburg
AMA Academy for Management Assistants Lippstadt gGmbH, Lippstadt
IBL-Institut füt Berufsbildung und Lerntechnik, Cham
ﬁt for work Beruﬂiche Bildung, Offenburg
ﬁt for work Beruﬂiche Bildung, Offenburg
ﬁt for work Beruﬂiche Bildung, Offenburg
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH, Berlin
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH, Berlin
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH, Berlin
Bénédict-Akademie Koblenz
Bénédict-Akademie Koblenz
Bénédict-Akademie Koblenz
Bénédict-Akademie Koblenz
VORBECK-SCHULE GmbH, Gengenbach

Das vollständige Lehrgangsangebot sowie weitere Informationen über die vielfältigen Leistungen der bSb-Weiterbildungen unter www.bSb-ofﬁce.de.
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Dies & Das aus dem bSb
Marketing, Mode, Manieren – Vortragsthemen, die schlauer machen
RG Kassel

Schöne Beine – nicht Schuhe verkaufen
Marketingaufgaben betraut werden,
Da auch Sekretärinnen und Ofﬁce Managerinnen immer häuﬁger mit
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lud die bSb-Regionalgruppe Kassel zu einer Veranstaltung mit dem
von Kundenprozessen
rung
(Optimie
„Vollgas“
,
Lifestyle
te Marketingagentur, die sich auf die Bereiche
pe) spezialisiert
Zielgrup
nierte
deﬁ
klar
ierung,
Position
ige
(eindeut
ezept“
„Erfolgsr
und
und -kontakten)
loss und
Rücksch
Tanja
gaben
n“
hat. Unter dem Motto „Schöne Beine – nicht Schuhe verkaufe
Ziel der
Erklärtes
.
Branche
ihre
in
Einblicke
hende
überrasc
teils
Christin Lecke interessante und
frisch ins eigene Unternehtäglich
sich
helfen,
zu
Kunden
den
,
Beispiel
zum
sei
te
gfachleu
Marketin
– worin unterscheiden sich
men zu verlieben. Nach einer kurzen Einführung ins Thema Marketing
Praxis. Die Refekonkrete
die
um
es
ging
–
g?!
Werbun
und
kdesign
eigentlich Marketing, Graﬁ
Werte, die er damit
die
und
es
rentinnen erläuterten: „Nur wer die Eigenschaften seines Produkt
n.“ Deutlich wurde, dass
erstelle
kern
Marken
n
kräftige
aussage
transportieren will, kennt, kann einen
en, die Werte oder den
Emotion
enen
verbund
damit
die
sondern
Produkt,
he
eigentlic
das
die Kunden nicht
von Praxisbeispielen
Anhand
machen!
diese
die
Nutzen kaufen: also mehr als die Schuhe die schönen Beine,
l über die Zielvorganproﬁ
Aufgabe
vom
–
wird
erstellt
t
gkonzep
Marketin
ein
wurde anschließend gezeigt, wie
ben bis hin zur Kampagnenidee.
deutlich, dass mit „Schöne
Zahlreiche Nachfragen der anwesenden bSb-Mitglieder und Gäste machten
erinnen viele Anregungen
Teilnehm
den
das
wurde,
ffen
aufgegri
Thema
ein
n“
Beine – nicht Schuhe verkaufe
ich nur ein kleines bzw.
wenn
denn,
ich
für den eigenen „Marketingalltag“ bot. Auch die Frage „Was mache
rten. „Wichtig ist es,
beantwo
innen
Referent
die
konnten
habe?“
gar kein Budget für Marketingaktivitäten
So entwickelte Ideen seien
sein.“
zu
mutig
und
n
verlasse
zu
Wege
etene
ausgetr
en
mit seinen Aktivität
n.
dann oft kostengünstiger umzusetzen als die üblichen Werbemaßnahme
(Iris Müller-Wetekam)

RG Darmstadt

Fotos: thinkstock, privat

Von Benimmregeln und Dresscodes
Wie bekannt sind die Knigge-Regeln? Bei einer Veranstaltung mit Monika
Wohlmuth, Inhaberin der Firma „Kompliment“,
konnten bSb-Mitglieder und Gäste im Welcome Hotel Darmstadt ihr
Wissen prüfen. Zu Beginn erfuhren wir Wissenswertes aus der Geschichte des Adolph Freiherr von Knigge, der seinen
Besteller „Über den Umgang mit Menschen“ im Jahre
1788 veröffentlichte. Nicht nur im Berufsleben werden die folgenden
fünf Tugenden für wichtig erachtet: gute Umgangsformen, rücksichtsvolles Verhalten, angemessenes Benehmen, Höﬂichkeit
und Tischmanieren. Schon Konfuzius sagte: „Erst
die innere Haltung, dann die äußere Form“. Unser Verhalten im Alltag
orientiert sich zunächst an mehr oder weniger
festen Regeln, die uns von „Kinderstube“ und Etikette bekannt sind.
Darüber hinaus bestimmt unser persönliches Taktgefühl, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Diese beiden Schwerp
unkte bilden die Manieren, also unsere persönliche
Art und Weise des Umgangs mit anderen. Es ist hilfreich, das eigene
Verhalten achtsam an die verschiedenen Situationen
anzupassen und dabei zwischen den Erfordernissen in Berufs- und Privatleb
en zu unterscheiden. Wir besprachen dazu
praktische Alltagsbeispiele für eine korrekte Begrüßung und Vorstellu
ng anderer Personen sowie die richtige Verwendung
von Titeln.
Zum Abschluss des Abends diskutierten wir noch über „Dressed for
success“. Dabei betrachteten wir jeweils zwei Fotos von derselben Person, aber mit einem völlig anderen Erscheinungsbild. Es war erstaunl
ich,
welch unterschiedliche Meinungen hervorgerufen wurden. Auch berühmt
e
Persönlichkeiten in bestimmten Situationen lassen viel Spielraum für
Interpretation und Vermutungen.
Alle waren sich einig, dass dieses Thema weiter vertieft werden sollte,
zum Beispiel im Rahmen eines Praxis-Seminars zur Tischkultur.
(Hildegard Schwarz/Susanne Hettenkofer)

www.bSb-ofﬁce.de

29

Organisation
Einfache Lösungen,
kluge Strategien
Am Anfang war die Zapfsäule.
Dann kam der Shop.
Und jetzt das Büro: Tankstellen wollen Reisende nicht mehr nur mit Kraftstoff, Kaffee und

Lesen Sie außerdem
in dieser Rubrik
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Mein Ofﬁce Blick auf den anderen Schreibtisch
Bildbearbeitung Vorsicht, Copyright!
Korrespondenz Der moderne Konjunktiv
Dienstreise Warschau
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&
Business

Keksen versorgen – auch wem nach geistiger Nahrung ist, der soll auf seine
Kosten kommen: An 70 Shell Stationen in und um Berlin werden in Kooperation mit Regus, dem weltweit größten Anbieter innovativer Arbeitsplatzlösungen, mobile Offices eingerichtet. Das Angebot reicht von W-LAN Hotspots über Docking Stations bis hin zu modernen Business Lounges. Michael
Barth, Deutschlandgeschäftsführer von Regus, dazu: „Fast zwei Drittel aller
Beschäftigten in Deutschland geben an, dass sie häufiger unterwegs arbeiten
als früher. Doch es fehlt oft an Möglichkeiten, sich mit einem Geschäftspartner
in vertraulicher Umgebung zu treffen, in Ruhe E-Mails zu bearbeiten,
Dokumente zu drucken, Kopien zu erstellen oder Kuriersendungen zu
empfangen und zu verschicken.“

Office
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In dieser Ausgabe zeigt uns Iris Schütz, 45,
ihren Schreibtisch. Sie arbeitet seit vier Jahren
als Assistentin der Geschäftsleitung beim
Bauunternehmen Marullo in Völklingen
Mein Schreibtisch verrät über mich …
… dass ich strukturiert und ordnungsliebend bin. So aufgeräumt und sortiert wie
mein Schreibtisch bin auch ich selbst. Das
finde ich bei dauerndem Arbeitsstress auch
sehr wichtig.
Die wichtigsten Utensilien sind...
... der PC, das Telefon, der Post-it-Desktop-Organizer und die Classei-Orga-Box,
in der ich alle zu bearbeitenden Unterlagen
in farblichen Mappen sortiert habe. Auf
dem Schreibtisch möchte ich immer nur
den Vorgang liegen haben, den ich gerade
bearbeite. Nur Block und Stift habe ich
selbstverständlich immer griffbereit.

Ordnung auf dem Schreibtisch...
... ist ganz wichtig! Alle Unterlagen und
Utensilien haben ihren festen Platz, so
dass ich „blind“ danach greifen kann, auch
wenn ich mich gerade auf ein Telefonat
oder einen Mitarbeiter konzentriere.
Private Dinge auf dem Schreibtisch mag
ich nicht, aber als Desktop-Hintergrund
wechseln sich regelmäßig meine Familie
und Haustiere ab.
Beim Blick aus dem Fenster...
... sehe ich in den Vorgarten. Das Grün
zu sehen, ist eine angenehme Abwechslung, wenn man den ganzen Tag am PC
arbeitet. Aus einem zweiten Fenster sieht

man leider die stark befahrene Straße des
Industriegebiets.
Wenn ich etwas an meinem Büro verändern
könnte...
... würde ich meinen Arbeitsplatz von der
Zentrale trennen. Ich sitze im Eingangsbereich der Firma, und die Unterbrechungen durch Anrufe, Besucher und Warenanlieferungen erfordern eine sehr hohe
Konzentration. Außerdem fände ich einen
höhenverstellbaren Schreibtisch, an dem
man auch mal stehen kann, angenehm.

Advertorial
Entdecken Sie das unverwechselbare Hardcover
mit der besonderen „Softwave“-Oberﬂäche –
jetzt ganz neu in frischen Farben. Diese Kollektion überzeugt und wurde bereits mit dem
„reddot design award 2013“ ausgezeichnet.
Die bunten Cover sorgen für gute Laune und
die praktischen Funktionen für perfekte
Organisation.

Fühlbar und
sichtbar besonders

CONCEPTUM® Notizbücher
in frischen Farben

Das hochwertige und beliebte
Hardcover mit moderner „Softwave“Oberﬂäche bietet eine spannende
Haptik – diese edlen farbigen Cover
gibt es exklusiv nur bei Sigel.
Selbstverständlich sind alle Bücher
dieser Kollektion mit den praktischen
CONCEPTUM® Funktionen ausgestattet, wie Gummibandverschluss,
Stiftschlaufe, zwei Zeichenbänder,
Inhaltsverzeichnis, Seitennummerierung,
perforierte Blätter am Ende zum
Heraustrennen sowie drei Aufbewahrungsfächer.
Erhältlich in A5 oder A6 und zwei Lineaturen
kariert oder liniert.
Mehr unter www.sigel.de
UVP des Herstellers:
ab 10,99 Euro

Organisation

Vorsicht,
Copyright!

Fotos sind für jede Unternehmenskommunikation unverzichtbar.
Doch wer sich vom gigantischen Angebot im Internet verlocken lässt,
geht ein hohes Risiko der Urheberrechtsverletzung ein. Wie man von
Vielfalt profitiert und trotzdem rechtlich auf der sicheren Seite ist,
erklärt iStockphoto im zweiten Gastbeitrag für unsere Serie

WEM GEHÖREN DIE BILDER?
Die wichtigste Regel lautet: Keine fremden
Bilder ohne ausdrückliche Zustimmung des
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Urheberrecht
Rechteinhabers nutzen! Sie sollten niemals
Bilder aus dem Internet einfach kopieren
und weiterverwenden. Dies kann rechtliche Konsequenzen haben und Sie teuer
zu stehen kommen. Mit dem Hinweis im
Seitenbalken „Die Bilder sind möglicherweise urheberrechtlich geschützt“ sichern
sich Suchplattformen wie Google rechtlich
ab. Große Bildagenturen durchsuchen
routinemäßig das Internet auf unrechtmäßige Verwendung ihrer Werke und werden
dabei oft fündig. Bevor Sie fremde Fotos
verwenden, sollten Sie beim Anbieter ausdrücklich nachfragen, wem diese gehören,
und sich eine schriftliche Genehmigung
einholen.

WAS BEDEUTET
URHEBERRECHT?
Der Urheber ist der Fotograf oder Künstler,
der ein Bild geschaffen hat. Er darf über
die Art und die Dauer der Verbreitung
seiner Werke bestimmen, außerdem hat
er ein Recht auf die Anerkennung seiner
Urheberschaft, also z.B. die Nennung
seines Namens bei der Veröffentlichung.
Urheberrechtlich geschützte Bilder dürfen
ohne ausdrückliche Zustimmung weder in
Drucksachen wie Flyern oder Broschüren
noch auf Webseiten verwendet werden.
Dies gilt auch für private Blogs. Vom
Urheberrecht ausgeschlossen ist einzig der
Eigengebrauch: Das heißt, Sie dürfen auch

Foto: thinkstock

E

in Bild sagt mehr als
tausend Worte. Egal ob
Internet oder Printmedien, Werbekampagne oder
Marketing-Broschüre –
Unternehmen setzen auf ungewöhnliche,
beeindruckende und aussagekräftige Bilder,
um ihre Kunden auf emotionaler Ebene
anzusprechen. Dabei ist es nicht notwendig, selbst aufwändige und teure Fotoshootings zu organisieren. Im Internet lassen
sich zu jedem nur erdenklichen Thema mit
wenigen Klicks Millionen von Bildern finden. Möchte man solche fremden Motive
für seine eigenen Projekte nutzen, müssen
bestimmte Spielregeln beachtet werden.

lizenzpﬂichtig
fremde Bilder ausdrucken und bei sich zu
Hause an die Wand hängen.
WIE KANN ICH MICH RECHTLICH
ABSICHERN UND FREMDE
BILDER TROTZDEM
KOMMERZIELL VERWENDEN?
Das Schlüsselwort lautet: Lizenzierung.
Durch den Erwerb einer entsprechenden
Bildlizenz erhalten Sie das Recht, ein
Bild für Ihre eigenen Zwecke zu nutzen.
iStockphoto ist eine Bildagentur der Getty
Images Gruppe, die auf die Lizenzierung
von hochwertigem und professionellem
Bildmaterial, das für kommerzielle, werbliche oder redaktionelle Zwecke genutzt
werden kann, spezialisiert ist. Hierbei
spricht man von sogenannten Stockbildern,
die oft zum kleinen Preis lizenziert werden
können. Der Vorteil einer Lizenzierung
von Bildern durch iStockphoto liegt auf
der Hand: Sie sparen sich im Einzelfall
die umständliche Recherche nach den
Bildrechten und sind zudem rechtlich voll
abgesichert.
WAS BEDEUTET LIZENZFREI?
Bei iStockphoto findet man grundsätzlich
nur lizenzfreie Bilder. Lizenzfrei bedeutet:
Einmal gekauft, kann ein Bild zeitlich
unbegrenzt für alle möglichen Projekte
verwendet werden – vorausgesetzt, Sie halten sich an die Bedingungen der Lizenzvereinbarung. Das Bild steht Ihnen ab dem
Erwerb der Lizenz zur Verfügung. Nach
Zahlung der Lizenzgebühr fallen keine
weiteren Gebühren an.

lizenzfrei
Ihr Vorteil: Lizenzfreie Bilder bieten
eine einfache und günstige Lösung, um
hochwertige und professionelle Inhalte
rechtssicher für eigene Projekte zu nutzen.

WAS BEDEUTET
LIZENZPFLICHTIG?
Neben lizenzfreien (oft auch als „Royalty
Free“ oder „RF“ gekennzeichnet), werden
bei Getty Images auch lizenzpflichtige
Bilder (oft auch „Rights Managed“ oder
„RM“) angeboten. Diese können nur
eingeschränkt verwendet werden, also
beispielsweise nur für eine gewisse Dauer,
nur in bestimmten Ländern oder nur in
ausgewählte Branchen usw. – worin genau
die Einschränkung besteht, wird bei jedem
Motiv klar kommuniziert bzw. kann individuell nach den Wünschen des Kunden für
die Nutzung ausgewählt werden.
Ihr Vorteil: In den RM-Kollektionen von
Getty Images finden sich sehr hochwertige,
einzigartige und konzeptionelle Bilder.
Lizenzpflichtige Inhalte werden nach Verwendung berechnet und lizenziert. Einige
sind mit exklusiven Rechten verfügbar,
damit Ihr Bild nicht auf dem Werbeplakat
Ihres Konkurrenten zu sehen ist.
Weitere Informationen über die Einsatzmöglichkeiten von Stockbildern finden Sie
auf der Webseite von iStockphoto:
www.istockphoto.de
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe: Die
richtige Bildsprache – welche Trends bei
Fotos, Illustrationen und computergenerierten Bildern Sie beachten sollten.

iStockphoto bietet mehr als elf Millionen
günstige, rechtssichere, lizenzfreie Fotos,
Videos, Graﬁken, 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 (micropayment) eingeführt. Das Unternehmen hat
seinen Firmensitz in Calgary, Kanada und ist
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft
von Getty Images mit deutschen Repräsentanzen in Berlin und München.
www.istockphoto.de
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Wie schreib’ ich’s richtig?
Hätte, würde, wäre – der Konjunktiv ist einer der größten Stolpersteine
der Grammatik. Dr. Steffen Walter erklärt in dieser und der nächsten Ausgabe,
wie die Formen heute richtig angewendet werden
Immer wieder hört man Meinungen,
dass eine sprachliche Darstellung im
Konjunktiv ganz furchtbar wäre und dass
Formulierungen im Konjunktiv nicht mehr
zeitgemäß seien. In verschiedenen Situationen wird der Gebrauch des Konjunktivs
verteufelt. Grund genug, an dieser Stelle
eine Erörterung der Problemlage vorzunehmen.
w Was stellt der Konjunktiv grammatikalisch dar?
w Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es?
w Wo sind die Stolperstellen bei der Verwendung des Konjunktivs?
ZUR BEGRIFFSKLÄRUNG
Der Konjunktiv (Möglichkeitsform) ist
eine grammatikalische Kategorie, mit
der der Blickwinkel auf die Wirklichkeit
vermittelt wird. Diese Kategorie ist an das
Verb (Tätigkeitswort) gebunden. Neben
dem Konjunktiv gibt es u. a. die grammatische Kategorie Indikativ (Wirklichkeitsform).

KÄME

Er kommt nach Hause.
Indikativ: Sie drücken damit aus, dass
derjenige wirklich nach Hause kommt.
Er komme nach Hause.
Konjunktiv: Bei dieser Aussage ist nicht
ganz klar, ob er nach Hause kommt. Es
besteht eine Möglichkeit.
Er käme nach Hause.
Konjunktiv: Bei dieser Formulierung ist
die Wahrscheinlichkeit, dass er nach Hause kommt, gering.
Neben der verbspezifischen Kategorie
Konjunktiv gibt es weitere sprachliche
Mittel, eine Möglichkeit auszudrücken.
Er kommt vielleicht (eventuell, in der Regel,
bestimmt, …) nach Hause.
Die grammatische Kategorie Konjunktiv
kann in allen Zeitformen gebildet werden,
wobei in den Zukunftsformen die Bildung
nicht notwendig ist. Die Zukunftsformen
(Zum Beispiel: Er wird nach Hause kommen.) drücken bereits eine Möglichkeit
aus.

ANMERKUNGEN ZU DEN
KONJUNKTIVFORMEN
1. Die Konjunktivformen vom Präsens
und vom Perfekt bezeichnet man in
der Grammatik als Konjunktiv I. Die
Formen von Präteritum und Plusquamperfekt werden als Konjunktiv II
bezeichnet.
2. Die Konjunktivformen vom Präteritum
(Sie führe mit dem Bus.) klingen in der
Gegenwartssprache oft etwas altertümlich. Im modernen Sprachgebrauch
werden diese Formen in der Regel mit
„würden“ umschrieben (Sie würde mit
dem Bus fahren.).
3. Je weiter man bei den Konjunktivformen in die Vergangenheit geht, desto
unwahrscheinlicher wird die Aussage.
Bei der Formulierung „Sie fahre mit
dem Bus.“(Präsens) besteht zumindest
eine Chance, dass Sie dieses Verkehrsmittel nutzt. Bei der Formulierung „Sie
wäre mit dem Bus gefahren.“ (Plusquamperfekt) gehen wir davon aus, dass
sie real nicht mit dem Bus gefahren ist.
Das heißt, wir sprechen in der Grammatik von einer Irrealität (Nichtwirklichkeit).

Präsens
Perfekt
Präteritum
Plusquamperfekt

Indikativ
Sie fährt mit dem Bus.
Sie ist mit dem Bus gefahren.
Sie fuhr mit dem Bus.
Sie war mit dem Bus gefahren.
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Konjunktiv
Sie fahre mit dem Bus.
Sie sei mit dem Bus gefahren.
Sie führe mit dem Bus.
Sie wäre mit dem Bus gefahren.

Foto: privat

ÜBERBLICK ÜBER DIE BILDUNG DER KONJUNKTIVFORMEN (3. PERSON, EINZAHL)

SEI GEKOMMEN

KOMME
ANWENDUNGEN DES
KONJUNKTIVS

Aufgabe:
Schreiben Sie die folgenden Wendungen im Konjunktiv I

Konjunktiv I

Herr X sagt: „Es ist unmöglich, das Projekt bis zum Jahresende abzuschließen.“

1. Die Hauptverwendung des Konjunktivs
I besteht in der Darstellung der direkten
Rede in indirekter Rede, zum Beispiel in
einem Protokoll.
Beispiel: Person XY
„Ich war zur Tatzeit nicht am Tatort.“
Im Konjunktiv: Die Person XY sagt, dass sie
zur Tatzeit nicht am Tatort gewesen sei.

Herr Y meint: „Es reicht aus, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal im Monat zu informieren.“

Mit der Darstellung im Konjunktiv
ersparen Sie sich eine Festlegung auf die
Wirklichkeit. Mit dem Konjunktiv (Möglichkeitsform) ziehen Sie etwas in Erwägung. Ob es wirklich so ist, müssen andere
feststellen, in dem genannten Beispiel der
Richter beim Gerichtsprozess.
Beachten Sie bitte, dass die einleitenden
Verben in der Zeitstufe Präsens stehen.
Das liegt im dokumentarischen Schreibstil
des Protokolls begründet.
2. Eine weitere Einsatzmöglichkeit besteht
in der Wiedergabe einer Kundenmeinung.
Beispiel: Briefbeginn
Sie teilten uns mit, dass die Lieferung unvollständig gewesen sei.
Mit dieser Möglichkeitsform vermeiden
Sie im Vorfeld Schuldzuweisungen an den
anderen oder auch eine Schuldübernahme
durch das eigene Unternehmen. Ob die
Lieferung wirklich unvollständig war oder
vielleicht ein Missverständnis vorliegt,
muss eine Prüfung ergeben.
Mit der Wiedergabe der Kundenmeinung
zeigen Sie jedoch an, dass Sie den Kunden
verstanden haben und dass Sie ihn ernst
nehmen mit seinem Anliegen.

Frau Z fragt: „Ist es möglich, eine Testversion zu erhalten?“
Ein Kunde schreibt in einer Beschwerde:
Die Erklärungen in der Bedienungsanleitung sind ungenau.
Ein Kunde kritisiert in einer E-Mail: Ihre Mitarbeiterin hat mir keine ausreichende Auskunft
gegeben.

Lösungen:
Herr X sagt, dass es unmöglich sei, das Projekt bis zum Jahresende abzuschließen.
Herr Y meint, es reiche aus, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal im Monat
zu informieren.
Frau Z fragt, ob es möglich sei, eine Testversion zu erhalten.
Antwortbrief: Sie sind der Auffassung, dass die Erklärungen in der Bedienungsanleitung ungenau seien.
Antwort-E-Mail: Sie kritisieren, dass unsere Mitarbeiterin keine ausreichende Auskunft gegeben
habe.

Die Fortsetzung zum Thema moderner Konjunktiv folgt in der nächsten Ausgabe.

WÄRE GEKOMMEN
DR. STEFFEN WALTER ist Diplomlehrer für
Deutsche Sprache und promovierter Sprachwissenschaftler. Er arbeitet seit 1993 als Trainer und
Berater mit dem Schwerpunkt schriftsprachliche
Kommunikation. In seinen Seminaren geht es rund
ums zeitgemäße, korrekte Formulieren.

www.bSb-ofﬁce.de
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Dienstreise nach…

Seit Polen EU-Mitglied ist, werden die Geschäftsbeziehungen zu
unserem östlichen Nachbarn immer intensiver. Tipps von tempra
TEXT: MERLE KNUDSEN

Wer regelmäßig in die
Hauptstadt reist, kann
jedes Mal Neues sehen
und erleben. Denn kaum
eine europäische Metropole hat in den vergangenen
Jahren so einen großen
Modernisierungsschub erlebt. Wolkenkratzer und imposante Einkaufszentren
sind zu Wahrzeichen geworden. Trotz
des enormen Wandels ist ein Aufenthalt
dort für Reisende aus Deutschland relativ
günstig. Aber nicht vergessen: Bezahlt
wird immer noch in der alten Landeswährung (PLN): Für einen Euro bekommt
man zur Zeit gut 4 polnische Zloty.
Die Altstadt von Warschau wurde 1980 von
der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt

ANREISE
LOT Polish Airlines bietet
mindestens einmal täglich einen Direktﬂug von den größten deutschen Städten
direkt nach Warschau an. Neu ist seit
Ende 2012 die Verbindung von Hannover in die polnische Hauptstadt.
VOR ORT VON A NACH B
Wer auf der Suche nach einem
Taxi ist, sollte darauf achten, eines mit
Telefonnummer auf dem Dach (seriös!)
und Taxameter zu nehmen (Anfangstarif
tagsüber „taryfa 1“, nachts und Sonntags „taryfa 2“). Leider sind immer noch
zahlreiche Taxifahrer unterwegs, die
überhöhte Preise verlangen. Für eine
Fahrt vom Flughafen ins Stadtzentrum
sind 35 PLN angemessen. Generell ist
im Straßenverkehr besondere Vorsicht
geboten: Als Fußgänger lieber nicht
sorglos den Zebrastreifen betreten.
ETIKETTE
Der Business-Dresscode ist in
Polen und Deutschland ähnlich – solide
und seriös. Auch wird wie hierzulande
auf Pünktlichkeit Wert gelegt. Titel sind
ebenfalls wichtig – daher bei der Anrede
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Mit seinen 231 Metern Höhe und 33 Stockwerken
ist der Kulturpalast von jedem Ort aus zu sehen

niemals den „Dr.“ weglassen, falls Ihr
Gesprächspartner promoviert hat. Und:
In Polen werden Visitenkarten erst diskret am Schluss des Gesprächs ausgetauscht, nicht während der Verhandlung
oder sogar schon bei der Begrüßung.
FREIE ZEIT?
Ein Spaziergang auf dem
Königsweg lohnt sich. Die Strecke
verbindet den Adelspalast Wilanów mit
den königlichen Parks und dem Königsschloss in der Altstadt. Zwei bis drei
Stunden sollte man allerdings einplanen.
ÜBERNACHTEN
Radisson Blu Sobieski Hotel
Dank des Businesscenters beliebt bei
Geschäftsleuten. Ohne umzusteigen ist
das Hotel per Flughafenbus zu erreichen,
mehrere Trambahnlinien fahren direkt vor
der Tür ab. Preis: ab 47 Euro pro Nacht.
www.radissonblu.com/sobieski-warsaw
Airport Hotel Okęcie
Das Airport Hotel Okęcie ist
nur 800 Meter vom Flughafen entfernt,
alle 30 Minuten fährt ein Shuttlebus. Das
Hotel verfügt über modern ausgestattete
Konferenzsäle sowie abgeschlossene
Apartments für Businesstreffen. Ab etwa
90 Euro pro Nacht. www.airporthotel.pl.

Fotos: thinkstock

Der Präsidentenpalast aus dem 17. Jahrhundert liegt direkt am Königsweg, in der „Krakauer Vorstadt“

Advertorial

MEETINGPLACE Germany – Know-how
und Kontakte für gelungene Veranstaltungen
Fachmesse kommt nach Hamburg – Bundesverband Sekretariat und Büromanagement (bSb) ist dabei
Der Branchentreffpunkt für alle, die
sich beruﬂich mit der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen beschäftigen, kommt am
12. und 13. Juni in das CCH Congress
Centrum Hamburg.
Einen persönlichen Eindruck von
Dienstleistern und Partnern für ihre
nächsten Tagungen oder Events erhalten
die Fachbesucher/-innen in Gesprächen
an den Messeständen. Tagungshotels,
Eventlocations, Destinationen und
Dienstleister aus dem gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus stellen
sich und ihre Angebote vor. Vorträge
und Podiumsdiskussionen im Rahmenprogramm der Messe greifen aktuelle
Branchenthemen auf.
Experten und Praktiker diskutieren
zum Beispiel über Herausforderungen

und Chancen beim Thema Compliance,
beleuchten Besonderheiten von internationalen Events, geben eine Einführung
in die Basics der Veranstaltungstechnik
und erklären, wie eine verantwortungsbewusste Speisen- und Getränkeauswahl bei Events aussehen kann. Auf
diese Weise nehmen Verantwortliche für
Firmenevents und Tagungen praktische
Tipps und frische Ideen für ihre Arbeit
vom Besuch des MEETINGPLACE
Germany mit.
Der Bundesverband Sekretariat und
Büromanagement e.V. ist mit zwei Beiträgen im Vortragsprogramm vertreten.
Am ersten Messetag präsentiert der bSb
einen Vortrag von Marc-Oliver Schlichtmann, Deutschlands bestem Sekretär
2008. Der Business-Trainer und Coach
spricht über „Excellence in Ofﬁce
Management“. Dabei geht er auf die

besonderen Anforderungen und Skills
ein, die ein qualiﬁzierter und zeitgemäßer
Management Support bedingt.
Wie der bSb es geschafft hat,
tempra365, das Magazin fürs Ofﬁce
Management des Bundesverbandes Sekretariat und Büromanagement e.V., im
Bekanntheitsgrad zu steigern und auch
für Dienstleister, Hersteller und Produktanbieter interessant und hilfreich zu
sein, die ihre Kunden im Ofﬁce-Bereich
haben, erfahren die Fachbesucher am
zweiten Messetag in einer Diskussionsrunde von Monika Gunkel, der Vorstandsvorsitzenden des bSb, Katarzyna
Mamrot, Projektleiterin tempra365, und
Dr. Katarzyna Mol-Wolf, Geschäftsführerin des EMOTION Verlags.
Weitere Informationen zur Messe sind
unter www.hamburg.meetingplace.de
zu ﬁnden.

Special
Grünes Büro

Das „nachwachsende“ Büro
Recyclingpapier und energiesparende,
effiziente Geräte gehören inzwischen
selbstverständlich zum Büroalltag. Doch
diese Produkte sind erst der Anfang auf
dem Weg zu einer „biobasierten Wirtschaft“. Monika Missalla-Steinmann,
Referentin bei der Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR),
sprach mit tempra über dieses Thema

INTERVIEW: NICOLE EHLERT

tempra: Interessieren sich die Deutschen zu wenig für das Thema
nachwachsende Rohstoffe?
Monika Missalla-Steinmann: Interesse ist schon vorhanden. Aber
den wenigstens Menschen ist tatsächlich bewusst, dass neben
der Energie- auch eine Rohstoffwende erforderlich ist. In einer
durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (BMELV) beauftragten, aktuellen und repräsentativen GfK-Umfrage gaben 41 Prozent an, dass sie durchaus
bereit wären, für Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen mehr
Geld auszugeben. Es mangelt eher an Wissen. Jeder vierte Bundesbürger – das ergab die Studie auch – weiß nicht, dass Erdöl und
andere fossile Rohstoffe in zahlreichen Alltagsprodukten enthalten
sind. Insgesamt wünscht sich eine deutliche Mehrheit, besser über
Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen informiert zu werden.
Sowohl durch die Medien als auch über eine Produktdeklaration
der Hersteller. Das BMELV hat aus diesem Grunde auch die Kampagne „Neue
Produkte: Aus Natur gemacht“ –
www.aus-natur-gemacht.de – gestartet.
Sind die entsprechenden Siegel eine verlässliche Hilfe?
Natürlich liefern Umweltzeichen eine
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erste Orientierungshilfe bei der Produktauswahl. Will man nachwachsende Rohstoffe berücksichtigt wissen, sind hier beispielsweise
„Natureplus“, FSC oder PEFC maßgeblich für Holz- und Baumaterialien zu nennen, die auch für die Büroausstattung relevant
sind. Aber auch mit dem „Blauen Engel“ sind manche Produkte
aus nachwachsenden Rohstoffen zertifiziert. Auf der sicheren Seite
ist man, wenn auf einem Produkt die Inhaltsstoffe deklariert sind.
Schließlich haben viele der kleinen und mittelständischen Unternehmen der Branche nicht die Manpower und die finanziellen
Möglichkeiten für aufwändige Zertifizierungsverfahren.
Wie zufrieden sind Sie generell mit dem Umweltbewusstsein in der
Wirtschaft?
Die Unternehmen sind auf einem sehr unterschiedlichen Stand.
Viele Großkonzerne sind sehr weit vorn. Sie haben ein Umweltmanagementsystem, das vom Möbelkauf bis zum fleischlosen Tag
in der Kantine reicht. Andere beschränken sich auf Recyclingpapier
und energiesparende Geräte – in diesen beiden Punkten hat sich
wirklich flächendeckend viel getan. Trotzdem fehlt vielfach das
Bewusstsein, dass nachwachsende Rohstoffe unsere einzige Kohlenstoffquelle sind, wenn Erdöl und andere fossile Quellen versiegen. Dabei gibt es beispielsweise bereits eine große Bandbreite von
Biokunststoffprodukten für den Büroalltag wie etwa Computerge-

häuse, Tastaturen, Textmarker oder Kugelschreiber. Die Forschung
wären wiederum verbindliche Einkaufsstrategien bei Unternehmen
und Entwicklung in diesem Bereich wird mit Projektmitteln der
und öffentlicher Hand, damit sich die Hersteller darauf einstellen
FNR unterstützt. Wir müssen lieb gewonnene Rituale konsequent
können. Im Übrigen bieten Kaskadennutzung – also die Verwendurchbrechen, wenn wir in unserem Büroalltag Ressourcen schonen dung eines Rohsoffs über mehrere Stufen – und längere Lebenszyund biogenen Produkten eine Chance geben
klen bei den oftmals höherwertigen Produkten aus
wollen. Das würde zum Beispiel für Sekretariate
nachwachsenden Rohstoffen einen langfristigen
Aufgeklärte
bedeuten, zur Milchkanne zurückzukehren, weil
finanziellen Anreiz.
die Portionsdöschen aus fossilen Rohstoffen sind
Verbraucher
und die Herstellung energieaufwändig ist. Man
Abgesehen vom guten Gewissen: Was haben Unterkaufen lieber
muss im Kleinen anfangen, um in den Köpfen
nehmen von ihrem Umweltbewusstsein?
ethisch korrekte
etwas zu verändern. Oft werden mit GroßproEinen enormen Marketing-Effekt! Aufgeklärte
Produkte
jekten in energieeffizienter Bauweise Akzente
Verbraucher kaufen lieber ethisch korrekt – das
gesetzt, in der Unternehmenskultur aber nichts
wird sich immer mehr durchsetzen. Es gibt schon
verändert. Es wird auch nicht gefragt, welches
jetzt Belege dafür, dass nachhaltig aufgestellte und
Material dabei zum Einsatz gekommen ist und wie viel Energie
geführte Unternehmen eine positivere, stärker am Menschen oridafür aufgebracht werden musste. Ebenfalls macht sich keiner über
entierte Unternehmenskultur haben. Das führt auch dazu, dass sich
die Entsorgung bei den vielfach verwendeten Verbundbaustoffen
die Mitarbeiter besser mit ihrem Arbeitgeber identifizieren können.
Gedanken.
Es beschert einem Unternehmen also eine bessere Kunden- und
Mitarbeiterbindung und somit größeren wirtschaftlichen Erfolg,
wenn Nachhaltigkeit zum Geschäftsmodell wird.
Woran liegt es, dass die Entwicklung zu einer konsequent
„biobasierten“ Wirtschaft zu langsam geht?
Es gibt bundesweit keine auf umweltfreundliche Produkte
ausgerichtete Einkaufsstrategie. Das gilt für die freie Wirtschaft
ebenso wie für die öffentliche Hand. Der Einkauf hat nicht den
MONIKA MISSALLA-STEINMANN ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei der FachStellenwert, den er eigentlich haben müsste. Er wird als wichagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR).
tiges Steuerungselement für den Klima- und Ressourcenschutz
Dort ist sie zuständig für das vom BMELV
in Deutschland unterschätzt. Die Entscheidung für ein biogenes
geförderte Projekt „NawaRo-Kommunal“. Als
Produkt ist nur eine Option. Letztendlich ist es eine grundsätzliche
Projektträger des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Entscheidung der Unternehmens- oder Behördenspitze, welchen
(BMELV) unterstützt die FNR seit 20 Jahren
Kriterien sie bei einem Produkt den Vorzug gibt.

„
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Geht es nicht auch um Kosten?
Schon. Biogene Produkte sind teurer, allein wegen der oft noch
geringen Produktionszahlen. Und bei der Entscheidung über die
Wirtschaftlichkeit eines Produktes zählt beim Einkauf in den
meisten Fällen der Preis. Der würde aber bei steigender Nachfrage
und damit verbundenen höheren Stückzahlen und wirtschaftlichem
Wachstum der Herstellerbetriebe sinken. Voraussetzung dafür

Forschung, Entwicklung und Markteinführung von nachwachsenden Rohstoffen und bietet umfangreiche Fachinformationen an. www.fnr.de.
Auf www.nawaro-kommunal.de neu zum Download und zum Bestellen
(kostenlos): Themenheft für Entscheider: „Nachwachsende Rohstoffe
in Kommunen“. In der Broschüre wird u. a. der Weg vom Grundsatzbeschluss zur Beschaffung von biogenen Produkten beschrieben.
Ebenfalls auf der Website: Infos zum Kongress „Die nachwachsende
Verwaltung – Energie- und Rohstoffwende über den öffentlichen
Einkauf zusammenführen“ am 14. November im Umweltforum Berlin.

GRÜN GEWINNT!
Engagieren Sie sich in Ihrem Unternehmen für den Umweltschutz und möchten beweisen, dass Ihre
Büros zu den umweltfreundlichsten gehören? Dann bewerben Sie sich beim Wettbewerb „Büro &
Umwelt“ 2013, den der Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management
(B.A.U.M.) seit 2008 ausschreibt. Die umweltfreundlichsten Büros werden in vier Kategorien gesucht: Unternehmen mit bis zu 20, bis zu 500, über 500 Mitarbeitern sowie Behörden und andere
Einrichtungen. Die jeweils Erstplatzierten erhalten 100.000 Blatt Antalis-Recyclingpapier und eine
Urkunde.
Teilnahmeschluss ist der 30. Juni 2013, nähere Infos und Teilnahmebedingungen unter
www.buero-und-umwelt.de.

www.bSb-ofﬁce.de
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Special Grünes Büro

Kleine Schritte –

große Wirkung

Viele Möglichkeiten, die Umwelt zu schonen,
sind so simpel, dass man sie leicht übersieht. Diese
sechs lassen sich mühelos im Büroalltag anwenden
Besser verpackt
Schützen Sie Ihren Pausen-Snack lieber
in einer Lunchbox, anstatt ihn aufwändig
in Alufolie zu wickeln! So vermeiden Sie
Müll und sparen gleichzeitig Geld.

Sparsam kopiert
Sogar bei einem Nichtbetrieb von 15 Minuten
lohnt sich das Abschalten. Die neueren Modelle schalten sich idealerweise automatisch
aus. Tipp: Beim doppelseitigen Kopieren
spart man zusätzlich Papier.

Clever beleuchtet
Schalten Sie das Licht nur an, wenn es
wirklich nötig ist. Optimal sind Bewegungsmelder, die an den Lichtschalter
gekoppelt sind. Sie schalten das Licht
automatisch aus, wenn im Raum
niemand anwesend ist.

Papierlos gefaxt
Praktisch: Heutzutage lassen sich Faxe
bequem vom PC aus versenden und
empfangen. Das spart Strom und Papier.

Per App informiert
Wie nachhaltig ist was? Mit Hilfe der
App „Barcoo“ kann man über den
Barcode von Produkten z.B. erfahren,
wie hoch deren CO2-Wert ist.

Wer sinnvoll lüften will, öffnet die Fenster für ein paar Minuten weit
– am besten mehrmals am Tag. Bei ständig gekippten Fenstern geht
gespeicherte Wärme verloren, ohne dass die Frischluftzufuhr im
Vergleich zum Stoßlüften verbessert wird.
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Efﬁzienter gelüftet

Special
Food & Beverage

„Ich bin ganz klar für
Fair-Trade-Labels“
Fast 150 Liter Kaffee trinken wir pro Kopf im Jahr.
Andreas Breymayer gehört zu denen, die den Schnitt nach
oben treiben: Auf bis zu zwölf Tassen täglich kommt der
Experte, der beim Kaffeeautomaten-Hersteller Schaerer
Händler betreut und Großkunden berät. Mit tempra sprach er
über Ticks und Trends
INTERVIEW: NICOLE EHLERT

Sie sind offenbar kein Milchschaum-Löffler?
Nein, ich brauche keinen Schaum auf meinem Kaffee.
Bestimmt wissen Sie trotzdem, wie man einen perfekten
„Latte Macchiato“ zubereitet?
Erst kommt lauwarme Milch ins Glas, danach der Schaum. Etwas
beruhigen lassen, dann den Espresso eingießen. Ein gutes Verhältnis liegt bei etwa 80 zu 20. Übrigens achten nur die Deutschen auf
eine akkurate Schichtung von Milch und Kaffee. Vielen scheint das
Aussehen sogar wichtiger zu sein als der Geschmack – verrückt!
Ist es auch typisch deutsch, nach dem Essen Cappuccino zu bestellen?
Ein Italiener würde das jedenfalls nicht tun. Cappuccino ist dort
ein typisches Frühstücksgetränk. Nach einem üppigen Mittagoder Abendessen macht die Milch ja auch zusätzlich satt.
Hat Ihr Job Ihren persönlichen Kaffee-Geschmack verändert?
Definitiv! Mein Beruf trainiert die Sensorik, ich merke deutlicher,
ob ein Kaffee rund schmeckt. Als ich noch als Bänker gearbeitet
habe, war ich weniger anspruchsvoll. Heute scheue ich mich auch
nicht, einen Espresso zu beanstanden, der seinen Preis nicht wert ist.
Wofür mögen Sie Ihren Job besonders?
Dass er mit Genuss zu tun hat, mit einem Produkt, das Spaß
macht. Auch das Umfeld, in dem ich hauptsächlich beratend unterwegs bin – Gastronomie und Kantinen – ist angenehm. Und es ist
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eine tolle Herausforderung, aus einer Packung Bohnen das Optimum für jeden Kunden, den besten Kompromiss aus Geschmack
und Wirtschaftlichkeit, herauszuholen.
Kann man gleichzeitig Kaffee- und Tee-Liebhaber sein?
Also, für mich persönlich schließt sich das aus! Ich trinke höchstens mal
einen Tee, wenn ich schon zu viel Kaffee konsumiert habe. Aber jedem
das Seine – denn schließlich hat Tee ja auch etwas mit Genuss zu tun.
Auf wie viele Tassen kommen Sie denn so am Tag?
Auf zehn bis zwölf, schätze ich.
Und wie geht es Ihnen damit?
Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir schadet. Dass Kaffee ein
bisschen süchtig macht, man zum Beispiel morgens ohne nicht
so fit wird, da ist sicher was dran. Aber viele negative Eigenschaften, die dem Kaffee zugeschrieben werden, sind wissenschaftlich
widerlegt.
Welche zum Beispiel?
Dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht.
Ist Espresso gesünder als gebrühter Kaffee?
Er ist verträglicher. Das liegt zum einen an der längeren Röstung
der Espresso-Bohne, zum anderen an der Brühdauer. Beim Kaffee
fließt mehr Wasser länger durch das Kaffeemehl und hat somit
mehr Zeit, Bitter- und Gerbstoffe zu lösen. Das gilt auch fürs Koffein, weshalb Espresso seltener Schlafprobleme verursacht.
Mit welchen schnellen Tipps können Sie Supermarktkunden helfen, die
ratlos vorm Kaffeesortenregal stehen?
Wichtig ist zu wissen, dass „100 Prozent Arabica“ nicht unbedingt

Fotos: thinkstock, privat

tempra: Wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten?
Andreas Breymayer: Mir schmeckt ein doppelter Espresso mit einem Schuss warmer Milch am besten. Oder ein „Americano“, also
ein starker Espresso, der mit heißem Wasser verlängert wird. Den
dann aber bitte ohne Milch!

ein Qualitätsmerkmal ist. „Arabica“ bedeutet nur, dass die Bohnen aus dem feuchtwarmen Hochland kommen. Im Gegensatz zur „Robusta“-Bohne aus trockenen
Anbaugebieten. Diese Sortenbezeichnungen sagen höchstens etwas über den Inhalt
aus, nicht über den Geschmack. Beim Kauf
sollte man schauen, ob ein Röstdatum
angegeben ist. Nach vier bis fünf Monaten
büßen auch korrekt verpackte Bohnen an
Frische ein. Natürlich muss die Packung
absolut dicht sein. Und schließlich verraten
die Bohnen selbst etwas über ihre Qualität:
Es sollten keine verbrannten dabei sein;
ein leicht öliger, gleichmäßiger Glanz ist
ein gutes Zeichen. Ich bin außerdem klarer
Befürworter von „Fair Trade“-Labels.
Auch in der Abteilung Kaffeemaschinen ist
der Laie leicht überfordert. Was halten Sie
von Pad- oder Kapselsystemen?
Pads sind eine ganz gute Lösung für Leute,
die relativ wenig Kaffee trinken. Für einen
guten Espresso entwickeln diese Maschi-

nen aber zu wenig Druck. Das Ergebnis ist
eher ein kleines, koffeinhaltiges, braunes
Getränk! Von Kapseln halte ich gar nichts:
Man weiß nicht, woher der Kaffee kommt,
und in der Gastronomie oder im Büro sind
Kapseln eher unwirtschaftlich.
Was würden Sie in eine Büroküche stellen?
Einen kleinen Vollautomaten, der leicht zu
reinigen ist und im Idealfall ein WegwerfMilchschaumsystem hat wie unsere
„Coffee Prime“.
Trotz tollster Technik stirbt der Filterkaffee
nicht aus. Erlebt er sogar eine Renaissance?
Im nördlichen Europa wird nach wie
vor viel Filterkaffee getrunken. Auch in
Deutschland ist er noch sehr verbreitet,
und mancher kehrt tatsächlich zu ihm
zurück. Vielleicht, weil der Hype um Varianten als übertrieben empfunden wird.
Kommt auch die Dosenmilch zurück?
Das wäre fatal, könnte aber passieren!

ANDREAS BREYMAYER ist Key Account Manager Süddeutschland
bei der Schaerer Deutschland GmbH, einem der weltweit führenden
Hersteller vollautomatischer Gastro-Kaffeemaschinen. Er übernimmt in
diesem Sommer die Leitung des ersten deutschen „Coffee Competence
Centre“, wo Kunden beraten und geschult werden.
www.schaerer-gmbh.de.

Doppel-Erfolg für aveato Catering
3. Platz im Branchen-Ranking
Urkunde für Klima-Neutralität
aveato Catering gehört zu den Top 3 Catering-Unternehmen Deutschlands: Zu diesem Ergebnis kam eine aktuelle Umfrage des Blach-Reports. Die Redaktion ermittelt jährlich auf Basis einer Leserumfrage das Ranking der Eventcaterer und
vergab dieses Mal Bronze an aveato. Das bundesweit tätige Catering Unternehmen
mit Küchen in fünf deutschen Städten hat in den 14 Jahren seines Bestehens bereits
mehr als 200.000 Veranstaltungen mit Caterings begleitet.
aveato setzt nicht nur auf Qualität, sondern auch auf Umweltschutz. Das Unternehmen
produziert und liefert 100 Prozent klimaneutral: Dies wurde jetzt vom gemeinnützigen
Verein Prima-Klima-weltweit-e.V. in Form einer Urkunde bestätigt. Danach habe aveato
mit einer Geldleistung die Aufforstung von rund 2,86 ha bewirkt. Auf diese Weise
werde laut Prima-Klima dafür gesorgt, „dass die im Jahr 2013 durch das Unternehmen
verursachten CO2-Emissionen innerhalb von 50 Jahren bis zu fünffach kompensiert
werden“. Der Geschäftsbetrieb könne nunmehr für die Jahre 2008–2013 als klimaneutral eingestuft werden. www.aveato.de; www.prima-klima-weltweit.de

Special Food & Beverage
DIESEN MONAT IM TEMPRA-CHECK: MINERALWASSER

Mehr als ein Durstlöscher
Erfrischen können sie alle! Und was noch?
Diverse Zusätze im Wasser sollen die Gesundheit fördern. Ob es stimmt, sagt unsere Expertin

KOHLENSÄUREHALTIG

MAGNESIUMREICH

Viele mögen’s, wenn das Wasser sprudelt. Außerdem erfrischen die aufsteigenden Bläschen und „reinigen“ sogar
die Zähne und Geschmackspapillen.
Einen negativen Einﬂuss auf die Gesundheit hat die Kohlensäure nicht.
Allerdings führt das Geblubber dazu,
dass man insgesamt weniger trinkt.

Magnesiumreiche Mineralwässer enthalten meist mehr als 50 mg pro Liter.
Magnesium ist unter anderem wichtig
für die Muskelspannung; ein Mangel
äußert sich häuﬁg in Krämpfen. Da
Magnesium über den Schweiß verloren
geht, sollten vor allem Sportler dieses
Wasser bevorzugen. Für Sportmuffel
besteht keine Gefahr einer Überdosierung.

STILL

NATRIUMREICH

Im Handel hat man die Wahl zwischen
Wasser mit wenig Kohlensäure („medium“, „leicht“) und kohlensäurefreiem
Wasser („still“, „naturell“). Eine strenge
Vorgabe für die Auszeichnung dieser
Sorten gibt es allerdings nicht. Stilles
Wasser ist zwar nicht gesünder, aber
man trinkt mehr. Wer also generell zu
wenig trinkt, greift lieber zu kohlensäurefreiem Wasser.

Natrium hilft, den Wasser- und Elektrolythaushalt im Körper zu regulieren.
Zudem ist es wichtig für Nervenfunktionen und Muskelentspannung. Natriumreiches Wasser enthält etwa 200
mg pro Liter. Es schmeckt nur salzig,
wenn gleichzeitig viel Chlorid enthalten ist. Lediglich bei Nierenerkrankungen oder Bluthochdruck empfehlen
Ärzte natriumarmes Wasser.

Eine Modeerscheinung? Seit einigen
Jahren sind die Wässer mit einem
Sauerstoffgehalt von 70 bis 90 mg pro
Liter auf dem Markt. Das Versprechen:
Leistungssteigerung durch eine bessere Durchblutung der Darmschleimhaut. Wissenschaftlich belegt ist die
positive Wirkung allerdings bisher
nicht. Zudem sind die Produkte relativ
teuer.

CALCIUMREICH
Als calciumhaltig wird Mineralwasser
bezeichnet, dessen Calcium-Gehalt
über 150 mg liegt. Aber keine Sorge:
Die Gefahr einer Überdosierung besteht nicht. Wichtig ist Calcium für die
Knochengesundheit. Vor allem, wenn
wenig Milch und Milchprodukte verzehrt werden, können Mineralwässer
eine gute Ersatzquelle sein.

HYDROGENCARBONATHALTIG
Hydrogencarbonat hat eine säureneutralisierende Wirkung und kann so den
Säure-Basen-Haushalt regulieren. Der
Körper bildet es selbst; dennoch ist
es sinnvoll, hydrogencarbonathaltiges
Wasser zu trinken. Vor allem sportlich
Aktiven hilft es, ihre Leistung aufrecht
zu erhalten und zu regenerieren. Bei
Magenproblemen hilft ein Wasser mit
1500 mg. Wichtig: über einen längeren Zeitraum konsumieren.

ANJA KRUMBE ist Diplom Oecotrophologin mit eigener Praxis für Ernährungsberatung und -therapie in Köln. Neben
Einzel- und Gruppenberatungen mit Schwerpunkten auf Kinderernährung, Sportlerernährung und Gewichtsreduktion
bietet sie auch Fachberatung für Verbände und Firmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an.
www.praxis-ernaehrung.de.
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Lieblingsstücke
Zum Naschen und Genießen
Gesund und lecker
„gold gräber“ und „glücks bringer“ sind nur zwei der insgesamt zwölf verschiedenen
Nuss- und Fruchtsortimente in der „Wellnuss“-Box. Hinter den kuriosen Namen
verbergen sich zum Beispiel geröstete Cashewkerne mit Curry oder Trüffelmandeln
mit Kakao. Wer probieren möchte: Acht Snacks von wellnuss
in der Birkenholzbox kosten 34,95 Euro.
www.wellnuss.de

Knabberspaß
Die Käseblätter von Lebkuchen-Schmidt gibt es in drei
verschiedenen Variationen: mit Parmesankäse, mit Gouda
und Edamer oder mit Tomate-Basilikum. Alle drei Sorten
des „Holländischen Käsegebäcks“ à 100 Gramm kosten
zusammen 7,90 Euro.
www.lebkuchen-schmidt.com

Vitaminbomben
Lassen Sie sich Ihre individuelle Obstkiste ins Büro liefern!
Einfach per Mausklick die Lieblingsfrüchte auswählen und an den
Arbeitsplatz bringen lassen – bundesweit. Die Auswahl reicht von
Papaya über Mangos bis hin zu Äpfeln und Bananen. Ideal für
Teams: die Obst- und Gemüsebox „Fruit4u Büro-Vital“. Sie enthält
sechs Kilo frisches Obst und Gemüse zum Preis von 27,50 Euro.
www.fruit4u.de

Trinkgenuss

Foto: Hersteller, project photos

Hmmm, Hanse-Flair!
Mit dem Röstkaffee „Hamburger
Mischung“ von Speicher & Consorten
holen Sie sich ein bisschen HansestadtAtmosphäre ins Büro! Milde Bohnen aus
Südamerika, würzige Noten aus Afrika
und kräftige Aromen aus Asien machen
die handgeröstete Mischung zu einem
Geschmackserlebnis. Die 250-GrammPackung kostet 6 Euro.
www.speicher-konsorten.de

Duftig-frisch und
leicht bitter – der
Geschmack des
Grünen Tees von
Teekanne erinnert
an seine Herkunft
China, dem Mutterland
des Tees. Pro Tasse einen
Teelöffel „Grüner Tee ChinaAuslese“ in einen Kannen-Filter
oder einen Teebeutel in eine Tasse geben
und mit kochendem Wasser aufgießen – fertig!
Preis: Ca. 7 Euro pro 250-Gramm-Beutel.
www.teekanne.de
www.bSb-ofﬁce.de
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Mehr Balance,
weniger Stress

Mit Glück nach

Paris

Ein paar Tage raus aus dem Trott –
eine bessere Energiespritze für zwischendurch gibt es kaum. Besonders
verlockend für eine Kurzreise sind die
europäischen Metropolen. Allerdings
muss man für Kaufspaß, Kultur und
Kulinarisches besonders im nördlichen
Europa tief in die Tasche greifen: Nach
einer Studie der Schweizer UBS-Bank
sind die zehn teuersten Städte Oslo,
Kopenhagen, London, Dublin, Zürich,
Stockholm, Helsinki, Genf, Paris und
Wien.
Gewinnen müsste man also eine solche
Reise! Und genau das macht 3M
möglich:
g
ng
un
ku
ufsverpack
In jeder sechsten Verka
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t
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Das Geheimnis der „Glückskinder“
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Vorher-Nachher-Styling

Seite
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Die Kunst,
Chancen zu erkennen
Menschen, denen scheinbar alles gelingt, sind nicht einfach vom
Schicksal begünstigt. Sie haben lediglich einen guten „Riecher“ für
Möglichkeiten, die sie weiterbringen – hat der Coach und
Unternehmensberater Hermann Scherer herausgefunden

S

ein Buch „Glückskinder“
(2011) wurde zum Bestseller.
Jetzt ist „Schatzfinder“ erschienen. Auch darin ermutigt
Hermann Scherer seine Leser,
das Leben ihrer Träume zu leben, anstatt
„ein durchschnittliches Leben geschehen
zu lassen und ihre Träume mit ins Grab zu
nehmen“. Deshalb lautet sein Appell: „Es
gibt ein Leben vor dem Tod!“. Fragen an
den Österreicher, der bereits zweimal zu
Gast bein der RG Ruhrgebiet war und anlässlich des bSb Office Forums am 21. Juni
(siehe S. 25) in Bremen auftreten wird.

Woran scheitern Menschen, die auf der Stelle
treten?
Hermann Scherer: Erfolg hat seinen Preis,
und den wollen viele Menschen – ob
bewusst oder unbewusst – nicht oder nicht
in vollem Umfang bezahlen. Obwohl es
manchmal wesentlich leichter wäre, als
man denkt. Wie meinte Thomas Edison:
„Viele gescheiterte Existenzen waren sich
zum Zeitpunkt, als sie ihr Vorhaben auf-

gaben, nicht im Klaren darüber, wie kurz
sie vor dem Erfolg standen.“
Sie sagen, „Chancenintelligenz“ sei der
Schlüssel zum Erfolg. Was meinen Sie damit?
Ich erkläre es gern mit einer Art Fabel: Im
Wald geht das Gerücht um, der Bär habe
eine Todesliste. Als erster geht der Hirsch
zum Bären und fragt: „Bär, steh ich auf deiner Liste?“ „Ja,“ sagt der Bär. Voller Angst
läuft der Hirsch davon und wird nach zwei
Tagen tot aufgefunden. So wie ihm, ergeht
es auch der Wildsau. Nur der Hase traut
sich noch, die gleiche Frage zu stellen. „Ja,
du stehst auf meiner Liste“, antwortet der
Bär. Fragt der Hase „Kannst du mich da
streichen?“ – „Ja klar, kein Problem!“
Wie kann man sich die Fähigkeit, Chancen
zu erkennen, aneignen?
Indem man bestehende Systeme oder
Denkmuster in Frage stellt und Neues
wagt. Oft erkennt man übrigens Chancen
genau daran, dass man ihr Erfolgspotenzial
gar nicht vermutet. Einstein formulierte

das sinngemäß so: Die meisten guten Ideen
werden zunächst belächelt, dann bekämpft
und schließlich kopiert.
Sind Sie selbst ein „Glückskind“ ?
Oh nein – wer, der sich auf das Glück
allein verlässt, hat schon verloren. Denn die
Hoffnung darauf, dass uns das Glück hold
sein möge, gleicht fast einer Selbstaufgabe.
Bücher von
Hermann Scherer:
Glückskinder: Warum
manche lebenslang
Chancen suchen – und
andere sie täglich nutzen
Campus, 237 Seiten,
19,99 Euro.
Schatzﬁnder: Warum
manche das Leben ihrer
Träume suchen – und
andere es längst leben
Campus, 253 Seiten,
19,99 Euro.
www.hermannscherer.com

Foto: thinkstock
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Aha-Effekt
vorm Spiegel
Jeden Tag Anzug mit Bluse?
Dieses Outfit können Sie getrost
Ihrem Chef überlassen, findet die
Farb- und Stilberaterin Henrike
Feltges. Sie coacht Frauen, wie
zuletzt Stephanie Dohms, deren
Leben bunter geworden ist –
nicht nur im Kleiderschrank

TEXT: HENRIKE FELTGES/NICOLE EHLERT
Vorher: In der klassischen Schwarz-Weiß-Kombi verliert Stephanie Dohms an Ausstrahlung
Nachher: Mut zum Muster: So wird dem Schwarz die Strenge genommen; die
Farbunterbrechung durch das längere Shirt macht Stephanie Dohms optisch kleiner

I

hren Job als Marketing-Assistentin mochte bSb-Mitglied
Stephanie Dohms schon. Wäre nur der Dresscode nicht
gewesen: dunkler Hosenanzug oder Kostüm. Farben? Oder
gar Muster? Fehlanzeige! „Das war mir von Anfang an zu
eingeengt“, sagt die 34-Jährige aus Bergisch Gladbach,
die es privat am liebsten sportlich-bequem mag. Keine Frage, dass
sie sich der konservativen Kleiderordnung des amerikanischen
Großkonzerns anpasste. „Aber irgendwie war ich immer auf der
Suche, wie ich den steifen Business-Stil lässiger variieren könnte“,
sagt sie. Inzwischen steht Stephanie Dohms nicht mehr ratlos
vor ihrem Kleiderschrank oder im Geschäft. Sie hat sich an einen
Profi gewandt: Karrierecoach Henrike Feltges, die auch Farb- und
Stilberatung anbietet. Immer wieder macht die Expertin die verblüffende Erfahrung, dass Frauen sogar deshalb vor einem größeren Karrieresprung zurückschrecken, „weil sie fürchten, nur noch
im schwarzen Anzug und weißer Bluse herumlaufen zu müssen“.
Henrike Feltges weiß auch, warum die Farbkombination SchwarzWeiß für viele kein Wohlfühl-Outfit ist: „Viele Menschen wirken
darin nicht dynamisch, sondern eher kraftlos. Das hängt mit dem
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Farbton der Haut zusammen. In unseren Breitengraden treffen wir
auf Menschen, die ihre volle, positive Wirkung eher in warmen
Farbtönen zur Geltung bringen (Frühling/Herbst) als auf solche,
die in den kalten Farben umwerfend aussehen (Sommer/Winter).
Der Winter-Typ ist der einzige Farbtyp, der seine volle Wirkung
ausschließlich in Schwarz-Weiß zur Geltung bringt. Man begegnet
ihm eher in südlichen Ländern, dem Sommer-Typ dagegen eher in
den nördlichen Regionen.“
Die gute Nachricht: Fast alle Farbtöne gibt es in warmen wie
kalten Nuancen. „Zum Beispiel wirkt ein tiefes Rot mit Blau-Anteilen kalt, mit Gelb-Anteilen aber warm. Diese Unterscheidung
finden Sie auch bei Dunkelblau, Grau, Gelb, Grün usw.“, sagt die
Expertin.
In der Beratung erlebte Stephanie Dohms so manchen AhaEffekt. Der erste: Wie viel man mit Kleinigkeiten erreichen kann.
So rät die Expertin ihren Klientinnen für die Tage im Beruf, an
denen diese nicht um den dunklen Anzug herum kommen: „Die
weiße Bluse ist kein Muss.“ Man dürfe sie gern durch ein Shirt aus
gutem Material (z.B. Viskose/Seide) in der Farbe, die einem steht,

Foto: thinkstock, Bernd-Michael Maurer

ersetzen. Und sie gibt zu bedenken: „Selbst
wenn der Chef immer in schwarzem
Anzug und weißem Hemd im Büro sitzt,
sind Sie nicht verpflichtet, es ihm nachzutun. Männer wollen auch nicht kopiert
werden.“ Bei Stephanie Dohms kommt
außerdem der Aspekt Körpergröße hinzu.
„1,84 Meter Frau im schwarzen Anzug
– das könnte so mancher Chef als Bedrohung empfinden“, befürchtet Henrike Feltges. Sie rät, den Anzug mit einem farbigen,
etwas längeren Seidentop zu kombinieren.
„Muster und Farbe nehmen dem Anzug
die Strenge, und durch die Länge wird das
Schwarz unterbrochen. Unbewusst nimmt
Ihr Gegenüber Sie so um einige Zentimeter kleiner wahr“, erklärt die Beraterin.
Nächster Aha-Effekt für Stephanie
Dohms: „Wie gut mir Schokobraun steht!“
Die Farbe, die Henrike Feltges ihrer
Klientin mit geschultem Blick empfahl,
entpuppte sich als Volltreffer. „Ich hatte
Brauntöne immer mit gesetzteren Damen verbunden“, gibt Stephanie Dohms
zu. Sie gesteht außerdem, bisher eher ein
„Schmink-Muffel“ gewesen zu sein. Bis
Henrike Feltges sie ermutigte, mal etwas
beherzter in den Farbtopf zu greifen –
nächster Aha-Effekt! „Ich nehme mir jetzt
die Zeit für ein richtiges Augen-Make-up“,
sagt Stephanie Dohms.
Selbstverständlich dürfe man als Frau
auch Schmuck tragen, betont Feltges. Aber
auch hier gilt die Regel: nicht zu verspielt,
nicht zu extrem. Klimpernde Armreifen
oder Ohrringe sowie auffällige, lange Ketten lenken ab.
Aber nicht nur die Farben, sondern
auch der Schnitt der Kleidung lässt eine
Frau kompetent und sicher oder eher
schüchtern und unsicher erscheinen. Deshalb sei eine Beratung, in der die Körperproportionen der Kundinnen ausgemessen
und berechnet werden, eine wichtige Hilfe

beim Einkauf. Henrike Feltges: „Achten Sie zum Beispiel auf die Länge Ihrer
Jackenärmel. Da machen ein bis zwei Zentimeter mehr oder weniger einen großen
Unterschied. Der Knöchel am Handgelenk
sollte nicht überschritten werden, wenn Sie
nicht unsicher erscheinen wollen.“ Ähnliches bewirke bei einer Dame mit hochsitzender Taille eine sehr kurze Jacke. „Der
Oberkörper wirkt dadurch noch kürzer,
was dem Gegenüber unbewusst ein ,Komm
mir bloß nicht zu nah‘ signalisiert.“

Was strahlt Ihr Outﬁt aus?
Die meisten Farben stehen für positive
und negative Eigenschaften. Wer sie
kennt, kann sie je nach Anlass bewusst
einsetzen.

w

professionell, dynamisch,
elegant, markant
t Macht, Tod, Bedrohung,
Kälte
Aber auch sexy!

w

konservativ, dezent, edel
(hängt vom Material ab)
t unscheinbar, langweilig,
kalt
Grau bringt allerdings andere
Farben zum Leuchten!

w
t

klar, vertrauensvoll,
geduldig, zuverlässig
passiv, depressiv, kalt, langweilig

w

warm, erdverbunden,
zuverlässig
t gutbürgerlich, langweilig
Aber auch: männlich

w

Lässig, aber nicht zu sportlich: Der Cardigan,
kombiniert mit hochwertigem Shirt und Kette, gehört
ab jetzt zu Stephanie Dohms’ Business-Garderobe

Nach der Styling-Beratung hatte
Stephanie Dohms, die sich schon länger
beruflich verändern wollte, mehrere Vorstellungsgespräche. Zu einem ging sie im
anthrazitgrauen Anzug, kombiniert mit
einer Bluse in pink-violettem Farbmix. Es
hat geklappt. Jetzt ist sie als Assistentin im
Einkauf eines Unternehmens der Automobilindustrie angestellt. Und glücklich, ihren
Stil gefunden zu haben.

HENRIKE FELTGES arbeitete mehr als 35 Jahre lang in unterschiedlichen Unternehmen, u.a. im Personalwesen und als Sekretärin auf Geschäftsleitungsebene. Seit 2008 ist sie hauptberuﬂich als Karrierecoach
für Menschen im mittleren Einkommensbereich tätig. Zu ihren Schwerpunkten gehört auch die Stil- und Imagebaratung. Sie ist Mitglied im bSb
und lebt in Troisdorf.
www.beratung-feltges.de

aktiv, dynamisch, kraftvoll,
mutig, willensstark
t kampﬂustig, wütend,
gefährlich, mächtig
Im Business mit Vorsicht zu
genießen!

w
t

wach, kommunikativ, aktiv,
energievoll, anregend,
aufmunternd, optimistisch
neidisch, eifersüchtig
(bei kaltem Gelb)

energievoll, aktiv, warm, inspirierend, ausgelassen, lebensfroh
harmonisch, frisch, zufrieden,
natürlich, ausgleichend,
erfrischend

w
t

sauber, unschuldig, weise,
klar
leer, kühl
www.bSb-ofﬁce.de
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Hauptsache!

Stefanie Lemke hat mehr Kollegen als manche Kleinstadt Einwohner. Doch als persönliche
Assistentin von Politikerin Brigitte Zypries behält sie immer den Überblick. Und das liegt nicht
nur an ihrem luftigen Arbeitsplatz mit Blick auf die Berliner Reichstagskuppel

6

20 Bundestagsabgeordnete mal vier bis sechs Mitarbeiter plus rund 2600 Verwaltungsangestellte = der
Arbeitsplatz von Stefanie Lemke. Ein Bienenstock. Gut
6.000 Menschen, mehr als in mancher Kleinstadt leben,
arbeiten im Deutschen Bundestag. Kein Wunder, dass
die persönliche Assistentin von Brigitte Zypries, bis 2009 Bundesministerin der Justiz, an ihrem ersten Tag „einfach nur überwältigt“
war. Und auch nach dreieinhalb Jahren im Regierungsviertel bleibt
ein gewisser Respekt vor den Dimensionen, den sieben Etagen,
unterirdischen Gängen, unzähligen Büros und doppelt so vielen
Türen. „Wer mal eben in die Broschürenstelle geht, muss sich für
eine Viertelstunde abmelden“, sagt Stefanie Lemke.
Sie selbst arbeitet im siebten Stock des Paul-Löbe-Hauses mit
sensationellem Blick auf die Reichstagskuppel. Trotz der luftigen
Höhe ist sie – typisch Berlinerin – ganz bodenständig. Vielleicht
versteht sie sich gerade deshalb so gut mit ihrer Chefin, die sie
als „total unkompliziert“ beschreibt. Seit acht Jahren schon ist die
29-Jährige für Brigitte Zypries tätig. Bereits die Ausbildung zur
Fachangestellten für Bürokommunikation machte Lemke im Bundesministerium der Justiz, saß im Vorzimmer der damaligen Ministerin. Als persönliche Assistentin organisiert sie heute Meetings,
Reisen und natürlich die unzähligen Termine, die nicht nur im
Wahljahr anstehen. Gemeinsam mit vier Kolleginnen und einem
Kollegen („super Frauenquote!“) behält sie stets den Überblick.
Was dabei hilft: „Der Umgang hier ist sehr offen und ehrlich. Man
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kann die Chefin alles fragen, auch mal Dinge, die man eigentlich
wissen müsste.“ Brigitte Zypries sei sehr pragmatisch und erledige
Vieles ganz selbstverständlich selbst. Die Bürofachfrau findet diese
Art klasse: „Lieber mal etwas schnell und direkt auf dem kurzen
Dienstweg klären, als still vor sich hin zu brüten.“
Dinge klären – das ist auch gefragt, wenn Stefanie Lemke die
vielen Bürgeranfragen aus Zypries’ Wahlkreis Darmstadt beantwortet. Zu aktuellen Themen laufen regelmäßig die Telefone heiß,
ob zu Einsätzen der Bundeswehr, zur Homo-Ehe oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Letzteres hat auch für Brigitte Zypries hohe Priorität und passt perfekt zu Lemkes Leben als Ehefrau
und berufstätige Mutter eines zweijährigen Sohnes. Da sind auch
privat viel Organisationstalent und Flexibilität gefragt. Ihre Stärken
konnte Stefanie Lemke einmal mehr beim „Secretary’s Day“ im
März, dessen Schirmherrin sie war, beweisen. Kurzfristig musste sie
den Höhepunkt des Abends moderieren und den „SekretärinnenAward“ an Berlins beste Sekretärin, Jeanette Fraede, überreichen.
Kein Problem – diese Frau bringt so schnell nichts aus der Ruhe.
Ein bisschen kribbelig wird die Hauptstädterin höchstens beim
Gedanken an die kommende Bundestagswahl. Ihr Wunsch: Auch
nach dem 22. September für ihre Chefin zu arbeiten, gerne auch
wieder im Ministerium. Die Bienenstock-Atmosphäre des Regierungsviertels würde ihr dort zwar fehlen, dafür ist der Ausblick
auch nicht schlecht: direkt auf die Kuppel des Deutschen Doms am
Gendarmenmarkt.

Foto: Humboldt Carré – CHLietzmann; Illustration: thinkstock
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