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Veränderungen prägen unser Berufsleben 
wie selten zuvor. Offi ce Managerinnen bei 
den immer neuen Herausforderungen zu 
unterstützen, ist ein Anliegen des bSb. In 
dieser Ausgabe unseres Magazins widmen 
wir uns deshalb der Frage, was Globalisie-
rung für Assistentinnen heute bedeutet. 
Dass das internationale Arbeiten vor allem 
Spaß macht, ist eine von vielen Erkenntnis-
sen, zu der der Report ab Seite 12 führt. 
 Noch größer dürfte die Herausforde-
rung sein, der sich immer mehr Frauen 
stellen: Das Mitmischen im (noch) männ-
lich dominierten Karriere-Machtspiel. Dass 
weibliche Eigenschaften durchaus von 
Vorteil sind, ist längst erwiesen. Doch ein 
bisschen mehr Kampfgeist könnten wir uns 
manchmal von den „Alphatieren“ abschau-
en, meint unsere Expertin und verrät in 
ihrem Gastbeitrag (ab Seite 20) den opti-
malen Verhaltensmix. 
 Zu den vielen Maßnahmen, mit denen 
der bSb seine Mitglieder fördert, gehören 
Karriere-Events. Vom 20. bis 22. Juni zog es 
Mitglieder, Partner und Freunde des bSb in 
das Maritim Hotel & Congress Centrum 
nach Bremen. Ein Trainingstag mit 
interessanten Seminaren, das „bSb Offi ce 
Forum 4 your success“ mit Fachmesse und 
die anschließende Mitgliederversammlung 
waren die Highlights – den Nachbericht 
lesen Sie ab Seite 26. Diese Veranstaltungen 
waren für mich und meine Vorstandskolle-
ginnen Anne Hauck und Christel Volk von 
besonderer Bedeutung. Wir haben nach vie-
len Jahren Vorstandstätigkeit das Ruder an 
engagierte Kolleginnen übergeben und wer-

den als Beiratsmitglieder den bSb weiterhin 
begleiten. Aktiv werde ich auch weiterhin 
am Aus- und Aufbau von Verbandspartner-
schaften und Kooperationen arbeiten.
 Vor zwölf Jahren habe ich den Bundes-
vorsitz übernommen. Ich habe die damit 
verbundenen Aufgaben gern wahrgenom-
men und danke allen, die mich unterstützt 
und begleitet haben, für ihr Vertrauen. 
 Die Zeit war lebhaft und von guten – 
mitunter auch von weniger guten – Ereig-
nissen geprägt. Mein Fazit: Wir haben die 
Marke bSb durch neue Partnerschaften, mit 
unserer Verbandszeitschrift sowie mit einer 
modernen Internetpräsenz gestärkt. Der 
Bildungsbereich hat in seiner Bedeutung für 
den Verband zugenommen. Die gute Betei-
ligung an unseren regionalen und bundes-
weiten Veranstaltungen zeigt, dass Themen-
wahl und Niveau stimmen. Ich danke allen, 
die den bSb erfolgreich gemacht haben: 
Mitglieder, Regionalleiterinnen, meine 
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, die 
kompetenten Mitarbeiter in der Geschäfts-
stelle, bSb-Partner und -Freunde. 
 Und dennoch brauchen wir immer 
neue Anregungen, Impulse und manchmal 
auch Richtungsänderungen. Darum ist es 
so wichtig, mit einer neuen Besetzung des 
Vorstandes hierfür die Voraussetzungen zu 
schaffen. Den neuen Vorstandsmitgliedern 
wünsche ich das Quäntchen Glück, das 
auch der Erfolgreiche braucht! 

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

gunkel@bsb-offi ce.de
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Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

Und was denken Sie über die Macht der Namen? 
Schreiben Sie uns auf www.facebook.com/bSb.offi ce

Wer es im Beruf leichter haben will, der braucht 
einen kurzen Namen. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Studie der Namensagentur Endmark, 
die 750 weibliche und männliche Vornamen auf 
Faktoren wie Einprägsamkeit, internationale 
Verständlichkeit und Kompatibilität mit Nach-
namen verglichen hat. 

Eine weitere Erkenntnis: Doppel-Namen, egal ob im Vor- oder Nachnamen, senken ebenfalls die 
Karrierechancen. „Wenn sich schon die Eltern nicht für einen Namen entscheiden konnten, spricht das 
nicht für besonders viel Willensstärke in der Familie“, erklärt Agentur-Vorstand Bern Samland. 
Schon 2009 forschte die Universität Oldenburg zu Bildungschancen in Abhängigkeit vom Vornamen. 
Das klare Ergebnis: Kinder mit Namen wie Mandy, Angelina oder Justin werden automatisch als 
leistungsschwach abgestempelt. Charlotte, Sophie oder Jakob stuften Lehrer hingegen als positiv ein. 

Quelle: meedia.de

Falscher Name – 
schlechte
Chancen?

Charlotte
Jakob

Mandy

Justin
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Meine Meinung

MARION MEYER, 58, ist seit 
2010 Assistentin der Ge-
schäftsleitung bei der Gerwert 
Consulting Solutions GmbH in 
Osnabrück. Sie ist Mitglied der 
bSb-Gruppe Ruhrgebiet. 

ANKE FISCHER, 50, Manage-
ment-Assistentin (bSb), arbeitet 
seit 1987 als Assistentin des 
geschäftsführenden Vorstands 
bei der S&B Industrial Minerals 
GmbH in Oberhausen.

LISA HANSMANN, 32, arbeitet 
seit 2012 als HR-Coordinator 
bei Dimension Data in Oberursel. 
Sie hat Deutsch, Geschichte, 
Pädagogik und BWL und interna-
tionales Management studiert.

Marion Meyer
Inwieweit Karriere planbar 
ist, hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Im öffentlichen 
Dienst ist es leichter, da kann 
man sich eine bestimmte 
Verwaltungsstufe zum Ziel 
nehmen. Auch Karriereschrit-
te, die von einer bestimmten 
Weiterbildung abhängig sind, 
lassen sich planen. Grund-
sätzlich bin ich der Meinung, 
dass man die Fäden selbst in 
die Hand nehmen und auch 
vorausplanen muss, wenn man 
weiterkommen will. Allerdings 
ist eine Offi ce Managerin in 
der Privatwirtschaft auch von 
den Karriereschritten ihres Vor-
gesetzten abhängig. Ich selbst 
hatte das Glück, mit meinem 
Chef nach oben zu wechseln.

Lisa Hansmann
Ich hatte ganz klare Vorstellun-
gen, wollte nach dem Studium 
zur Deutschen Gesellschaft für 
internationale Zusammenar-
beit (GIZ). Doch dann bekam 
ich ein Angebot von einer 
TV-Produktion, stieg dort sehr 
schnell auf und blieb – bis die 
Firma insolvent ging. Über ein 
Aufbaustudium eignete ich 
mir BWL-Kenntnisse an und 
landete schließlich über eine 
Zeitarbeitsfi rma bei dimension-
data. Ob es dort eine langfris-
tige Perspektive gibt, ist unklar. 
Anfangs hat es mich sehr 
irritiert, immer nur befristete 
Verträge zu haben. Inzwischen 
kann ich besser damit umgehen 
und habe gelernt, die Dinge auf 
mich zukommen zu lassen.

Karriere planen oder laufen lassen?
Die einen wissen schon als Kind, dass sie mal „Chefin“ werden wollen, 

andere nehmen die Chancen so, wie sie kommen. Auch diese vier Frauen haben 
ganz unterschiedliche Ansichten über die Planbarkeit des beruflichen Erfolgs 

Petra Hermann
In der heutigen Zeit benö-
tigt jeder einen individuellen 
Karriere-Plan, denn wer das 
Ziel nicht kennt, wird den Weg 
nicht fi nden. Allerdings muss 
man mehr als früher bereit 
sein, auch fl exibel Chancen zu 
ergreifen, wenn sie sich bieten. 
Karrieren sind heute nicht 
mehr geradlinig, und an Job-
hopping geht in unserer Zeit 
kaum mehr ein Weg vorbei. 
Deshalb halte ich es für wich-
tig, dass man immer wieder den 
eigenen Standort bestimmt und 
überlegt, ob man sich noch auf 
seinem richtigen Weg befi ndet. 
Dabei sollte man darauf achten, 
seine Stärken auszubauen, 
anstatt sich intensiv mit seinen 
Schwächen zu beschäftigen. 

PETRA HERMANN, 53, ist 
ausgebildete Auditorin und ar-
beitet seit 1999 als freiberufl iche 
Beraterin für Qualitätsmanage-
mentsysteme und als Coach im 
Bereich Persönlichkeitsanalysen. Fo
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Anke Fischer
Ich liebe Pläne – berufl ich 
und privat – hatte aber nie vor, 
Karriere zu machen! Wie sollte 
ich auch das planen, worunter 
jeder etwas anderes versteht, 
von dem ich nicht wissen kann, 
ob und wozu ich es brauche? 
Hellsehen gehört nicht zu 
meinen Kernkompetenzen, 
vielmehr stimmt das Zitat: 
„Leben ist, was passiert, wäh-
rend du etwas ganz anderes 
geplant hast.“ Möglicherweise 
habe ich Karriere gemacht, 
ohne es zu wissen? Mögli-
cherweise war auch (oder ist 
noch) mehr drin? Karriere ist 
keine eindeutig gute Perspek-
tive. Wichtiger ist: dauerhaft 
Sinnvolles tun, verlässlichen, 
würdigen Umgang pfl egen.

7www.bSb-offi ce.de

Über welches Thema 
würden Sie gern 

andere Meinungen lesen? 
Schreiben Sie uns: 

www.facebook.com/
bSb.offi ce



FÜNF KILOMETER FÜR DEN GUTEN ZWECK
4. „Secretary Plus Run“ am 12. September

NETZWERK FÜR ELDER PROFESSIONALS
MASTERhora ist online

MITARBEITER WERBEN MITARBEITER
Linder Hotels & Resorts mit neuer 

Recruiting-Strategie 

Jede achte bis zehnte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. 
Der Personaldienstleister Secretary Plus unterstützt den Verein Brustkrebs 
Deutschland e.V. und ruft nun bereits zum vierten Mal zum gemeinsamen Lauf 
auf: Am 12. September 2013 um 18.00 Uhr starten die Teilnehmer an den 
Secretary Plus-Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Leipzig, 
Stuttgart, Nürnberg, Dresden, Essen, Hamburg, Köln, München und Karlsruhe. 
Die Anmeldegebühr von 20 Euro kommt dem Brustkrebs Deutschland e.V. 
zugute. Mitmachen kann jeder – auf den ca. fünf Kilometer langen Strecken 
geht es nicht um Wettkampf, sondern um Fun für den guten Zweck!
Infos und Anmeldeformular (bis spätestens 11. September 2013 abschicken) 
unter: www.secretary-plus.de. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, eine eigene 
Sponsorseite einzurichten oder direkt andere Teilnehmer zu unterstützen.

Für Fach- und Führungskräfte, die in den (Vor-)Ruhestand gehen und 
projektweise weiter arbeiten möchten, gibt es jetzt die Internetplattform 
www.masterhora.de. Dort werden sie von interessierten Unternehmen 
gefunden, die die Kompetenz und das Erfahrungswissen älterer, gut quali-
fi zierter Fachkräfte benötigen. Unternehmen können MASTERhora nutzen, 
um kontinuierlich Kontakt zu ihren ehemaligen Mitarbeitern zu halten, sie mit 

Informationen aus dem 
Unternehmen zu versor-
gen und sie im Bedarfs-
fall für Projekte zu 
rekrutieren. Eine kreative 
Antwort auf den demo-
grafi schen Wandel!

GEHALT: 
GUTE ZEITEN ZUM 
VERHANDELN
Arbeitgeber zeigen mehr 
Entgegenkommen 

Unternehmen stellen immer höhere 
Anforderungen an Bewerber, gleichzeitig 
sind geeignete Fachkräfte schwer zu fi n-
den. Das führt dazu, dass über die Hälfte 
der HR-Manager heute eher bereit ist, 
über das Gehalt zu verhandeln, als noch 
vor einem Jahr. Dies ist ein Ergebnis 
der aktuellen Studie Workplace Survey 
des Personaldienstleisters Offi ceTeam 
(Robert Half). Allerdings hätten immer 
mehr Jobsuchende unrealistische Ge-
haltsvorstellungen. Ihnen sei – wie auch 
Personalentscheidern – geraten, sich an 
Übersichten wie dem jährlich aktualisier-
ten Gehaltsspiegel von Offi ceTeam zu 
orientieren (www.offi ceteam.de). 

Wer bei Linder Hotels & Resorts arbeitet, 
tut dies gern – allein: es sind zu wenige! 
Um die Unterbesetzung auszugleichen, 
können neuerdings Mitarbeiter ihren 
Arbeitgeber auf einer „Mitarbeiter-werben-
Mitarbeiter“-Plattform weiterempfehlen. 

Eine Maßnahme, die gleichzeitig zur Team-Entwicklung beiträgt – schließlich 
werben Mitarbeiter nur Leute an, die sie gern als Kollegen hätten. Weil sich 
die „Werber“ mit einem Identifi kations-Code im geschlossenen Nutzerkreis 
einloggen, können sie ein realistisches und ehrliches Bild des Arbeitgebers 
zeichnen. Jede erfolgreiche Empfehlung wird prämiert: Mit einem Einkaufsgut-
schein im Wert von 250 bis 600 Euro je nach ausgeschriebener Position. 
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WAS PASSIERT BEI EINER 
LANGZEITERKRANKUNG 
MIT MEINEM URLAUB?

Bei einer Langzeiterkrankung stellen 
sich für Sie als Arbeitnehmer eine 
Reihe von Fragen. Während die Rege-
lung zur sechswöchigen Entgeltfort-
zahlung und das in der Regel danach 
eingreifende Krankengeld inzwischen 
den meisten ein Begriff ist, sieht das 
bei der Frage des Urlaubs anders 
aus. Hat man überhaupt ein Anrecht 
auf Urlaub, wenn man krankheits-
bedingt gar nicht arbeiten konnte? 
Und wenn ja, wie lange kann ich 
den Urlaub nach Genesung bean-
spruchen? 
Keine Sorge: Sogar wer das gesamte 
Kalenderjahr krankheitsbedingt ausfällt, 
hat Urlaubsansprüche. Denn diese sind 
nach dem Bundesurlaubsgesetz an 
das Bestehen des Arbeitsverhältnis-
ses geknüpft, nicht an die tatsächliche 
Erbringung der Arbeitsleistung. Daher 
gilt auch bei einer Langzeiterkrankung, 
dass nach sechsmonatigem Beste-
hen des Arbeitsverhältnisses der volle 
Urlaubsanspruch erworben wird. Wie für 
Urlaubsansprüche allgemein, gilt auch 
für die Urlaubstage bei Krankheit, dass 
diese nach Maßgabe des § 7 Bundes-
urlaubsgesetz grundsätzlich im Ent-
stehungsjahr zu nehmen sind. Nur 
ausnahmsweise, wenn dringende 
betriebliche oder in der Person des 
Arbeitnehmers liegende Gründe dies 

Ihr Recht im Job – 
unsere Expertin antwortet!

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

rechtfertigen, ist eine Übertragung bis 
zum 31.3. des Folgejahres möglich. Ein 
solcher in der Person des Arbeitnehmers 
liegender Grund ist eine fortbestehen-
de Erkrankung. Wenn der Urlaub auch 
im Folgejahr krankheitsbedingt nicht 
genommen werden kann, überträgt er 
sich nach neuerer Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts längstens bis 
zum 31.3. des zweiten Folgejahres. Ihr 
Urlaub bleibt also längstens 15 Monate 
erhalten. Danach verfällt er. 
 Vorsicht ist geboten, wenn Sie in-
nerhalb des Übertragungszeitraumes so 
rechtzeitig genesen, dass Sie den Ihnen 
zustehenden Urlaub nehmen könnten. 
Dann sollten Sie den Urlaub umgehend 
beantragen, damit er nicht am Ende des 
Genesungsjahres bzw. zum 31.3. des 
Folgejahres verfällt. 
 Beachten sollten Sie zudem, dass 
von diesen gesetzlichen Regelungen 
abgewichen werden kann und vielfach 
auch wird, wenn der Urlaub über den 
gesetzlichen Mindesturlaub von vier Wo-
chen hinausgeht. Der Übertragungszeit-
raum von Mindesturlaub und zusätzlich 
gewährtem Urlaub kann daher auseinan-
derfallen. Sollten Sie als Arbeitnehmer 
in die Situation einer Langzeiterkrankung 
kommen, sollten Sie die Regelungen 
über Ihren Urlaub daher kontrollieren 
(lassen).

Anspruch ist nicht gefährdet, dennoch ist einiges zu beachten
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TEXT: NICOLE EHLERT

E
in Schreibtisch, ein 
Schrank, ein Stuhl – mehr 
gab es nicht in ihrem neuen 
Büro. Nicht mal Kollegen. 
So startete Constanze Lüls-

dorf im Sommer 2010 ihren ersten Tag 
im neuen Job mit einer Shoppingtour und 
kaufte einfach selbst, was fehlte: „Fast alles, 
vom PC bis zur Kaffeemaschine.“ Dann 
startete die leidenschaftliche Marathonläu-
ferin ihre Zwölf-bis-sechzehn-Stunden-
Tage. So groß wie ihr Arbeitsplatz – 2000 
Quadratmeter Konferenz- und Büroräume 
auf zwei Etagen – war auch die Aufgabe 
der frisch eingestellten Eventmanagerin: 
Das Humboldt Carré als attraktiven Ver-

jetzigen Chef empfohlen, dem Bonner 
Immobilienunternehmer. Der erkann-
te schnell, dass er die Richtige für sein 
Objekt gefunden hatte. Eine, die mitdenkt 
und weiß, wovon sie spricht. „Wo ist der 
Starkstrom?“, „Hängen die Lampen nicht 
zu tief?“ – diese Fragen stellte Constanze 
Lülsdorf beim gemeinsamen Rundgang 
mit ihrem zukünftigen Chef durch das 
Humboldt Carré. „Nach 20 Minuten stell-
te er mich ein.“ Sorgen, ob das Projekt tat-
sächlich den Durchbruch schaffen würde, 
habe sie sich nie gemacht. „Ich rechnete 
sogar mit einer längeren Durststrecke“, 
sagt sie. Doch schon im Juli fand das erste 
große Highlight in der atemberaubend 

anstaltungsort bekannt zu machen. „Das 
bedeutete Marketing von Null an“, sagt 
Constanze Lülsdorf. Denn das ehemalige 
Bankgebäude von 1901 in bester Lage 
in Berlin Mitte war erst 2008 von einer 
Bonner Immobilienfi rma gekauft und 
kernsaniert worden – ein vollkommen 
unbekannter Newcomer unter vielen 
attraktiven Hauptstadt-Locations also. 
Jetzt hatte die damals 26-Jährige die 
Herausforderung, die sie brauchte. Ein 
Stellenangebot als Veranstaltungsmana-
gerin in einem Restaurant hatte sie zuvor 
abgelehnt, weil ihr die Aufgabe „inhaltlich 
zu eng, nicht aufregend genug“ erschienen 
war. Auf ihre Absage hin wurde sie ihrem 

Riesenaufgaben sind für sie 

gerade groß genug: Das 

beweist Constanze Lülsdorf 

seit ihrem ersten Tag als 

Eventmanagerin im 

Berliner Humboldt Carré. 

Die 29-Jährige schaff te nicht 

weniger, als das Haus in 

„Mitte“ von Null an aufzu-

bauen - und nach drei Jahren 

als Trend-Location für hoch-

karätige Events zu etablieren

  Eine von uns

Constanze 
Lülsdorf
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Einmaliges Erlebnis: Constanze Lülsdorf beim 
Marathonlauf auf der Chinesischen Mauer im 
Mai 2010

Vergangenheit und Zukunft. Tradition und 
Moderne. Wer das ganz Besondere für seine 
Konferenzen oder Events sucht, fi ndet es im 
Humboldt Carré: Historisches Flair in modernem 
Stil. Modernste Medientechnik in traditionsreichen 
Räumen. Insgesamt erstrecken sich auf rund 
2.000 m² repräsentative Tagungsfl ächen von 
25 m² bis 260 m² für bis zu 1.000 Personen (mit 
Tageslicht in allen Räumlichkeiten).
Humboldt Carré, Behrenstraße 42, 
10117 Berlin. www.humboldtcarre.de

WAS WIR NOCH 
WISSEN WOLLEN

Wofür sind Sie Ihren Eltern 
dankbar?
Dafür, dass sie mir viel ermög-
licht und mich bei all meinen 
Vorhaben immer unterstützt 
haben. Dieser Freiheit habe ich 
es wohl zu verdanken, dass ich 
dort bin, wo ich heute bin.  
Womit kann man Ihnen eine 
große Freude machen?

Ich schreibe gerade an meinem 
dritten Kinderbuch. Es wäre 
toll, einen Verlag zu fi nden, 
der sie veröffentlicht, damit sie 
endlich in viele Kinderhände 
gelangen. 
Welche Eigenschaft würden Sie 
gern loswerden?
Im Privaten bin ich sehr unge-
duldig, das macht mich selbst 
manchmal nervös. Im Job habe 
ich das seltsamerweise nicht. 
Wofür würden Sie 24 geschenkte 

Stunden nutzen?
Zum Schreiben. Für meine 
Kinderbücher bleibt mir oft 
viel zu wenig Zeit, weil ich 
privat auch viel unterwegs bin. 
Ich würde mich an einen See 
setzen, die Sonne genießen und 
meinen Gedanken freien Lauf 
lassen. 
Und wenn Sie kein Geld mehr 
verdienen müssten?
Den Alltag würde ich genauso 
gestalten wie jetzt, mit mei-

nem Mann, meiner Familie 
und Freunden, dem Sport und 
meinem tollen Job. Zusätzlich 
würde ich aber ganz sicher noch 
viel mehr reisen. 
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Ich habe noch so viel vor, dass 
ich gar nicht genau sagen kann, 
was mir das Leben konkret in 
den nächsten zehn Jahren brin-
gen soll. Ich lasse mich einfach 
tragen und bin gespannt, wie 
die Reise weitergeht.

schönen ehemaligen Kassenhalle des 
Humboldt Carré statt: Eine Modenschau 
der Designerin Frida Weyer im Rahmen 
der Berliner „fashion week“. Es folgten 150 
weitere Veranstaltungen, die Constanze 
Lülsdorf während ihrer ersten eineinhalb 
Jahre realisierte – als einzige Angestellte. 
Nur eine externe PR-Agentur unterstützte 
sie bei der Akquise von Kunden; erst An-
fang 2012 zog eine Kollegin zu ihr in die 
Büroräume des Humboldt Carré. 
 Es folgten weitere Erfolgs-
events: Der „Secretary’s Day“ 
– eine Mischung aus Messe, 
Workshops und Kontaktbörse für 
Offi ce Managerinnen – fand in 
diesem Jahr bereits zum dritten 
Mal statt; seit 2012 ist der bSb 
Kooperations- und Medienpart-
ner. „Die Veranstaltung ist immer größer 
und beliebter geworden“, sagt Constanze 
Lülsdorf und kann getrost stolz sein, denn 
keine andere als sie selbst hatte diese Er-
folgsveranstaltung ins Leben gerufen. „Ich 
habe überlegt, welche neue Zielgruppe ich 
für Events ansprechen könnte. Als Schlüs-
selfi guren in Unternehmen fi elen mir die 
Sekretärinnen ein“, erklärt sie. Die Liste 
der Veranstaltungen reicht von der „Festi-
val Night“ im Rahmen der Berlinale über 
eine Schmuckmodenschau von Svarowski 
bis hin zu Tagungen und Pressekonferen-
zen mit Ministerien. Der Glamourfaktor 
gehört zum Alltagsgeschäft. Gut, dass die 
Berlinerin nicht nur Organisationstalent 
mitbrachte, sondern auch genug Promi-
Erfahrung, um souverän mit Größen aus 

Show, Wirtschaft und Politik umgehen 
zu können. „Ich bin ein Backstage-Kind“, 
sagt sie und schwärmt von den Konzerten 
und Festivals, zu denen sie ihr Vater, ein 
Veranstaltungsmanager, mitnahm. „Ich 
war so fasziniert von dem Bühnenfeeling, 
vom Zusammenspiel der Gewerke, dass 
schon früh fest stand: Ich möchte in Papas 
Fußstapfen treten.“ Bald wurde Constanze 
Lülsdorf als Papas Assistentin wahr- 

und wenig 
später auch 
als dessen 
Vertreterin 
ernst genom-
men. „Man-
che fragten 
schon nach 
,der kleinen 

Lülsdorf‘“, erinnert sie sich. Das mit den 
Fußstapfen war also ein Selbstläufer. 
Trotzdem wollte Constanze Lülsdorf 
nach dem Abitur nicht direkt in die Praxis 
einsteigen. Lieber zunächst studieren: erst 
Kommunikationsmanagement in Berlin 
inklusive Auslandssemester in Spanien, 
dann noch ein Jahr BWL in Paris. An-
schließend arbeitete sie in verschiedenen 
Eventagenturen, wirkte zum Beispiel bei 
der Berlinale-Reihe „Cinema for Peace“ 
mit. Und stellte fest, „dass Richard Gere in 
natura genauso attraktiv ist wie im Pretty-
Woman-Film“. Seitdem träumt Constanze 
Lülsdorf davon, einmal Stage-Managerin 
bei der Oscar-Verleihung zu sein. Das sei 
aber auch der einzige Job, der ihren jetzi-
gen toppen könne, versichert sie.

Einmal Stage-
Managerin bei der 
Oscar-Verleihung 
sein – ein Traum!„
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Fit fürs
 global offi ce?
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Fließend Englisch ist gut, aber 
nicht genug! In unserer vernetzten 
Welt sind die Anforderungen an 
Mitarbeiter enorm. Was interna-
tional arbeiten heute heißt, zeigt 
dieser Report 

TEXT: NICOLE EHLERT

Welche Erfahrungen haben Sie mit internationalem Arbeiten? 
Schreiben Sie uns auf www.facebook.com/bsb.offi ce

Titelthema
International arbeiten
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E
ndlich! Ein Thema, das für 
Andrea van Harten längst 
„Priorität A“ hat, rückt 
bei immer mehr Offi ce 
Managerinnen in den Vor-

dergrund: „Das Bewusstsein, dass unsere 
Zukunft vernetzt und multikulti ist.“ Noch 
vor zwei bis drei Jahren hatte die Karri-
ereberaterin und neue bSb-Vorsitzende 
(s. Seite 30) den Eindruck, die meisten 
Assistentinnen fühlten sich mit ihren 
Fremdsprachenkenntnissen „ausreichend 
aufgestellt“. Bei der Fachmesse „Career@
offi ce“ in Frankfurt stellte sie – deutlich 
erleichtert! – fest, dass sich ein Wandel 
vollzogen hat: „Welche Fortbildung hilft 
mir bei der Arbeit mit internationalen 
Kontakten? Wie kann ich meine inter-
kulturelle Kompetenz und damit meine 
Karrierechancen verbessern?“ Das seien 
mehr denn je die brennenden Fragen der 
Messebesucherinnen gewesen. Höchste 
Zeit, meint Andrea van Harten. Sie fi ndet: 
„Wer sich der Internationalität geistig 
verschließt, lebt nicht im Hier und Jetzt!“ 
Es wird immer weniger Firmen geben, die 
ausschließlich national agieren. 
 Tatsächlich wurde unsere Wirtschaft 
in den letzten Jahren wesentlich von 
der Globalisierung und einem zusam-
menwachsenden Europa beeinfl usst. Im 
„Exportweltmeister“-Land sind Produk-
tionsstätten, Beteiligungen und Koope-
rationen im Ausland zum wesentlichen 
Erfolgsfaktor der Unternehmen geworden. 
Und die „Global Player“ sind längst nicht 
mehr nur die Großkonzerne. Selbst unter 

den Firmen mit weniger als fünf Millionen 
Euro Jahresumsatz ist fast jede zweite im 
Ausland aktiv, wie eine Studie von KfW 
und Creditreform ergab. Eine enorme 
Herausforderung – nicht nur für Top-
Manager, sondern auch für die Mitarbeiter 
auf den Ebenen darunter. Denn plötzlich 
sind Projektteams international besetzt! 
Viele wurden von der rasanten Entwick-
lung überholt, hinkten hinsichtlich der 
erforderlichen Fähigkeiten im Umgang mit 
ausländischen Geschäftspartnern hinterher. 
So alarmierte 2006 die unter 2.000 kleinen 
und mittleren Unternehmen durchgeführte 
ELAN-Studie (siehe tempra, 2/13, „Going 
international“): Mangelnde Sprachkennt-
nisse führten bei ca. elf Prozent der 
Befragten oft zu Auftragsverlusten in 
Millionenhöhe. Seither empfi ehlt die 
Europäische Kommission zur Optimierung 
der Exportgeschäfte Strategien – und zwar 
auch solche, die weit über die Förderung 
von Fremdsprachenkenntnissen hinausge-
hen. Da wird zum Beispiel die Beschäf-
tigung von „Kulturberatern“ empfohlen. 
Das Zauberwort heißt „Interkulturelle 
Kompetenz“! „Und die beherrschen unsere 
Vorgesetzten meist schon sehr gut – da 
müssen wir als Assistenten mithalten“, sagt 
Andrea van Harten. 
 Wie wichtig interkulturelle Kompetenz 
ist, erfährt zum Beispiel die stellvertretende 
Vorsitzende des bSb Elisabeth Potin bei 
ihrer täglichen Arbeit als Projektleiterin bei 
Airbus in Bremen (siehe S. 14). Und auch 
die anderen drei Damen, die in diesem 
Report von ihrer Arbeit in einem interna-

tional agierenden Unternehmen berichten, 
kommen ohne interkulturelle Kompeten-
zen nicht aus. Für Chefs und Mitarbeiter, 
die sich auf dem internationalen Parkett 
unsicher fühlen, sind Profi s wie Ruth 
Kürschner da: Die Trainerin aus Birkenau 
erklärt im Interview (S. 14), dass es im 
Umgang mit ausländischen Geschäftspart-
nern weniger darauf ankommt, starre Re-
geln zu beherrschen, sondern entscheidend 
ist, sich von Klischees zu verabschieden.
 Das Wichtigste aber ist: Im internati-
onalen Business mitzumischen, macht un-
glaublich viel Spaß. Das kann Harriet Aans 
nicht nur als Deutschland-Geschäftsführe-
rin des international aufgestellten Personal-
dienstleisters „Secretary Plus“ bestätigen, 
sondern auch aus eigener Erfahrung als 
ehemalige Assistentin. Die Holländerin, 
die fünf Sprachen spricht, fand es immer 
„viel interessanter, meine Kenntnisse 
nicht nur gelernt zu haben, sondern auch 
anzuwenden“. Als Personal-Profi  weiß sie, 
dass Joberfahrung im Ausland bei poten-
ziellen Arbeitgebern Pluspunkte bringt: 
„So ein Lebenslauf zeigt, dass die Bewer-
berin schnell denken kann und fl exibel ist.“ 
Deutsche, die fl ießend Business-Englisch 
beherrschen, haben laut Harriet Aans beste 
Jobchancen in europäischen Großstädten. 
 Es lohnt sich also, eine – wie Andrea 
van Harten es ausdrückt – „persönliche 
Standortbestimmung“ vorzunehmen und 
zu checken: „Wie gut bin ich für die beruf-
liche Zukunft gerüstet, wie navigiere ich 
mich da durch?“ Der bSb bietet vielfältige 
Unterstützung dabei!  »

13www.bSb-offi ce.de

Mit freundlichen Grüßen

Tisztelettel

Cordialement

Atenciosamente

Met vriendelijke groet

Ystävällisin terveisin

Sincerely yours



ELISABETH POTIN Die 47-jährige 
Französin kam vor 28 Jahren als 
Au-pair-Mädchen nach Deutsch-
land, machte dann eine Ausbil-
dung zur Speditionskauffrau 
und arbeitete später als Fremd-
sprachenkorrespondentin und 
Assistentin. Neben Französisch 
und Deutsch (akzentfrei) spricht 
sie fl ießend Englisch und Spa-
nisch. Seit 2007 ist Elisabeth Potin 
Projektleiterin im Engineering bei 
Airbus in Bremen. 
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Wer im Job über den nationalen Teller-
rand hinausschaut, braucht vor allem 
interkulturelle Kompetenzen. Doch deren 
Bedeutung wird häufi g missverstanden, 
wie Ruth Kürschner im Interview erklärt

tempra: Was bedeutet es, interkulturell kom-
petent zu sein?
Ruth Kürschner: Darunter versteht man 
Fähigkeiten im Umgang mit Menschen 
anderer Kulturen, die über das Beherr-
schen der Fremdsprache hinausgehen: 
offen zu sein, refl ektieren zu können, nicht 
in Klischees zu denken. Der Kern ist letzt-
lich eine Bereitschaft zur Veränderung, um 
positive Arbeitsergebnisse zu erzielen.

Wie meinen Sie das genau?
Nehmen wir an, eine Assistentin telefo-
niert mit einem asiatischen Geschäftspart-
ner. Sie erinnert ihn an die Abgabefrist 

Es zog mich ins Ausland…
… weil mich Herausforderungen schon immer gereizt haben. Wir 
Europäer haben die Entscheidungsfreiheit, brauchen nur Mut, 
Vertrauen, Motivation und Durchsetzungsvermögen. Ich wollte 
meine berufl iche Laufbahn im Ausland erfahren, mit allem, was 
dazu gehört: lernen, sich bewerben, sich vorstellen, in einer Firma 
arbeiten, kündigen, woanders neu anfangen und letzten Endes 
Karriere machen.
Wäre ich in Frankreich geblieben…
… dann hätte ich wahrscheinlich in einem internationalen Konzern 
gearbeitet und wäre danach als Entsendete im Ausland für eine 
französische Firma tätig geworden. Deutschland und Frankreich 
sind gleichgestellte europäische Länder, ich sehe da keine gro-
ßen Unterschiede.
Außer Fremdsprachenkenntnissen brauche ich für meine 
Arbeit…
… Soft Skills und vor allem interkulturelle Kompetenz. Meine 
hervorragenden Fremdsprachenkenntnisse erlauben mir einen 
direkten Kontakt in der Landessprache meines Geschäftspartners 
oder meiner Kollegen. Da ich mich auch in deren Kultur gut aus-
kenne, kann ich deren Verhalten besser verstehen und versuchen, 
mich strategisch besser zu positionieren, um einen „Fauxpas“ zu 
vermeiden und schneller ans Ziel zu gelangen.
Auslandserfahrung ist für Offi ce Managerinnen…
… ein Muss! Früher konnten wir uns nur auf nationaler Ebene be-
wegen – heute und in Zukunft fordert die Globalisierung Mobilität 
und internationale Ausrichtung.

für ein wichtiges Dokument. Er beginnt 
jedoch das Gespräch, indem er nach dem 
Wetter in Deutschland fragt. Sie erinnert 
ihn wieder – er bleibt beim Smalltalk. 
In so einem Fall bedeutet interkulturelle 
Kompetenz, die eigene Sachebene zu 
verlassen und sich zunächst auf die Bezie-
hungsebene des anderen zu begeben. 

Tun wir Deutschen uns damit schwer?
Das kann man nicht pauschal sagen. Aber 
tendenziell kommen wir schnell zum Be-
rufl ichen. Geschäftsbeziehungen werden 
eher über Fachwissen aufgebaut. Die meis-
ten anderen Kulturen tun dies über den 
Austausch von persönlichen Informatio-
nen, etwa über die Familie. Im deutschen 
Geschäftsumfeld wird Smalltalk eher als 
Zeitverschwendung betrachtet. Überhaupt 
ist der unterschiedliche Umgang mit Zeit 
ein zentrales Thema bei der Interaktion 

„ Auslandserfahrung  
 ist heute ein Muss“

mit anderen Kulturen: Wir betrachten Zeit 
eher als planbar, erwarten daher Pünkt-
lichkeit. In Südamerika, Asien, Afrika und 
dem arabischen Raum ist Zeit etwas, das 
kommt und geht. Was Deutsche zu der 
abwertenden Auffassung verleitet, die an-
deren nähmen es nicht so genau mit Ter-
minen. Dabei kommen sie auch zum Ziel. 
Nur verfahren sie häufi g weniger nach 
Plan als nach Dringlichkeit. Und vielleicht 
hat das von uns angeforderte Dokument 
aus ihrer Sicht nicht Priorität A.

Was lernt man noch bei Ihnen als Expertin 
für interkulturelle Kompetenz?  
Ich lasse meine Seminarteilnehmer erfah-
ren, dass interkulturelle Kompetenz nicht 
an kleinen Fehlern scheitert. Viele haben 
aber genau davor Angst: ins Fettnäpfchen 
zu treten. Sie wollen „Do’s and Dont’s“ 
aufgezeigt bekommen. Etwa dass man 

„Smalltalk ist keine Zeitverschwendung“
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UTE BLESSING, 45, ist ausgebil-
dete Fremdsprachensekretärin 
und Managementassistentin. Im 
letzten Jahr machte sie außerdem 
den „Bachelor of Arts in Business 
and Management (Honors)“ über 
ein zweijähriges Fernstudium am 
European College of Business 
and Management (ECBM) in Lon-
don (www.eurocollege.org.uk). Sie 
ist seit 20 Jahren Assistentin der 
Geschäftsleitung bei Leonhardt, 
Andrä und Partner in Stuttgart, 
einem international tätigen 
Ingenieurbüro.

einem Chinesen die Visitenkarte mit bei-
den Händen überreicht. Dabei wird kein 
internationaler Kontakt daran scheitern 
– was zählt, ist das Zwischenmenschliche, 
das aufrichtige Interesse an der anderen 
Kultur und die Haltung gegenüber dem 
chinesischen Geschäftspartner.

Wie schwer wiegen sprachliche 
Missverständnisse?
Aufgrund unterschiedlicher Interpreta-
tionen von Begriffen wird viel aneinan-
der vorbeigeredet! Zum Beispiel kann 
„Deadline“ woanders nur als „Richtlinie“ 
verstanden werden. Ein unterschätzter 
Stolperstein ist auch das „Nein“. In Asien, 
aber auch in Südeuropa, bedeutet es – etwa 
auf die Frage, ob noch ein Tee gewünscht 
sei – keineswegs Ablehnung, sondern ein 
höfl iches Sich-Zieren. Der Betreffende 
möchte nochmal gefragt werden. Hier 

zeigt wieder interkulturelle Kompetenz, 
wer dies erkennt, sein Verhalten verändert.  

Wie kann eine Assistentin im Arbeitsalltag 
ihre interkulturelle Kompetenz verbessern? 
Am besten über Selbstrefl exion in Work-
shops und praktische Erfahrungen. Gerade 
dort, wo etwas unbekannt ist oder völlig 
anders, bieten sich die besten Lernfelder. 
Das heißt: Einen Geschäftspartner anzu-
rufen, obwohl man lieber dessen man-
gelhaften Englischkenntnissen aus dem 
Weg gehen würde. Um Missverständnisse 
zu vermeiden, kann man die wichtigsten 
Fakten des Gesprächs hinterher in einer 
Mail zusammenfassen. Übrigens fällt die 
Beziehungsebene leichter, wenn sich der 
Gesprächspartner auf gleicher Hierarchie-
ebene befi ndet. Und warum nicht ein 
Foto ins Intranet stellen, damit der oder 
die andere beim nächsten Telefonat ein 

Bild vor Augen hat? Ansonsten rate ich, 
über die übliche Reiseorganisation oder 
das übliche Besuchermanagement hinaus 
Themen vorzubereiten wie: Begrüßungs- 
und Höfl ichkeitsfl oskeln, Informationen 
zur wirtschaftlichen Situation, zu Inno-
vationen, zu passenden Geschenken. Mit 
diesen Informationen und Vorbereitungen 
punkten Sie garantiert bei Ihrem Chef!

RUTH KÜRSCH-
NER bietet seit 
2003 interkul-
turelles Training 
und Coaching für 
Unternehmen und 
Einzelpersonen an. 

Die studierte Psychologin hat fünf Jahre 
in Südkorea und ein Jahr in den USA 
gearbeitet.

„Ich habe täglich mit Englisch zu tun, wollte aber trotzdem mal 
wieder meine Kenntnisse auffrischen. In der Zeitung las ich von 
der Möglichkeit eines berufsbegleitenden Fernstudiums am Euro-
pean College of Business and Management (ECBM) in London. 
An dem Studium reizte mich neben dem betriebswirtschaftlichen 
Know-how das Wissen, das über Europa vermittelt wird – von 
der Bedeutung der EU über die Möglichkeiten des europäi-
schen Binnenmarktes bis zu den Gesetzen und Bestimmungen. 
Das ist mindestens genauso wichtig im Auslandsgeschäft wie 
die Sprachkenntnisse, und die lernte man sozusagen neben-
bei! Zehn Präsenzblöcke fanden in Stuttgart statt, den Großteil 
an Wissen erarbeitete ich mir jedoch zu Hause. Das erfordert 
natürlich Disziplin. Doch ich würde es jederzeit wieder machen, 
es hat sich gelohnt. Das Studium hat mir neue Horizonte eröffnet, 
ein tieferes Verständnis betriebswirtschaftlicher Zusammenhän-
ge und der Eigenheiten des europäischen Binnenmarktes, was 
speziell in der Auslandsakquise sehr hilfreich ist.
Meine Tätigkeit ist zwar im Prinzip die gleiche geblieben. Ich 
merke aber, dass die Aufgaben anspruchsvoller werden, seit ich 
den Bachelor habe.“

„ Seit ich den Bachelor habe,   
werden die Aufgaben anspruchsvoller“

 »
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JUTTA BECKER, 47, arbeitet 
als Excecutive Assistant in ei-
nem internationalen Konzern, 
einem Familienunternehmen 
in der Nähe von Bonn mit 
Standorten weltweit. Sie ist 
ausgebildete Europasekretä-
rin (AMA Lippstadt-
Bad Waldlisborn, 
www.ama-lippstadt.de).
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Informationen und Unterstützung
Der bSb ist der perfekte Partner für Offi ce Managerinnen, die am Puls der Zeit sein wollen! 
Mehr als 60 Bildungspartner sind Mitglied im bSb und bieten zertifi zierte Aus- und Weiter-
bildungen an.
Immer wichtiger sind Sprachkenntnisse. Beim bSb sind Lehrgänge im sprachlichen 
Bereich möglich: Geprüfte/r Fremdsprachensekretär/in bSb, Geprüfte/r Fremdsprachen-
korrespondent/in bSb, Geprüfte/r Fremdsprachler/in bSb, Geprüfte/r Übersetzer/in bSb
Möchten Sie mehr erfahren? Dann schauen Sie unter www.bsb-offi ce.de und wenden 
sich an die Schule Ihrer Wahl oder lassen Sie sich von der bSb-Geschäftsstelle, Telefon 
0421 / 698 96-41 beraten.

Die US-Bestseller 

„Culture Shock“ sind 

unterhaltsame Survival 

Guides für eine Vielzahl 

von Ländern/Städten. 

Ca. 13 Euro über amazon.de oder 

www.marshallcavendish.us

Zum Weiterlesen: m

„Für mich ist ein Job erst dann interessant, wenn er mir täglich 
Auslandskontakte bietet. Ich habe mich schon immer für frem-
de Kulturen und Sprachen interessiert, wollte erst Stewardess 
werden, entschied mich dann aber aber aufgrund der stärker aus-
geprägten betriebswirtschaftlichen Ausrichtung in einem immer 
globaler werdenden internationalen Umfeld für eine Ausbildung 
zur Europasekretärin. Zum Glück, denn sie ermöglicht mir die 
Jobs, die zu mir passen. In meinem Unternehmen läuft fast alles 
auf Englisch, von internen Richtlinien bis zur Telefonkonferenz. 
Mit unseren Kollegen in Asien, Lateinamerika, USA und Kanada 
korrespondiere ich auf Englisch. Ein besonderes Highlight sind 
für mich Dienstreisen ins Ausland. Gerade war ich in Italien, 
wo eine große Tagung mit Führungskräften stattfand, an deren 
Organisation ich federführend beteiligt war. Auch bei meiner 
vorherigen Tätigkeit bei einem großen Pharmaunternehmen habe 
ich Veranstaltungen im Ausland betreut. Erst durch das Internati-
onale bietet mir mein Beruf Herausforderungen, die weit über eine 
Assistenztätigkeit hinausgehen.“

„ Dienstreisen 
 ins Ausland – 
 ein Highlight!“

„Ich bin in dörfl icher Enge aufgewachsen und hatte schon immer 
einen großen Drang nach draußen, in die Welt. Ein Ferienjob 
bei einer Bank in Paris legte den Grundstein für meine Liebe 
zu Frankreich und seiner Sprache. Ich hätte mir auch vorstellen 
können, im Ausland zu arbeiten – immerhin waren es dann häufi g 
Jobs bei international tätigen Arbeitgebern. Zum Beispiel war ich 
von 1995 bis 98 bei einem Textil-Unternehmen in der Produk-
tionsplanung tätig und durfte regelmäßig zu Abstimmungen mit 
anderen europäischen Kollegen nach Belgien reisen. Bei diesen 
Meetings hatten wir Einfl uss auf die Kollektionen – das war 
hochinteressant. Als Verkaufsassistentin bei einem Betrieb für 
Verpackungsmittel betreute ich später einen Großkunden in Paris.  
Als ich mich 2000 im Kundendienst bei Renault Trucks bewarb, 
konnte ich das wichtigste Einstellungskriterium – fl ießend Franzö-
sisch – bestens erfüllen. In all den Jahren habe ich aber auch die 
Erfahrung gemacht, dass Sprachkenntnisse nicht alles sind. Inter-
kulturelle Kompetenz ist ebenso wichtig. Die fehlte einem meiner 
ehemaligen Chefs, der kein Verständnis dafür hatte, dass für 
ausländische Kunden und Kollegen oft andere Aspekte wichtiger 
waren als für ihn. Für ihn zu arbeiten war äußerst schwierig.“

„ Sprachkenntnisse  
 sind nicht alles“

URSULA HÖHNE, 60. Bis vor kur-
zem arbeitete die Groß- und Au-
ßenhandelskauffrau, die 2012 vor 
der IHK Düsseldorf eine Zusatz-
ausbildung zur Offi ce Managerin 
mit hervorragendem Ergebnis 
abschloss, als Direktionsassisten-
tin im Kundendienst bei Renault 
Trucks in Brühl. Weil der Standort 
geschlossen wird, sucht sie eine 
neue Stelle, bei der sie wieder 
ihre brillanten Französischkennt-
nisse anwenden kann.
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Mein Start: Kauffrau für Bürokommunikation – diese 
Ausbildung würde mir viele Wege ermöglichen, dachte 
ich nach dem Fachabitur. Ich wollte mich gar nicht so 
konkret festlegen, blieb dann aber doch noch einige 
Jahre in typischen Bürokauffrau-Jobs hängen. 
Mein Weg: Viel mehr hat mich die Assistenz gereizt, 
seit ich in meiner Lehrzeit mal ins Vorstandssekretariat 
hineinschnuppern durfte. Mir gefi el die Teamarbeit 
mit Chef und Kollegen und die große Bandbreite an 
Aufgaben. 2011 bekam ich tatsächlich einen befris-
teten Vertrag als Assistentin der Geschäftsleitung bei 
der Meisterschule BFE in Oldenburg. Um auch danach 
einen guten Job als Assistentin zu fi nden, entschied ich 
mich für die Weiterbildung an der Euro Akademie 
Oldenburg. Da ich zu dieser Zeit ohnehin eine 
Wochenendbeziehung führte, konnte ich die Zeit für die 
Schule – zweimal pro Woche abends – gut aufbringen. 
Es hat sich gelohnt: Nach dem erfolgreichen Abschluss 
zog ich nach Hamburg: für meinen Mann und für eine 
tolle Stelle als Offi ce Managerin in einer Werbeagentur.
Mein Ziel: In meinem jetzigen Job fühle ich mich 
endlich angekommen! Ich kann mir trotzdem vorstellen, 
noch eine Weiterbildung zur Betriebswirtin zu machen 
– aber erst, wenn ich vergessen habe, wie anstrengend 
das berufsbegleitende Lernen ist.

Da 
will ich hin!
Note 1,3: Maria Holz, 30, war eine der 
besten bSb-Lehrgangsteilnehmerinnen 
2012. Sie machte die Ausbildung zur 
Managementassistentin/BWL an der 
Euro Akademie Oldenburg

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik
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Neue Werte, neue Chancen

Z
um zweiten Mal in Folge war die Adecco Perso-
naldienstleistungen GmbH als Hauptsponsor bei 
der „women&work“ dabei. Deutschlands größtes 
Karriere-Event für Frauen fand am 8. Juni im 
World Conference Center in Bonn statt. Auch in 

diesem Jahr war der Messe-Kongress mit zahlreichen Besucherin-
nen und knapp 100 Ausstellern sowie einem vielfältigen Programm 
ein voller Erfolg. 
 Inhaltlicher Schwerpunkt des Kongresses war das Thema 
„Future Management“. Im Fokus vieler Diskussionen und Vorträ-
ge standen die Themen Innovation und Zukunft der Arbeit. In 
diesem Rahmen präsentierte Jennifer Stein, Vertriebsdirektorin 
Retail bei der Adecco Personaldienstleistungen GmbH, einen 
Vortrag zum aktuellen Thema „Arbeitswelt der Zukunft“. Darin 
zeigte sie unter anderem Schlüsseltrends auf, die die Arbeitswelt 
von morgen prägen werden: Vor dem Hintergrund einer alternden 
Bevölkerung wird es einen stärker werdenden Bewerbermangel 
geben. Unternehmen werden von Bewerberinnen und Bewerbern 
zunehmend im Licht ihrer Werte, ihrer Wahrnehmung von sozialer 
Verantwortung und ihrer Glaubwürdigkeit betrachtet. Gleichzeitig 
werden die Lebensstile unter den Bewerbern immer vielfältiger; das 
Arbeitsumfeld und eine ausgewogene Work-Life-Balance spielen 
eine immer wichtigere Rolle. All dies gilt es für Unternehmen bei 
der Mitarbeiterrekrutierung und -bindung zu berücksichtigen. 
„Arbeitgeber gehen in der Konsequenz stärker auf die individu-
ellen Lebensumstände von Talenten ein“, so Jennifer Stein. Dies 

Vieles wird besser, insbesondere für Frauen: Der Karriere-Kongress „women&work“ 
gab Anlass für einen optimistischen Blick auf die Arbeitswelt der Zukunft. 
Der bSb-Partner Adecco war als Hauptsponsor dabei

bedeutet vor allem, dass sich neue Arbeitsmodelle und Werte 
wie auch neue Chancen für Frauen in Unternehmen etablieren. 
Heute äußert sich das bereits in verschiedenen Maßnahmen der 
Unternehmen, etwa um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer 
Elternrolle zu unterstützen.
 „Für viele Frauen spielt die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie eine große Rolle“, erläutert Jennifer Stein. „In der Vergangenheit 
stellten diese beiden Lebensinhalte oftmals ein ‚Entweder – Oder‘ 
dar. Heute können Frauen zunehmend beides miteinander verbin-
den, weil Arbeitgeber immer weniger auf das Wissen und die Leis-
tungen der Frauen verzichten können und wollen. Bei Adecco liegt 
uns die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr am Herzen. Wir 
sind mit dem „audit berufundfamilie“ zertifi ziert worden, weil wir 
dieses Thema bewusst in unserer Unternehmenskultur verankern 
und die Vereinbarkeit mit verschiedenen Maßnahmen fördern.“
 Auf der women&work 2013 nutzte das Beraterteam von 
Adecco einmal mehr die Gelegenheit, am Messestand und in den 
sogenannten Vier-Augen-Gesprächen mit interessierten Frauen in 
einen Dialog zu treten und ihnen individuelle Möglichkeiten bei 
Adecco aufzuzeigen. „Die women&work ist eine rundum gelun-
gene Plattform, um mehr über die Karrierefragen und -wünsche 
der Frauen von heute zu erfahren“, fi ndet Jennifer Stein. „Wir von 
Adecco halten das für besonders unterstützenswert. Denn nur über 
den direkten Austausch und das gemeinsame Engagement können 
wir darauf hinwirken, dass Frauen ihre Potenziale noch besser in 
der Arbeitswelt von morgen verwirklichen können.“

Was sind die Schlüsseltrends von morgen? Die „women&work“ gab Antworten 
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TEXT: DR. DANIELA KUHLMANN-REICHEL 

Wenn es Frauen gelingt, männliche und weibliche Denkweisen angemessen einzusetzen, 
sind sie unschlagbar – davon ist Coach Dr. Daniela Kuhlmann-Reichel überzeugt. 
In tempra verrät sie die besten Tricks für ein erfolgreiches Mitmischen im Karriere-Machtspiel

Vom Alphatier lernen

I
n der Karriereberatung habe ich häufi g mit Kundinnen zu tun, 
denen es schwer fällt, sich gegen männliche Kollegen durch-
zusetzen oder vom Chef ernst genommen zu werden. „Ich bin 
halt nur eine Frau“ lautet der stereotype Begründungssatz, dem 
ich sofort widerspreche: „Wie gut, dass Sie eine Frau sind!“ 

Denn uns sind Eigenschaften angeboren, die auf dem Weg nach oben 
nützlich sind. Nur sollten Frauen lernen, diese Vorteile mit männlichen 
Verhaltenscodes zu kombinieren – erst dann werden sie im Karriere-
Karussell eine ernst zu nehmende Konkurrentin sein.
 Männer und Frauen unterscheiden sich in ihrer Wahrnehmung, 
ihrem Denken und Handeln sowie im Umgang mit Problemen. Als 

typisch weiblich gilt das „Wir-Denken“, während Männer in Hierar-
chien denken und zunächst die Hackordnung klären. Nachgewiesene 
hirnbiologische Stärken des schwachen Geschlechts sind höhere 
sprachliche Flexibilität, eine Harmonisierungs-Begabung und die 
Fähigkeit, Gefühle und Stimmungen an Gesichtsausdruck und Tonfall 
abzulesen. Dadurch können Frauen Konfl ikte besser entschärfen und 
treffen stärker von Mitgefühl geprägte Entscheidungen als Männer, die 
in ihren Anweisungen und Urteilen meist rigoroser sind. 
 Sprache hat mit Positionierung zu tun und entscheidet über Auto-
rität und Wirkung. Ein Mann spricht direkt und präzise, es geht ihm 
ums Tonangeben. Frauen geht es um die Sache und die Harmonie in 

Frauen müssen Männer nicht imitieren, um Karriere zu machen –
aber ein bisschen mehr Kampfgeist würde oft nicht schaden
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der Gruppe. Sie formulieren indirekter, ungenauer und vorsichtiger. 
Das schützt die Sprecherin vor Konfrontation und bietet ihr Schutz 
vor Ablehnung. Unklare Äußerungen sind aber interpretationsfähig 
und lassen dem Gegenüber zu viel Entscheidungsfreiheit. Besser ist es, 
wenn Sie die folgenden Regeln beachten:

Sprechen Sie laut und deutlich und 
lassen Sie sich nicht unterbrechen
Männer unterbrechen gnadenlos, Frauen hören meist höfl ich zu und 

kommentieren Unterbrechungen – häufi g in erhöhter Stimmlage – 
mit Wendungen wie „Würden sie mich bitte ausreden lassen“, was die 
Herren als zickig belächeln. Ignorieren Sie lieber den Einwurf und 
sprechen Sie unbeeindruckt mit lauter Stimme weiter. 

Richten Sie sich stets an die Nummer Eins und 
achten Sie auf das richtige Timing
Frauen reden gerne in die Runde, um Gemeinsamkeit herzustellen, 

während Männer stets zum Anführer hin sprechen. Um gehört zu 
werden, adressieren auch Sie bewusst den Chef oder die Chefi n. Äu-
ßern Sie gute Ideen nie zu früh, wenn die Herren noch die Hackord-
nung klären, sonst nimmt Sie keiner wahr. Signalisieren Sie vielmehr 
der Nummer Eins frühzeitig, dass Sie einen wichtigen Beitrag leisten 
wollen.

Sprechen Sie in kurzen, unemotionalen Sätzen –
ohne Weichmacher und Füllsel
Vermeiden Sie füllendes Verpackungsmaterial wie „vielleicht“, 
 „eigentlich“ oder „sozusagen“. Das trübt die Klarheit und Schärfe 

Ihrer Aussage. 

Vermeiden Sie Rechtfertigungen und 
beleidigte Reaktionen
Reagieren Sie auf Vorwürfe nie mit „Ja, aber ich wollte doch nur“, 

das schwächt Ihre Aussagekraft. Kontern Sie mit wenigen Worten 
und der Körpersprache. Ein vernichtender Blick, verbunden mit 
Kopfschütteln und der Aussage „Falsch, das sehe ich anders“ wirkt 
machtvoller. Und ziehen Sie sich in Meetings nicht beleidigt zurück, 
sondern kämpfen Sie für Ihren Standpunkt. 

Zeigen Sie Konsequenz und Mut zum Nein
Frauen sind harmoniebedürftiger und erziehungsbedingt sozialer ein-

gestellt als Männer. Deswegen legen sie Wert auf Gerechtigkeit und 
sagen häufi ger „Ja“. Haben Sie den Mut, unliebsame Entscheidungen 
zu treffen und das „Nein“ auszusprechen. Und fallen Sie hinterher 
keinesfalls wieder um!

Lernen Sie die „Sprache der Loyalität“ 
Vorsicht beim öffentlichen Widerspruch gegen den Chef. Er könnte 

Ihre sachlich gemeinte Kritik als Angriff auf seine Position empfi n-

den. Verpacken Sie Ihren Einwand besser als Zustimmung: „Das ist 
ein wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Ich habe 
dazu etwas zu ergänzen ....“ Und wenn die Kollegen über die alten 
Kamellen oder geschmacklosen Witze des Chefs wiehern, lachen Sie 
laut mit!

Üben Sie sich in der Kunst der Selbstdarstellung 
Berichten Sie regelmäßig über Ihre guten Leistungen: „Ich habe mit 

dem Betriebsrat hart verhandelt, jetzt sieht es so aus…“. Sprechen Sie 
bei Erfolgen bewusst von „ich“ und bei Fehlern von „wir“! 

Zeigen Sie in Meetings körpersprachliche Präsenz
Folgen Sie besonders in Konferenzen dem Motto „Bescheidenheit ist 

keine Zier“ – zumindest führt sie nicht nach oben. Machen Sie sich 
nicht klein und vermeiden Sie alles Mädchenhafte. Kommen Sie früh 
genug, um sich eine Position nahe beim Chef zu sichern, von der aus 
Sie die Anwesenden und die Tür im Blick haben. Sitzen Sie gerade 
mit erhobenem Kopf, lösen die Ellbogen vom Körper und legen die 
Hände auf den Tisch, statt sie artig im Schoß zu falten. Halten Sie 
Blickkontakt mit jedem Redner – bei Konfrontationen so lange, bis 
der andere den Blick abwendet. Freundlichkeit und Charme sind 
Kernkompetenzen, aber Sie sollten sie gezielt einsetzen: ein schief 
gelegter Kopf, zu viel Lächeln oder Wimpern-Klimpern, Nicken und 
„Hm, hm“-Sagen sind ebenso verkehrt wie ein beleidigtes Schmoll-
mündchen und körpersprachlicher Rückzug bei verbalen Angriffen.

DR. PHIL. DANIELA KUHLMANN-REICHEL 
ist Geschäftsführerin des Corporate Coaching 
Instituts und Vorstand des Qualitätsrings Coa-
ching und Beratung e.V. (QRC). Ihre Spezial-
gebiete: Eignungsdiagnostik, Karriereberatung 
und Personalentwicklung. 
www.cc-institut.de

Frauen müssen das Verhalten von Männern nicht imitieren, um 
Karriere zu machen. Sie wollen ja kein Mannweib werden, sondern 
sollen Frau bleiben mit allen weiblichen Stärken und Fähigkeiten. 
Ergänzen Sie nur Ihren empathischen Kommunikationsstil um 
das Alphatier-Repertoire: Sprechen Sie laut und entschlossen, 
geben Sie präzise Anweisungen und treten Sie selbstbewusst und 
bestimmt auf. Dann werden Sie erfolgreicher mit ihren Inhalten 
punkten, Ihr Gehalt verbessern und gelassener die Karriereleiter 
hinaufsteigen.

 Das Fazit
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G
leich heimfahren? Raus aus den Business-Kla-
motten und den Abend gemütlich auf dem Sofa 
verbringen? Ziemlich verführerisch nach einem 
langen, anstrengenden Bürotag. Doch zu Hause 
geht immer – und wann hat man schon die 

Chance, mitten in der Woche den Abend ganz anders zu verbrin-
gen: in lockerer Club-Atmosphäre, umgeben von neuen, interes-
santen Gesprächspartnern? Die „Secretary Lounge“ bietet so eine 
Gelegenheit. Also, nochmal kurz aufs Büro-WC, Frisur kontrollie-
ren, Nase pudern und ab in die Hamburger Hafencity, wo am 11. 
Juni das Event des Personaldienstleisters Secretary Plus stattfand. 
Auch Sandra Apel hat an diesem Abend dem Lockruf des eigenen 
Wohnzimmers widerstanden und verbringt die Zeit zwischen 18 
und 21 Uhr im asiatisch angehauchten „Chilli Club“, der sich als 
Mischung aus Restaurant, Bar und Lounge versteht. Sie gibt zu, 

dass sie sich ganz allein „nicht hierher getraut hätte“ und deshalb 
ihre Freundin Thea Martin mitgebracht hat. Die ist froh über die 
„schöne Ablenkung“. Sie sei zwar noch wenig Netzwerk-erfahren, 
aber offen im Umgang mit neuen Leuten. Und so erweist sich San-
dra Apels Befürchtung, womöglich keinen Anschluss zu fi nden, als 
unbegründet. Es dauert keine halbe Stunde, da haben sich zu den 
beiden Frauen zwei fremde gesellt – und alle vier plaudern angeregt 
miteinander. Die langen, fl achen und zu losen Sitzgruppen zusam-
mengestellten Ledersofas im Lounge-Bereich der Location 
eignen sich hervorragend zum gegenseitigen Kennenlernen.
Nicht umsonst fi ndet die Secretary Lounge schon zum 3. Mal im 
Chilli Club statt. Ähnlich wie bei Sandra Apel und Thea Martin 
(beide 34) sieht es auch in den anderen Sitzgruppen aus: Die rund 
30 – bis auf eine Ausnahme weiblichen – Gäste unterhalten sich 
offensichtlich bestens und bestätigen damit, was die Einladung 

Job-Talk ohne Belehrung, Kollegen kennenlernen ohne Zwang: 
Mit seiner Eventreihe Secretary Lounge trifft der Personal-
dienstleister Secretary Plus den Geschmack der Assistentinnen. 
tempra war im Juni im coolen Hamburger Chilli Club dabei

Feierabend mit 
Chill-out-Flair

TEXT: NICOLE EHLERT

„Ein entspannter Abend für Gespräche – ohne den Chef! – 
da brauchen wir gar kein großes Programm“
Harriet Aans, Geschäftsführerin Secretary Plus Deutschland

Harriet Aans

Sandra Apel

Martina Ambelakiotis-Polycarpou
Stephanie Hauschildt (re.)
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verspricht: „Spaß und Netzwerken“. „Wir 
setzen auf lockere Feierabend-Atmosphäre, 
vermeiden bewusst den Charakter einer 
Bildungsveranstaltung. Referenten gibt es 
in der ,Secretary Lounge‘ nicht“, erklärt 
Harriet Aans, Geschäftsführerin von 
Secretary Plus Deutschland. Das Konzept 
geht auf. Seit Anfang 2012 lädt der Perso-
naldienstleister, der in sieben europäischen 
Ländern vertreten ist, viermal jährlich As-
sistentinnen und Assistenten zu den Get-
together-Partys in verschiedenen deutschen 
Großstädten ein. Jetzt soll die Eventreihe 

Die nächste „Secretary Lounge“ fi ndet am 20. August in der Kameha Suite in 
Frankfurt statt. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl aber begrenzt. Deshalb ein-
fach und verbindlich per E-Mail (frankfurt@secretary-plus.de) oder auf Facebook 
anmelden. Weitere Termine und Infos: www.secretary-plus.de/veranstaltungen

auch in Österreich und Italien starten. 
 Dass trotz Sushi, Sekt und Chill-out-
Klängen das Berufl iche Thema Nummer 
eins bleibt, tut der guten Stimmung keinen 
Abbruch. Marie Fleurange Tschechne 
wollte sich von den Gesprächen überra-
schen lassen: „Fachliches und Privates, von 
allem ein bisschen, habe sie erwartet“, sagt 
die gut gelaunte 60-Jährige. Jetzt freut sie 
sich, dass sie im Chilli Club sogar eine 
Frau kennengelernt hat, die wie sie für den 
selben Konzern arbeitet. Marie Tschechne 
hat selbst eine Menge zu erzählen – die 

Groß- und Einzelhandelskauffrau arbeitete 
selbstständig, bis sie vor kurzem über Sec-
retary Plus in ihren Assistenz-Job vermit-
telt wurde. 
 „So ein Abend ist doch eine gute 
Gelegenheit, von Kolleginnen zu erfahren, 
wie die bestimmte Probleme lösen“, fi ndet 
Kathrin Schulz, Personaldisponentin bei 
Secretary Plus, und ergänzt: „Wir haben 
hinterher schon einige Male Mails von 
Teilnehmerinnen bekommen, die begeis-
tert berichten, dass sie an einem Lounge-
Abend hilfreiche Job-Kontakte knüpfen 

konnten.“ Und wer weiß – vielleicht ergibt 
sich aus dem einen oder anderen Kontakt 
sogar mal ein attraktives Stellenangebot? 
Sandra Apel hätte nichts dagegen; die 
Bürokauffrau ist derzeit über eine Zeit-
arbeitsfi rma an der Uni angestellt – ein 
beftristeter Job. Auch Martina Ambelakio-
tis-Polycarpou (47) sucht gerade einen Job 
als Assistentin auf Geschäftsleitungsebene, 
möchte den Abend zum Erfahrungsaus-
tausch nutzen und „Tipps mitnehmen“. Es 
sei ihre seit langem erste Afterwork-Party 
– bestimmt wird es nicht die letzte sein! 

„Hier kommt man auf andere Gedanken – 
eine gelungene Veranstaltung!“
Thea Martin, Lounge-Gast

Marie Fleurange Tschechne

Thea Martin

Kathrin Schulz
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Der bSb hat in diesem Jahr zusammen mit dem INW 
Bildungswerk Nord zwei neue, aufeinander aufbauende 
Seminarreihen an den Start gebracht: „Grundlagen des 
Offi ce Managements“ und „Professionelle Assistenz im 
Geschäftsführungssekretariat“. Die Anforderungen an 
die Unternehmen und damit auch an deren Mitarbeiter 
haben sich in den vergangenen Jahren dramatisch ver-
ändert. Mehr denn je lebt Assistenz vom hohen Grad an 
Professionalität, fachlichem Wissen sowie dem Beherr-
schen von Soft Skills wie Selbstbewusstsein, Kommuni-
kation, Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit. Diese 
Kompetenzen zu perfektionieren, ist ein Ziel der zweitei-

ligen Seminarreihe; darüber hinaus vermittelt das bereits erfolgreich gestartete Pilotprojekt 
den Teilnehmern (Fach-)Wissen von A wie Arbeitsrecht bis Z wie Zeitmanagement. Auch 
betriebswissenschaftliche Kenntnisse sowie Englisch kommen in der insgesamt acht-moduligen 
Seminarreihe nicht zu kurz. Die Teilnehmer der ersten Seminarreihe haben gerade ihr bSb-
Zertifi kat erworben. Ab 8. August startet der vertiefende Kurs „Professionelle Assistenz im 
Geschäftsführungssekretariat“.
Die Kurse (jeweils acht Tage) kosten 2.195 bzw. 2.495 Euro. Das INW-Bildungswerk Nord 
e.V. ist das Bildungswerk des AGA Unternehmensverbandes und bSb-Mitglied. Infos und 
Anmeldungen bei Barbara Brenner (seit 13 Jahren bSb-Mitglied), Tel. 040 30 80 12 01, 
barbara.brenner@inw-bn.de, www.inw-bn.de

Noch mehr Kompetenz für 
Offi ce Managerinnen

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

Fit für die Zukunft: Teilnehmer des AGA-Bildungswerkes
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Der Bundesverband Sekretariat und Büromanagement 

(bSb) ist einer der größten Berufsverbände für Offi ce 

Professionals in Europa. Wir setzen seit mehr als 50 Jahren 

Standards für ein modernes und hochqualifi ziertes Berufs-

bild und bieten unseren Mitgliedern die Möglichkeiten, sich 

umfassend zu informieren und auszutauschen. Alle Informa-

tionen über uns und unser bundesweites Netzwerk der über 

20 Regionalgruppen fi nden Sie unter www.bSb-offi ce.de. 

Rund 2.000 Mitglieder vertrauen uns bereits. Lernen auch 

Sie uns kennen!

Die Vorteile auf einen Blick:

q Veranstaltungen

q Informationen & Service

q Lehrgänge & Fernstudien

q Fachberatung

q Karriere, Coaching & Mentoring

q Sonderkonditionen

q bSb-Website: Informationen, Termine, Tipps und Trends

q Abonnement Magazin tempra365

Werden Sie Mitglied des bSb und 
profi tieren Sie von den Vorteilen!

„Ich bin dabei!“*

* Sabine M. aus Berlin, bSb Mitglied seit 2006

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.bsboffi ce.de/mitglieder/bsb-mitglied-werden

Bundesverband Sekretariat
und Büromanagement e.V. (bSb)
Telefon  +49 421 69896-3
Telefax  +49 421 69896-40
info@bSb-offi ce.de
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Das Offi ce Forum ist für mich eine tolle Gelegenheit zum 

aktiven Netzwerken mit Kolleginnen. Gleichzeitig informiere 

ich mich gerne über die Produktneuheiten der bSb-Partner.

Ingrid Kilian, RG Rhein-Neckar

 Hermann Scherer war einer der Referenten beim Offi ce Forum

„

26   tempra365   MAI & JUNI 2013

B
esuch macht klug!“ Wie perfekt doch dieser Slogan, 
mit dem die Hansestadt Bremen auf ihrem Internet-
portal wirbt, zum 20. und 21. Juni passte! An diesen 
zwei Tagen fanden der Trainingstag und das bSb 
Offi ce Forum in Bremen statt: Die Jahresveranstal-

tung des Verbands für seine Mitglieder und Interessenten – mit 
einem Programm von beeindruckender Vielfalt an lehrreichen 
und spannenden Inhalten. Und so versprach Monika Gunkel, für 
die dieses ereignisreiche Wochenende auch das letzte im Amt der 
Ersten bSb-Vorsitzenden war (siehe Seite 30), nicht zuviel: „Wer 
bSb-Veranstaltungen besucht, wird diese mit Wissens- und Wett-
bewerbsvorteilen verlassen.“

 Speaker und Businessexperten für unterschiedliche Themenbe-
reiche waren mit Seminaren, Vorträgen oder Workshops vertreten. 
Da fi el die Wahl zwischen parallel verlaufenden Veranstaltungen 
schwer. So mussten sich die Teilnehmer gleich am ersten Tag 
zwischen zwei Seminaren entscheiden: Ruth Kürschner, Coach 
und Trainerin aus dem hessischen Birkenau, sprach mit ihrem 

Was die Teilnehmer der Top-Jahresveranstaltung da geboten bekamen, übertraf die 
Erwartungen: Wissen ohne Ende in Vorträgen, Workshops und Seminaren, dazu jede 
Menge Unterhaltung und Networking. Ein Event mit nachhaltiger Wirkung

Zwei Tage auf Erfolgskurs: 
bSb Offi ce Forum in Bremen

bSb intern



Fo
to

s:
 L

ar
s 

S
lo

w
ak

Das alles für nur 149 Euro – unschlagbar! Nicht nur die Vor-

träge waren inspirierend, sondern auch die neuen Kontakte, 

die ich knüpfen konnte. Es gibt doch eine Menge engagier-

ter und neugieriger Assistentinnen in ganz Deutschland!

Sabine Hirwatis, RG Düsseldorf

Der Impulsvortrag von Peter Kitzki über typgerechte 

Kommunikation brachte für mich die Erkenntnis, dass ich 

meinen Chef öfter loben muss. Denn wie ich jetzt erfahren 

habe, gehört er in die Kategorie „Kuschelvorgesetzter“. 

Kerstin Gerstacker, RG München

Hermann Scherer hatte den schwersten Stand am Schluss 

des langen Tages. Doch mit seinem sehr lebhaften Vortrag 

brachte er uns zum Schmunzeln und Nachdenken. Mit neuen 

Eindrücken, vielen guten Gesprächen und neuen Kontakten 

ging es wieder zurück nach Hause. Nochmals vielen Dank für 

die gute Betreuung durch die Geschäftsstelle Bremen. 

Monika Bürger, RG Köln

Bild oben: Anne Hauck, Andrea van Harten, Monika Gunkel, Christel Volk (v.l.n.r.)
Bild Mitte: Monika Gunkel, Hermann Scherer, Karin Brinkhöfer, Peter Kitzki (v.l.n.r.)
Bild unten: Ausstellermarktplatz

Thema „Interkulturelle Kompetenzen“ Offi ce Professionals an, die 
im internationalen Umfeld tätig sind und ihre Qualifi kation in der 
internationalen Zusammenarbeit ausbauen und vertiefen wollen. 
Ein hochaktuelles Thema (siehe Titelreport ab S. 12). Im Seminar 
von Jochen Ruge ging es um Zahlen: Der Diplom-Volkswirt ist In-
haber der Hamburger Firma CBT Controlling–Beratung–Training 
und präsentierte eine Einführung in die Auswertung der Bilanz 
(GuV und BWA anhand wichtiger Kennzahlen). 
 Nach den intensiven Lehrstunden des ersten Tages hatten sich 
die Teilnehmer ein Kontrastprogramm verdient. Doch anstelle des 
geplanten Spaziergangs zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der 

Stadt – der fi el den Wolkenbrüchen über Bremen zum Opfer – gab 
es ein Get-together mit Sommerwein und Leckereien in der Bun-
desgeschäftsstelle. Das Networking wurde dann beim gemeinsamen 
Abendessen im Maritim Hotel & Congress Centrum fortgesetzt. 
„Die Hamburger sagen, Hamburg ist das Tor zur Welt, und die 
Bremer sagen, ihre Stadt hat den Schlüssel dazu. Der Offi ce 
Forumstag bietet Ihnen heute viele Facetten, wie Sie Ihren 
Schlüssel zum Erfolg fi nden“ – mit diesen Worten begrüßte 
Monika Gunkel am Freitag, dem Haupt-Veranstaltungstag, die 
rund 160 Teilnehmer. Diese wurden daraufhin direkt ins Business 
entführt: In seinem Impulsvortrag über „typgerechte Kommuni-
kation mit Geschäftspartnern“ begeisterte der Unternehmer und 
Management-Coach Peter Kitzki mit neuen Erkenntnissen aus der 
Hirnforschung – und wie diese erfolgreich in Verkauf und Vertrieb 
anzuwenden sind. Kern seiner Strategie: „Emotionen sind die 
wahren Entscheider“.

 

Viele hilfreiche Strategien konnte auch Barbara Klunker vom Per-
sonaldienstleister DIS AG vermitteln – und zwar für den Sprung 
von der Bewerbung zum Arbeitsvertrag. Wie bereitet man sich 
richtig auf das Vorstellungsgespräch vor und vor allem: Wie hebt 
man sich wirklich von Mitbewerbern ab? Solche Insider-Einblicke 
in die Denke von Personalern, wie sie Barbara Klunker in diesem 
Workshop gab, sind für Arbeitnehmer Gold wert!



Die Partner des Offi ce Forums: 
Avery Dennison Zweckform Off.Prod.Europe GmbH
Chorus Call Germany GmbH 
MODUSeasy (comware applications & more GmbH)
Das Hotel Mutterhaus Hotel und Tagungszentrum GmbH
DIS AG
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Esselte Leitz GmbH & Co. KG
HSM GmbH + Co. KG
intergerma Marketing GmbH & Co. KG
INTERLINE Limousine Network GmbH
Kongresshotel Potsdam am Templiner See (OSGV)
Teamgeist GmbH, Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG 
Jakob Maul GmbH
meetingmasters.de
NWL Hamburg Services GmbH
PLU ACADEMY GmbH
tesa SE
trodat-Vertriebs GmbH

Es war alles super organisiert, das Preis-Leistungsver-

hältnis ausgewogen! Und für das leibliche Wohl war auch 

gesorgt, was nicht selbstverständlich ist!

Monika Reschka, RG Düsseldorf

Das Offi ce Forum ist für mich eine tolle Gelegenheit zum 

aktiven Netzwerken mit Kolleginnen. Gleichzeitig informiere 

ich mich gerne über die Produktneuheiten der bSb-Partner.

Ingrid Kilian, RG Rhein-Neckar

Ich habe persönlich viel mitgenommen. Und beim Aus-

stellermarktplatz habe ich gleich zwei Lösungen fürs Büro 

gefunden, nach denen ich schon gesucht hatte. 

Antje Nieland, RG Düsseldorf

Bild oben: Christian Kohlmann
Bild rechts: Abendgala, Laudatorin Annemarie Weighardt
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Wie stark sich das Anforderungsprofi l an Assistentinnen in den 
letzten Jahren gewandelt hat – und immer weiter verändert, erleben 
diese täglich. Christian Kohlmann, Experte für „Live-Marketing“, 
spricht von den „Managerinnen der Manager“. In seinem ge-
meinsamen Workshop mit der Unternehmensberaterin Gudrun 
Windisch verglich er den vielschichtigen Arbeitsplatz einer Offi ce 
Managerin mit „mehreren Bühnen“, auf denen es sich täglich zu 
inszenieren gelte. 

 Dass das Jonglieren zwischen den Arbeitsbereichen vor allem 
eins erfordert – gutes Zeitmanagement – war Thema des Work-
shops von Christine Walker, Geschäftsführerin der PLU GmbH. 
Sie verdeutlichte auf Basis einer aktuellen Führungskräfte-Studie, 
welche enormen Freiräume eine Top-Assistentin durch effektives 
Arbeiten für ihren Vorgesetzen schaffen kann. 
 Und auch der fünfte Workshop dieses hochkarätigen Forums-
Tages trug der steigenden Komplexität des Offi ce Managements 
Rechnung. Längst gehört das Eventmanagement zum Tätig-
keitsspektrum vieler Assistentinnen. Veranstaltungs-Profi  Bernd 
Fritzges von intergerma erläuterte die Vorteile eines „webbasierten 
Teilnehmer-Management-Systems“, das seiner Ansicht nach viel 
zu selten genutzt werde. 

 Bei so viel Input an Wissen, Tipps und Strategien brauchten 
die Teilnehmer Verschnaufpausen. Sie stärkten sich bei Mittagsim-
biss und Kaffeepause, schlenderten zwischendurch über den Aus-
stellermarkt, wo die bSb-Partnerfi rmen (s. u.) Gelegenheit hatten, 
über sich und ihre Produktneuheiten zu informieren. Netzwerken 
inklusive!
 Zum Schluss des offi ziellen Programms wurde es dann gerade-
zu philosophisch: „Warum manche Menschen lebenslang Chancen 
suchen und andere sie täglich nutzen“ – auf diese Frage gab der 
Unternehmensberater und Bestsellerautor Hermann Scherer 
(s. tempra, Ausgabe 3/13) Antworten. „Chancenintelligenz“ heißt 
seine Zauberformel für ein erfülltes, zufriedenes Leben.
Die Gelegenheit zum Feiern nahmen die Teilnehmer jedenfalls 
gern wahr – bei der Abschluss-Gala im mediterranen Ambiente 
im MARITIM Hotel Congress Centrum – mit einer Tombola 
zugunsten der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.
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Das Hotel MutterHaus: Kein Haus wie jedes andere, 
unverwechselbar – ein Ort zum Abschalten nach der 
Tageshektik, ein Ort für kreative Pausen mitten in einer 
alten Parklandschaft im Norden Düsseldorfs. Eingebettet 
in die klosterähnliche Architektur der Gründerzeit bieten 
55 stilvolle Zimmer Komfort und Wohnqualität mit eigenem 
Charakter. In den komfortablen Konferenzräumen werden 
Tagungen zu besonderen Ereignissen. 
 Konferenzen, Kongresse und Events sind keine alltäg-
lichen Situationen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Wie kann man das Besondere solcher Veranstaltungen 
besser hervorheben als durch die Wahl eines inspirieren-
den Ortes? Die Loslösung aus dem Arbeitsalltag fördert 
die Konzentration. Der technische Standard und die groß-
zügige Gestaltung der Kongress-Säle und Konferenzräu-
me erlauben professionelle Präsentationen und stilsichere, 
überraschende Firmenevents. Zugleich bildet das Hotel 
MutterHaus den außergewöhnlichen Rahmen für verschie-
denste Workshops und Firmenfeiern. Die kreative Hotel-
küche bietet auf Wunsch Speisen in Bioqualität an. 
 Die geschichtlichen Wurzeln machen das Hotel 
MutterHaus gemeinsam mit der typischen Architektur der 
Jahrhundertwende unverwechselbar. Messe und Flughafen 
sind schnell erreichbar, und Düsseldorfs wohl schönster 
Ortsteil Kaiserswerth bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten. 

Weitere Informationen unter www.hotel-mutterhaus.de, 
info@hotel-mutterhaus.de oder Telefon 0211 / 6 17 27-0. 

Das andere Hotel in Düsseldorf
Stilvoll wohnen und konzentriert tagen
im Hotel MutterHaus

Sicher ist sicher. 
Shreddern Sie Ihre privaten und geschäftlichen Daten 
nach der neuen DIN 66399. Mit Aktenvernichtern 
made in Germany. 

Mehr erfahren Sie unter www.hsm.eu



Das Personalkarussell hat sich mächtig gedreht: Der Verband hat einen neuen Vorstand! 
Auch aus den Regionalgruppen gibt es Neues und Interessantes zu berichten

Dies & Das aus dem bSb

BAYERN TOURISMUS: Gipfeltreffen® jetzt bSb-Partner

Seit Mai 2013 ist die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH mit ihrer 

Tagungsmarke „GipfelTreffen® – Tagen in Bayern bewegt“ Partner des bSb. 

Unter der Qualitätsmarke fi nden Veranstaltungsplaner ein vielfältiges Ange-

bot für den Bereich Kongresse, Tagungen, Meetings und Incentives.
Der Vorteil: Wo GipfelTreffen® drauf steht, ist auch Qualität drin. Dafür sorgt 

eine strenge Prüfung sämtlicher Anbieter nach einem umfassenden Kriterien-

katalog. Und noch ein Plus: Die Marke zeigt die enorme Erlebnisqualität des 

bayerischen Tagungsmarktes in gebündelter Form. Ob in Schlössern oder 

in Burgen, in den Bergen oder auf dem Wasser, in den bayerischen Städten 

oder auf dem Land – Tagen in Bayern bewegt! Des Weiteren bieten einige 

GipfelTreffen® Partner unter der Rubrik „Gesund Tagen“ vielfältige Angebote 

in den Bereichen Entspannung, gesunde & leichte Küche sowie Bewegung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gipfeltreffen.by.

Am 22. Juni lud der amtierende Vorstand zur 6. Ordentlichen Mitgliederversammlung unseres Berufsverbandes ins MARITIM Congress 

Centrum in Bremen ein. Viele Mitglieder kamen, um sich ein Bild über das Verbandsgeschehen der vergangen drei Jahre zu machen. Die 

Vorstände berichteten ausführlich über ihre Tätigkeitsbereiche, erklärten strategische und operative Zusammenhänge und gaben einen 

Geschäftsausblick auf die nächsten Jahre. Im Mittelpunkt stand die Wahl des Vorstands. Sieben Kandidatinnen stellten sich für ein 

Spitzenamt zur Verfügung. Nach den persönlichen Vorstellungen und der Wahl in geheimer Abstimmung besteht der neue Vorstand aus 

einem siebenköpfi gen Team um Andrea van Harten. Er wird für die kommenden drei Jahre die Geschicke des bSb lenken. Die aus-

scheidenden Vorstände Monika Gunkel (Vorsitzende), Anne Hauck (stv. Vorsitzende) und Christel Volk (Finanzvorstand) wurden mit viel 

Anerkennung für ihr langjähriges erfolgreiches Ehrenamt bedacht und wechseln in den Beirat des Verbandes. Monika Gunkel wird zudem 

weiterhin aktiv für den bSb am Aus- und Aufbau von Verbandspartnerschaften und Kooperationen arbeiten. Damit sichern sie die nahtlose 

Geschäftsübergabe und stehen den neuen Vorstandsmitgliedern mit ihrem großen Erfahrungsschatz beratend zur Seite.

Und das ist der neue Vorstand:
Andrea van Harten, 49, Karrierecoach und Personalberaterin aus Frankfurt. 

Die ehemalige Vorstandssekretärin bei der Deutschen Bank AG ist Bankkauf-

frau, Europasekretärin und European Business Coach.

Elisabeth Potin, 47, Projektleiterin im Engineering bei der Airbus Operations 

GmbH in Bremen. Sie hat Abschlüsse zur Speditionskauffrau, Fremdsprachen-

korrespondentin in Englisch und Spanisch (IHK) und Dozentin.

Bettina Renkawitz, 52, Offi ce Managerin des Vorstandssprechers bei der 

PricewaterhouseCoopers AG in Frankfurt. Ihre Abschlüsse: Sekretärin IHK, 

Industriefachwirt, Ausbildereignungsprüfung, Offi ce Managerin, Offi ce Coach.

Gerlinde Schwarzer, 45, Projekt-Assistentin bei der Siemens Enterprise 

Communications GmbH & Co. KG in Frankfurt. Die Industriekauffrau hat sich 

zur geprüften Sekretärin DSV/IHK weiterbilden lassen.

Heike Walz, 34, Assistentin eines Geschäftsführers der Pepperl+Fuchs Ver-

trieb Deutschland GmbH in Mannheim. Heike Walz ist gelernte Reiseverkehrs-

kauffrau, Fremdsprachenkorrespondentin Englisch (IHK) und Europasekretärin.

Doreen Eisold, 41, Vorstandssekretärin bei der Volksbank Bautzen eG. 

Ausbildungen: Geprüfte Sektretärin (IHK), Managementassistentin (bSb).

Sibylle Moosmann, 52, seit 2012 selbstständig in Schramberg. Die ehema-

lige Chefsekretärin und ehemalige Leiterin der bSb-Regionalgruppe Stuttgart 

ist Bauzeichnerin, Geprüfte Fremdsprachensekretärin DSV und Betriebswirtin 

VWA.

Sieben neue Spitzenfrauen

Voller Tatendrang: Sibylle Moosmann, Elisabeth Potin, 

Andrea van Harten, Bettina Renkawitz, Doreen Eisold, 

Gerlinde Schwarzer, Heike Walz (v.l.n.r.)
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RG-Leiterin Gabriele Welsch (links) 
und Cornelia Berndt

Die Kölner bSb-Damen im Museum

RG Chemnitz

RG Köln

Eine ganz besondere Besichtigung stand bei der Regionalgruppe Köln im April auf dem Programm: Ein Besuch des Schreibmaschi-nen-Museums QWERTZUIOPÜ in Kerpen. Wie kommt man auf diesen Namen? Ganz einfach, wir alle haben diese Zeichenkombi-nation jeden Tag vor Augen. Es handelt sich schlicht und einfach um die obere Zeichenreihe der Tastatur. Denn die hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht verändert. Im Gegensatz zu den Arbeitsgeräten. Wer weiß schon noch, wie Schreibmaschinen vor langer Zeit einmal ausgesehen haben? Das Museum in Kerpen ist sicher einzigartig und wird vom Eigentümer Rudolf Doose stolz prä-sentiert. Im Laufe der Jahre haben sich mehr als 500 Exponate angesammelt, für die das Ehepaar Doose extra ein Gebäude im Garten errichtet hat. Man kann hier die historische Entwicklung von der einfachen Zeiger-
schreibmaschine bis hin zur Volltastatur bestaunen. Auch im Computerzeitalter hat sich an der ursprünglichen Tastenanordnung nichts verändert. Sie wurde lediglich ergänzt. 
Für einige unserer älteren Besucherinnen gab es durchaus eine Wiedersehensfreude 
und Erinnerungen an frühe Berufsjahre. Und die jüngeren staunten nicht schlecht, 
wie die Schreibgeräte einmal ausgesehen haben. Auch altes Zubehör kann man im 
QWERTZUIOPÜ bestaunen, z.B. alte Farbbänder und Reinigungsutensilien. Denn von 
Zeit zu Zeit mussten die Typen gereinigt werden, damit man wieder ein klares Schrift-
bild bekam. Radiergummi, Radierstifte, später auch die ersten Tipp-ex-Blättchen – alles fein säuberlich in Glasvitrinen ansprechend dekoriert. Es war ein überaus interessanter Besuch. Rudolf Doose vermittelt sein großes Wissen um die Geschichte und die Ent-
wicklung der Schreibmaschine durch zahlreiche Anekdoten sehr unterhaltsam. 
(Henrike Feltges) 

Schon Goethe sagte: „Wir haben genug Zeit, 
wenn wir sie nur richtig verwenden.“ Zeitmanage-
ment braucht jeder – und Mitarbeiter im Büro- 
und Sekretariatsbereich besonders! Warum, 
wie es funktioniert und welche Methoden und 
Hilfsmittel es gibt – darüber hielt ich ein Seminar 
für unsere Regionalgruppe in Chemnitz. 
Wussten Sie, dass es Zeitdiebe gibt? Obwohl 
man Zeit weder aufsparen noch speichern, weder 
kaufen noch verkaufen, weder anhalten noch ver-
schenken kann, so kann sie einem doch gestohlen 
werden. Ob Unordnung, besonders kommuni-
kative Kollegen oder Aufschieberitis – jeder hat 
so seine Zeitdiebe, und es lohnt sich, gegen sie 
vorzugehen! So kann z.B. die Einrichtung einer 
stillen Stunde, in der man ungestört arbeiten 
kann, einen wirklichen Zeitgewinn bringen. Diese 
Zeit sollte man für Aufgaben verwenden, die von 
großer Wichtigkeit und Dringlichkeit sind und die 
höchste Konzentration erfordern – die soge-
nannten A-Aufgaben. Ganz wichtig ist es, einen 
Tagesplan aufzustellen, am besten am Ende des 
vorangegangenen Arbeitstages. So hat man den 
Kopf frei und kann am nächsten Tag zielführend starten. Hätten Sie gedacht, dass man 
mit nur acht Minuten Aufwand für seine Tagesplanung eine ganze Stunde Zeit gewinnen 
kann? Aber Vorsicht: All das soll auf keinen Fall dazu führen, dass wir uns noch mehr 
verplanen und noch schneller durch den Tag hetzen. Nur 50–60 Prozent der Arbeitszeit 
sollten für geplante Aktivitäten reserviert werden. So bleibt noch genügend Reserve für 
Unvorhergesehenes. 
Gutes Zeitmanagement ist die Voraussetzung für eine gelungene Work-Life-Balance. Es 
ist für die Erhaltung unserer Leistungsfähigkeit enorm wichtig, auch private Termine zu 
planen: Zeit für Familie und Freunde, für Sport und Bewegung an der frischen Luft, für 
gesunde Ernährung und Vorsorgetermine. Viel Erfolg!
(Cornelia Berndt, Prokuristin der Unternehmensberatung tradu4you GmbH in Chemnitz 
und Mitglied der RG Chemnitz)

2. Fachmesse für 
Sekretariat & 
Management 
Assistenz am 
11. und 12.9.2013 
in der Messe 
Zürich, Halle 9
Die Swiss Offi ce Management ist die 
zweite maßgeschneiderte Fachmesse 
für Sekretär/innen und Management 
Assistent/innen in der Schweiz. Auf 
der Fachmesse treffen Aussteller und 
interessierte Kunden aufeinander. 
Keine andere Veranstaltung in der 
Schweiz spricht diese Zielgruppe an. 
Als Plattform bietet sie einen umfas-
senden Marktüberblick über innovative 
Dienstleistungen und Produkte im 
Offi ce Management. So erleben die 
Fachbesucher/-innen Informationen, 
Trends und Best Practice Solutions 
zum Anfassen. Der bSb ist Kooperati-
onspartner der Swiss Offi ce Manage-
ment. 
www.swiss-offi ce-management.ch

Gute Tipps für mehr Zeit

Von der Schreibmaschine zum PC
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Von seinen Fans umringt: 
Volker Heißmann

Fo
to

: p
riv

at
, t

hi
nk

st
oc

k

Kerstin Berndt 
für die RG Leipzig

Die 49-jährige Diplomökonompäda-
gogin unterrichtet seit 20 Jahren als 
Dozentin in der berufl ichen Aus- und 
Weiterbildung alle Themen, die für 
eine effektive Arbeit im Büro und 
Management wichtig sind, darunter die 
selten gewordene Kunst der Steno-

grafi e. 2006 trat sie der bSb-Regionalgruppe Leipzig bei. Als 
deren neue Leiterin möchte sie das Netzwerk in ihrer Stadt 
erweitern. Kerstin Berndt ist verheiratet und hat zwei Kinder 
(26 und 14 Jahre).

Corinna Biermann 
für die RG Hannover 

Seit fünf Jahren ist die 35-Jährige aus 
Gilten in Niedersachsen Mitglied im 
bSb. Die Industriekauffrau arbeitete 
als Personalsachbearbeiterin bei den 
Stadtwerken Garbsen und als Assis-
tentin bei der Krauss Maffei Berstorff 
GmbH in Hannover. Corinna Biermann ist verheiratet und hat 
einen vierjährigen Sohn.

Zwei bSb-Regionalgruppen haben seit Mai 
eine neue Leiterin: 

RG Nürnberg

Einen Abend der besonderen Art 
erlebten die Mitglieder der Regi-
onalgruppe Nürnberg. Sie folgten 
einer Einladung der Comödie 
Fürth zu einem Abend mit Volker 
Heißmann, wo der bekannte 
Comedian bewies, dass er sowohl 
ein exzellenter Sänger als auch 
ein spritziger Entertainer ist. Mit 
zeitlosen Hits und Chansons, 
aufgelockert durch Sketche und 
Gags, in die er auch das Publikum 
spontan mit einbezog, begeisterte 
er mit seinem zweieinhalbstündigen Soloprogramm. Nach dem 

unterhaltsamen und amüsanten Programm traf man sich im Restau-

rant Heinrich zu einem Glas Prosecco und einem Fotoshooting mit 

dem Künstler. 
(Gisela Schwendler)

Hits und Sketche in der 
Comödie Fürth 

RG Gifhorn-Wolfsburg-Braunschweig

In einer kleinen Feierstunde verabschiedete Christel Volk ihre Umlageverwalterin Ingrid 
Lüneburg, die ihr 18 Jahre lang treu zur Seite stand, aus ihrem Ehrenamt. Ingrid Lüneburg 
verwaltete seit 1995 die fi nanziellen Belange der Regionalgruppe Gifhorn stets kompetent und 
transparent. Aus privaten Gründen hat sie nun das Amt aufgegeben. Christel Volk dankte Ingrid 
Lüneburg für ihre lückenlose Anwesenheit, ihre äußerst korrekte Buchhaltung und wünschte ihr 
– auch im Namen der Regionalgruppe – alles Gute. Zum Abschied schenkte ihr die Gruppe ihre 
Lieblingsblumen, eine Pfl anzschale mit rosaroten Rosen. Fortführen wird das Amt der Umlage-
verwalterin Christine Müller, die an diesem Abend leider dienstlich verhindert war. 
(Christel Volk)

Danke, liebe Ingrid Lüneburg!

Feedback auf tempra

„Immer wieder 
spannend“ 
Die letzte tempra (Mai/Juni) war wieder span-nend zu lesen. Dazu trägt ganz deutlich der Effekt bei, dass man viele Menschen, über die berichtet wird, persönlich kennt – das löst ganz andere Gefühle beim Lesen aus. Man lernt auch immer wieder Neues kennen, wie zum Beispiel im Interview mit Andrea van Harten über die verschiedenen Profi -Berater. Da hat es mich erstaunt, dass Coaches in bestimmten Fällen Therapeuten hinzuziehen. Auch die Porträts über auserwählte Kolleginnen – wie Stefanie Lemke – sind hoch interessant. Klasse fand ich auch Michael Steffensen („Einer von uns“): was er lebt und wie. Und schön, dass es Monika Gunkel im Editorial versteht, uns neugierig zu machen auf das, was folgt! 

(Gabriele Welsch, Leiterin RG Chemnitz)
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Multitalent fürs 
mobile Büro

für Leitz-Ladestation

Korrespondenz   Der Konjunktiv II Seite   34 
Mind Mapping   im Offi ce-Alltag Seite   36 
CoPILO-Training   für Chefs und Assistentinnen Seite   39
Bild-Kommunikation   visuelle Trends 2013  Seite   40
Dienstreise   nach Berlin Seite   42

Im Büro oder unter Palmen – dank intelligenter Kommunikations-
geräte kann man längst von fast überall auf der Welt arbeiten. 
Allerdings: Auch „mobile worker“ müssen mit ihren Smartphones 
und Tablet PCs regelmäßig zu einer Stromquelle pilgern. Für sie 
hat Leitz jetzt die neue „Complete“-Serie entwickelt: Vier mobile 
Endgeräte lassen sich damit gleichzeitig aufl aden. Auch das mit 
zwei Ampere besonders „durstige” iPad. Die Kabel verschwinden, 
ordentlich aufgerollt, im Inneren der cleveren Box. Drei weitere 
USB-Kurzkabel für Smartphone und Co liegen bei. Alle 
Geräte sind währenddessen weiterhin voll einsatzfä-
hig und die Ladedauer verlängert sich durch das 
gemeinsame Anschließen um keine Sekunde. Auch 
optisch ist „Complete“ ein Hingucker – für sein 
„gelungenes Gestaltungskonzept“ siegte das Gerät 
beim „red dot award product design 2013“. 
Preis: 79 Euro, www.leitz.de 

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

Deutschlands 

beste/r Sekretär/in 

2013 gesucht!

Sekretäre und Sekretärinnen sowie 

Personen, die artverwandte Berufe aus-

üben, zum Beispiel Assistent/innen oder 

Offi ce Manager/innen, können wieder am 

großen LEITZ-Wettbewerb teilnehmen. 

Einsendeschluss für die Bewerbungen 

ist der 16. September 2013. 

Weitere Infos unter 

www.leitz.com
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kluge Strategien
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Beim Konjunktiv II geht es in der 
sprachlichen Wirkung – ähnlich wie beim 
Konjunktiv I – um eine Möglichkeit. Dass 
diese noch realisiert wird, ist jedoch sehr 
unwahrscheinlich. Die Anwendung dieser 
Formen in der Alltags-Kommunikation ist 
selten.

1. Rechtfertigung bei einer Entschuldi-
gung

Beispiel: Wäre mein Bus pünktlich gefahren, 
wäre ich nicht zu spät gekommen. 
(In Wirklichkeit ist der Bus aber unpünkt-
lich gewesen und derjenige ist zu spät 
gekommen.)

2. Wunsch
Beispiel: Wäre der Umzug doch schon vor-
bei. Ich könnte wieder ruhig leben. 

3. Aufstellung einer wissenschaftlichen 
Hypothese

Beispiel: Käme es zu einer Überlagerung 
der Frequenzen, dann müsste ein hörbares 
Signal entstehen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer 
Veranstaltung teilnehmen.
Wirkung: Unsicherheit, wenn Sie auf 
Augenhöhe zum Empfänger schreiben.
Besser: Wir freuen uns auf Ihre Teilnah-
me. 
Wirkung: Höfl ichkeit, wenn Sie zuvor-
kommend und diplomatisch eine Persön-
lichkeit aus der Öffentlichkeit einladen.

Ich würde vorschlagen, diese Thematik von 
der Tagesordnung zu streichen. 
Wirkung: Unsicherheit – Schlagen Sie 
doch vor!
Besser: Ich schlage vor, diese Thematik 
von der Tagesordnung zu streichen.
 
Wir würden uns freuen, wenn wir auch 
zukünftig zusammenarbeiten. 
Wirkung: Diplomatie, wenn Sie eine 
Hoffnung ausdrücken wollen.

Ich würde meinen, dass diese Baustelle noch in 
diesem Jahr abgeschlossen wird. 
Wirkung: Unsicherheit – Meinen Sie oder 
nicht?
Besser: Ich bin der Auffassung, dass diese 
Baustelle noch in diesem Jahr abgeschlos-
sen wird.

Wie schreib’ ich’s richtig? 
Als altmodisch verteufelt oder falsch angewendet – der Konjunktiv hat einen 
schweren Stand in unserem Sprachgebrauch. Zu Unrecht, wie Korrespondenz-
experte Dr. Steffen Walter schon in der ersten Folge erläuterte. Nach dem 
Konjunktiv I behandelt er in dieser Ausgabe den Konjunktiv II 

STOLPERSTELLEN BEIM 
KONJUNKTIV 

DER GEBRAUCH VON „WÜRDEN“

Wie bereits erwähnt wird der Konjunktiv 
II im Präteritum im alltäglichen Sprach-
gebrauch sehr oft mit der Ersatzform 
„würden“ umschrieben.

Beispiel in einem Geschäftsbrief: 
Ich nähme einen weiteren Posten Ware ab, 
wenn Sie mir einen Preisnachlass gewähren.
Umschreibung: Ich würde einen weiteren 
Posten Ware abnehmen, wenn Sie mir einen 
Preisnachlass gewähren.

Beispiel ohne Konjunktiv: 
Wenn ich einen weiteren Posten Ware abneh-
me, gewähren Sie mir dann einen Preisnach-
lass?

Die Konjunktivform und die Form mit 
„würden“ strahlen einerseits eine gewisse 
Unsicherheit und Unentschlossenheit aus. 
Meint der andere das jetzt so? Andererseits 
sind diese Formen mitunter auch ein Ge-
bot der Diplomatie und der Höfl ichkeit.

Beispiele:
Wir würden Ihnen die Variante 2 empfehlen. 
Wirkung: Unsicherheit – Empfehlen Sie 
es doch!
Besser: Wir empfehlen Ihnen die Variante 
2.

WÜRDEN

ICH BIN DER 

AUFFASSUNG WIR EMPFEHLEN
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DER GEBRAUCH VON „MÖCHTEN“

Die Form „möchten“ ist der Konjunktiv 
vom Verb „mögen“. Mit dieser Konjunk-
tivform kann in der Kommunikation eine 
Absicht oder ein Wunsch ausgedrückt 
werden. 

Beispiele:
Ich möchte beim Projekt XY mit Ihnen zu-
sammenarbeiten. 
Ich möchte zukünftig nur weißes Papier 
verwenden.

Stilistisch falsch wird der Gebrauch von 
„möchten“, wenn ein Verb folgt, was nicht 
mit einem Wunsch oder einer Absicht 
sinnvoll zu verbinden ist.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass … 
(Falsch – „informieren“ reicht.)
Wir möchten Sie bitten, dass … 
(Falsch – „bitten“ ist ausreichend.)
Ich möchte mich um die Stelle als …bewerben. 
(Falsch – direkter bewerben Sie sich.)

AUFFORDERUNG MIT 
KONJUNKTIV

Wenn Sie jemanden auffordern, etwas zu 
tun, kommt es immer darauf an, in welcher 
Kommunikationsbeziehung Sie zum Emp-
fänger stehen. Handelt es sich um einen 
Kollegen, um einen Kunden oder Vorge-
setzten? Je nach dem kann Ihre sprachliche 
Variante aussehen.

Sehr höfl ich und zuvorkommend drückte 
man eine Aufforderung früher mit dem 
Konjunktiv aus. 

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.

MÖCHTEN

ICH BITTE SIE 

Beispiele: 
Seien Sie so lieb, mir den Katalogtext bis … 
zuzusenden.
Wären Sie so lieb, den Katalogtext bis … 
zuzusenden.
Könnten Sie mir in dieser Angelegenheit 
helfen?

Diese Formen sind heute nicht falsch, 
wirken aber bereits etwas antiquiert – vor 
allem in der schriftsprachlichen Kom-
munikation. Es gibt Alternativen. Die 
Ich-Form sollte heute in allen Formen 
möglich sein. 

Beispiele:
Ich bitte Sie, mir den Katalogtext bis … 
zuzusenden.
Ich bitte Sie, mir in dieser Angelegenheit zu 
helfen.

Etwas forsch wirken die Formen in der 
Sie-Form. Aber auch das ist – abhängig 
von Ihrem Umgangston im Unternehmen 
– eine mögliche Variante. 

Beispiele: 
Bitte senden Sie mir den Katalogtext bis … 
zu.
Bitte helfen Sie mir in dieser Angelegenheit.

 ZUSAMMENFASSUNG

Konjunktivformen sind in der gegenwär-
tigen Kommunikation auf dem Rückzug. 
Allerdings besetzen sie einige Nischen-
funktionen (indirekte Rede, Höfl ichkeit, 
Wunsch, …). Nutzen Sie die Wirkungs-
möglichkeiten der Konjunktivformen in 
diesen Situationen aus.
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Brainstorming kennt jeder. Der 
Schritt zum professionellen Mind 
Mapping® ist kleiner, als man denkt. 
Thorsten H. Bradt erklärt, wie man 
solche „gedanklichen Landkarten“ 
erstellt und sie für eine effektivere 
Arbeit im Offi ce nutzen kann 

Heute schon 
mit Gedanken 
gespielt?

W     
as ist eigentlich 
Mind Mapping®?
Mind Maps® 
ähneln in ihrer Form 
neuronalen Netzen. 

Nicht selten wird zum Vergleich auch 
ein Baum mit seinem wild wuchernden 
Wurzelwerk oder den Verästelungen seiner 
Krone herangezogen. Mind Mapping® ist 
eine vielseitig einsetzbare Visualisierungs-
methode, die es ermöglicht, Denkprozesse 
buchstäblich abzubilden. Dabei spielen 
Symbole und Farben eine ebenso wichtige 
Rolle wie das geschriebene Wort. Diese 
Art der Abbildung bietet eine Grundlage 
dafür, Gedanken systematisch zu sam-
meln, zu ordnen bzw. zu strukturieren. 
Mit ihrer Hilfe können in einem über-
schaubaren Zeitrahmen selbst komplexe 
Themen zuverlässig zusammengefasst 
werden. Gleichzeitig entstehen ganz neue 
Gedankengänge, da zum Mind Mapping® 
auch das Assoziieren gehört. Es ist sogar 
ausdrücklich erwünscht, das kontrollierte 
Denken zu ignorieren.

  Ein wesentlicher Faktor des Mind 
Mapping® ist, dass es beide Gehirnhälften 
gleichermaßen fordert: die Linke, die unter 
anderem für die Ratio – Fakten, Zahlen, 
Daten – zuständig ist; die Rechte, die nicht 
zuletzt eben das Denken in und mit Bil-
dern forciert. Dieses kommt besonders im 
westlichen Kulturkreis häufi g zu kurz, da 
hier eher rational gedacht – und dadurch 
geistiges Potenzial ungenutzt bleibt. Der 
Drang des Gehirns, Informationen zu 
vervollständigen, sowie dessen Fähigkeit, 
visuelle Muster wiederzuerkennen, werden 
beim Mind Mapping® begünstigt.

Seit wann gibt es Mind Mapping®?
Der britische Psychologe Tony Buzan 
beschrieb das Mind Mapping® bereits in 
den 1960er Jahren. Sein Ziel war es, das 
Netzwerk von Gedächtnis und Assoziatio-
nen über ein entsprechendes Linienmuster 
abzubilden. Nach Tony Buzan ist das 
Erstellen von Mind Maps® als Lern- bzw. 
Aufzeichnungstechnik zu begreifen, welche 
prinzipiell von jedermann genutzt werden 

kann: Mind Maps® lassen sich zum 
Beispiel genauso zum Anfertigen eines 
möglichst vollständigen Einkaufszettels 
wie zur Vorbereitung einer wissenschaftli-
chen Präsentation einsetzen.

Wie funktioniert Mind Mapping® 
konkret?
Grundsätzlich bedarf es nicht viel: ein 
Blatt Papier quer (DIN A3) sowie ein paar 
Buntstifte. Zentral wird ein Schlüsselbe-
griff in Großbuchstaben notiert und farbig 
eingekreist. Etwa das Thema einer Prä-
sentation: »Umsatzzahlen 3. Quartal«; ein 
bestimmtes Projekt: »Firmenjubiläum«; der 
Schwerpunkt eines Meetings: »Vorstellung 
der neuen Abteilungsleiterin«. 
 Weitere Wörter werden in unmittelba-
rer räumlicher Nähe angeordnet: »Name 
der neuen Abteilungsleiterin«, »berufl i-
cher Werdegang« usw. Dabei kann es sich 
um erlernte oder frei assoziierte Inhalte 
handeln. Verbunden werden diese mit dem 
Haupt-Schlüsselwort durch sogenannte 
Zweige bzw. Äste (erster Knotenpunkt). 

TEXT: THORSTEN H. BRADT
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Eine beliebige Anzahl 
weiterer Knotenpunkte 
kann folgen. Ratsam ist 
es, die Schlüsselwörter 
mit einer Skizze zu 
kombinieren, wobei es 
nicht um ästhetische 
Ansprüche geht, sondern 
allein um das Einbinden 
der rechten Gehirnhälfte.
 Schlüsselwörter 
unterschiedlicher Ebenen 
bzw. auch solche ein und 
derselben Ebene werden nicht miteinander 
in Beziehung oder gar in eine Hierarchie 
gesetzt – anders als Concept Maps, bei 
denen die Elemente ausdrücklich in einer 
Ordnung zueinander stehen (Auto BMW). 
Übrigens kann Mind Mapping® sowohl 
individuell als auch in Gruppenarbeit ange-
wendet werden. Im Team ist es besonders 
effektiv, möglicherweise wird aber indivi-
duelle Spontanität gebremst. 
 
Was passiert mit der fertigen Mind Map®?
Mind Maps® können theoretisch un-
begrenzt erweitert werden, sind also nie 
als fertiges Konstrukt zu betrachten. Die 
Auswertung erfolgt zumeist dadurch, dass 
ihre wichtigsten inhaltlichen Gesichts-
punkte nochmals schriftlich herausgear-
beitet werden. Im Vordergrund steht dabei 
der Gewinn ganz neuer Einsichten in eine 
Thematik – jedenfalls dann, wenn komple-
xe Inhalte betroffen sind. Einfacher wäre es 
im Fall eines Einkaufszettels: 
Beispielsweise würden die herausgearbeite-
ten Getränke, Lebensmittel und sonstigen 
Accessoires für eine Familienfeier wie 
gewohnt in Listenform auf einen weiteren 
Zettel übernommen. Bei einer wissen-
schaftlich ausgerichteten Präsentation 
können die erarbeiteten Inhalte natürlich 
kaum als allumfassend angesehen werden. 
Dennoch werden sich gerade bei an-
spruchsvollen Themen ganz neue Denk-
richtungen ausmachen lassen.
 Schließlich gilt ja, dass der Experte 
leicht »vor lauter Bäumen den Wald nicht 
mehr sieht«. Und da helfen Mind Maps®, 
Inhalte sorgfältig zu gliedern. Dies gilt 
auch für umfangreichere Dokumente wie 

zum Beispiel Fachartikel oder -bücher.

Wie kann Mind Mapping® im Offi ce-
Alltag nützen? 
Grundsätzlich kann es dazu beitragen, Ar-
beitsabläufe zu optimieren und Entschei-
dungsprozesse zu verkürzen. Immer dann, 
wenn ein zeitnahes, effektives Arbeiten im 
Offi ce gefragt ist, kann Mind Mapping® 
vorteilhaft sein. Indem es beim Sammeln 
von Ideen (Brainstorming) und beim Zu-
sammenfassen vorgetragener oder schrift-
licher Texte hilft, das Herausarbeiten von 
Kernpunkten eines Themas unterstützt. 
Auch bietet es sich zur Überprüfung von 
Erlerntem und zum Generieren von neuem 
Wissen an. Ferner können Gesprächsab-
läufe in Meetings abgebildet, Vorträge und 
Präsentationen geplant sowie die Grundla-
ge für ein erfolgreiches Projektmanagement 
geschaffen werden. 
 Eine professionelle Anwendung im 
Büro verlangt allerdings nach dem Einsatz 
entsprechender Software. Diese sollte im 
Idealfall kompatibel mit den gängigen 
Offi ce-Anwendungen sein. 

Wie funktioniert Mind Mapping® am 
Computer?
Es basiert auf den Grundlagen des »ana-
logen« Mind Mappings® und bietet viele 
Vorzüge: Besonders können Verlinkungen 
zu bestehenden Dokumenten (Texte, 
Tabellenkalkulationen, Präsentationen, 
Grafi ken, Fotos, Internetseiten etc.) erstellt 
werden.
 Die kreativen Einsatzmöglichkeiten 
einschlägiger Programme sind enorm. 
Ein ganz offensichtlicher Vorteil ergibt 

sich jedoch für das kolla-
borative Mind Mapping®: 
Über räumliche und zeitliche 
Grenzen hinaus können meh-
rere Mitarbeiter über cloud-
basierte Lösungen entweder 
parallel oder zeitlich versetzt 
bestehende Mind Maps® 
ent- sowie weiterentwickeln. 
Zwischenergebnisse werden 
hierbei häufi g automatisch 
gesichert. Korrekturen sind zu 
jeder Zeit möglich. In diesem 

Zusammenhang stellt sich das Mind Map-
ping® nicht zuletzt auch als Grundlage zur 
Planung bzw. Evaluierung von Projekten 
dar. Nicht ohne Grund bieten zahlreiche 
Projektmanagement-Software-Produkte 
die Option eines integrierten Mind 
Mappings®. Die etablierten Programme 
sind in der Lage, inhaltlich vorstrukturierte 
Präsentationen (z. B. PowerPoint) und 
Dokumente (z. B. Word), aber auch Listen 
(z. B. Excel) sowie Dokumente für das 
Web (z. B. im HTML-Format) zu erstellen.

THORSTEN H. 
BRADT ist Freelancer 
im Bereich Visualisie-
rung und Kommu-
nikation. Seit 1997 
führt er Fortbildungs-
veranstaltungen 
durch, hält Vorträge, 

z. B. vor Berufsverbänden und Unternehmen, 
verfasst Fachbeiträge für Publikationen.
Kontakt – auch bei Interesse an Webinaren in 
Deutsch, Englisch oder Französisch: 
mindmapping@outlook.de.

Software-Tipps 
Auf dem Markt existieren drei Software-
Lösungen, die sich im professionellen 
Bereich als Standards durchgesetzt 
haben: Mindjet® (www.mindjet.de), 
iMindMap (www.tonybuzan.com) sowie 
MindMeister als führende ausschließlich 
internetbasierte Lösung (www.mind-
meister.de). Es werden von den entspre-
chenden Anbietern auch die gängigen 
mobilen Endgeräte bzw. Plattformen 
unterstützt.

Mind Map® – Vorlage Mindjet®
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BÜROBEDARF

BÜROMÖBEL

PERSONALDIENSTLEISTUNGEN

BÜROORGANISATION

TRAVELMANAGEMENT

CATERING

MESSEN

TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSORGANISATION

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

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

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

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

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

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

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

Gess & Partner GmbH
Personalmanagement
Bahnstraße 16 | D-40212 Düsseldorf
Tel.: +49 211 179221 0 | Fax: +49 211 179221 10
info@gess-offi ce.de
www.gess-offi ce.de

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

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

ACCO Deutschland GmbH & Co. KG
Arnoldstraße 5 | 73614 D-Schorndorf
Tel.: +49 7181 887-0 | Fax: +49 7181 887-195
info.de@acco.com
www.accoeurope.com

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

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

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

Estrel Hotel-Betriebs GmbH
Sonnenallee 225 | 12057 Berlin
Tel.: +49 30 6831 22 22 7
c.roehl@estrel.com 
www.estrel.com  

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

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

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

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

INTERLINE Limousine Network GmbH
Friedrichstr. 95 | D-10117 Berlin
Tel.: +49 30 201777 0 | Fax: +49 30 201777 20
info@interline-berlin.com
www.interline.de

Mövenpick Hotels & Resorts
Zentraler Meeting Desk
Zimmermühlenweg 35 | D-61440 Oberursel
Tel.: +49 6171 500-676 | Fax: +49 6171 5006-80
Bianca.bergande@moevenpick.com
www.moevenpick-hotels.com

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



Eine gemeinsame Schulung für Chef und Sekretärin? Für viele eine seltsame 
Vorstellung. Doch der Erfolg gibt dem Projekt, das die Bremer Beraterin 
Birgit Müller ins Leben rief, Recht: Hunderte Teams haben bereits dank des 
CoPILO-Trainings ihre Zusammenarbeit optimiert

E
ine Führungskraft hat 
viel mit einem Piloten 
gemeinsam, fi ndet Birgit 
Müller. Doch die Zeit der 
Einzelkämpfer sei vorbei – 

im Flieger wie in der Firma. Denn „neue 
Technologien erleichtern Vieles, letztlich 
aber braucht es für einen zuverlässigen 
Ablauf von Start, Flug und Landung der 
immer komplexer und größer werdenden 
Maschinerien Pilot und Co-Pilot“. Und 
auch für ein Büro sei ein „optimal ausba-
lanciertes Duo ausschlaggebend für den 
Erfolg“, sagt die ehemalige Vorstands-
sekretärin, die seit 1992 Dienstleistung 
und Beratung rund ums Büro anbietet. 
In der Praxis sei das Zusammenspiel 
zwischen Chef und Assistenz leider oft 

Das perfekte Tandem

TEXT: BIRGIT MÜLLER/NICOLE EHLERT

verbesserungswürdig. „Führungskräfte 
wissen häufi g gar nicht, wo und wie sie 
sich entlasten lassen können, während im 
Sekretariat über Unterforderung geklagt 
wird.“ Um diese und andere Defi zite zu 
beheben, hat Birgit Müller – schon vor 
19 Jahren und zusammen mit dem Coach 
Bernd Glathe (www.iss-glathe.de) – das 
CoPILO Tandem-Training entwickelt: 
Einen Workshop, in dem Führungskraft 
und Sekretariat gemeinsam (!) lernen und 
trainieren, ein Gespür für die jeweiligen 
Stärken und Schwächen des anderen ent-
wickeln und so die Schaltstelle Sekretariat 
nach außen optimieren. 
 Am Anfang habe niemand das Training 
besuchen wollen. „Die Führungskräfte 
fürchteten ,Gerede‘, die Sekretärinnen 

JOCHEN WESTERHOLZ, 58, 
Jurist, kam 1999 als Arbeitsdi-
rektor zu enercity Hannover:
Ich war gespannt – schließlich ist es 
eher ungewöhnlich, als Vorstands-
mitglied zusammen mit seiner 
Assistentin an einer Schulung 
teilzunehmen. Ich fragte mich, 
wie wohl die anderen Tandems 
miteinander umgehen? Und war 
sehr positiv überrascht über die 
Offenheit. Ob Rollenspiele oder 
andere Gesprächssituationen – 
trotz unterschiedlicher Hierarchie-
ebenen trafen sich alle Teilnehmer 
auf Augenhöhe. Inhaltlich hatte ich an unser Tandem keine speziellen 
Erwartungen, da die Zusammenarbeit mit Frau Abel schon vorher 
super funktioniert hat. Was seitdem aber noch besser läuft, ist die klare 
Strukturierung in der Personaldirektion.

MARION ABEL, 58, staatlich 
geprüfte Sekretärin, begann 
1972 eine Ausbildung zur Ste-
notypistin bei enercity. Seit 1999 
ist sie die Assistentin von Jochen 
Westerholz:
Für Assistentinnen bedeutet es eine 
große Wertschätzung und Aufwer-
tung ihrer Position, zusammen mit 
dem oder der Vorgesetzten geschult 
zu werden. Inhaltlich hat CoPILO 
mir einmal mehr gezeigt, dass 
unser Tandem nicht selbstverständ-
lich ist. Andere Teams halten viel 
zu selten Rücksprache miteinander; 

viele Chefs geben zu wenig Arbeit an ihre Sekretariate ab. Da hat das 
Seminar wirklich viel vermittelt. Toll fand ich, wie harmonisch alles 
ablief und dass die Chefs mal richtig locker waren.

Mehr Infos zu CoPILO: Büro und Sekretariat Birgit Müller, www.buero-und-sekretariat.de

hatten Angst, mit ihren Chefs gemeinsam 
in einem Seminar zu sitzen“, erklärt Birgit 
Müller. So verschwand das Produkt für 
einige Jahre in der Schublade, bis die Zeit 
reif war. Inzwischen konnten weit über 
hundert Tandems geschult werden. „Alle, 
die das Training besucht haben, bedauern, 
dies nicht bereits früher getan zu haben“, 
sagt die Initiatorin. 
 Im Sommer 2008 schulte das CoPILO-
Team sechs Tandems im Rahmen eines 
zweitägigen Intensiv-Seminars bei enercity, 
der Stadtwerke Hannover AG. Darunter 
Vorstandsmitglied Jochen Westerholz 
und seine Assistentin Marion Abel, die 
über ihre Leitungsfunktion im enercity-
Qualitätszirkel das CoPILO-Training mit 
initiiert hat. In tempra ziehen beide Bilanz: 

„

„
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wir die meisten Bilder gar nicht bewusst 
wahrnehmen. Stattdessen selektieren wir 
intuitiv, welche Angebote für uns relevant 
sind. Damit Ihre Unternehmenskommu-
nikation wirken kann, müssen Sie aus der 
Masse herausstechen und Ihre Zielgruppe 
so ansprechen, dass Ihre Botschaft auch bei 
ihr ankommt. Der Schlüssel dazu liegt in 
der richtigen Bildauswahl.

WIE WIRKEN GUTE BILDER?
Damit ein Bild unsere Aufmerksamkeit 
erregt, muss es uns emotional ansprechen. 
Unser Gehirn funktioniert dabei wie ein 
riesiger Spam-Filter: Pro Sekunde nehmen 

unsere Augen 10.000.000 Informationen 
wahr. Jedoch kann nur ein kleiner Teil die-
ser riesigen Datenmenge direkt weiterver-
arbeitet werden. Deshalb setzt unser Ge-
hirn Prioritäten und sortiert Unwichtiges 
aus. Nach welchen „Regeln“ selektiert wird, 
unterscheidet sich von Mensch zu Mensch, 
je nach dessen kultureller Prägung, 
persönlicher Erfahrung und Vorlieben. Je 
besser Sie Ihre Zielgruppe kennen, desto 
wirkungsvoller können sie das passende 
Bildmaterial auswählen. Denn in Wahrheit 
sehen wir nicht mit den Augen, sondern 
mit dem Gehirn. Damit ein Bild in unser 
Bewusstsein dringt, muss es uns etwas zu Fo

to
s:

 is
to

ck
ph

ot
o

Perfekte Unternehmenskommunikation heißt, mit seinen Botschaften bei der Zielgruppe 
ins Schwarze zu treffen. Bilder sind ein wichtiger Schlüssel dazu. Wie man die richtige 
Auswahl trifft, erklärt iStockphoto im dritten Teil unserer Serie

W   
ir leben heute in 
einer Welt, die mit 
visuellen Reizen 
übersättigt ist. Auf 
Werbefl ächen im 

öffentlichen Raum, in Zeitungen und 
Zeitschriften, im Fernsehen oder im 
Internet begegnen uns jeden Tag Tau-
sende von bunten Bildern. Würden wir 
jedem einzelnen davon unsere ungeteilte 
Aufmerksamkeit schenken, hätten wir 
wahrscheinlich kaum noch Zeit für etwas 
anderes. Deshalb sind wir mittlerweile 
Profi s darin, uninteressante Informationen 
einfach auszublenden. Das bedeutet, dass 

Visuelle Trends       2013

#11797871, NadyaPhoto, 

Vetta Collection/iStockphoto
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iStockphoto bietet mehr als elf Millionen günstige, rechtssichere, lizenzfreie Fotos, Videos, 
Grafi ken, Audio- und Flash®-Dateien. Durchschnittlich wird in jeder Sekunde eine Datei herunter-
geladen. iStock wurde im Jahr 2000 gegründet und hat in der Bildbranche das Zahlungsmodell 
mit Kleinbeträgen (micro-payment) eingeführt. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Calgary, 
Kanada und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Getty Images mit deutschen 
Repräsentanzen in Berlin und München. www.istockphoto.de

„sagen“ haben. Gute Bilder verkaufen eine 
Botschaft, die uns emotional berührt.

GIBT ES DAS PERFEKTE BILD?
Erfolgreiche Bildkonzepte in der Werbung 
können ganz unterschiedlich aussehen, da 
sie sorgfältig auf die Marke, das Produkt 
und die Zielgruppe abgestimmt wer-
den müssen. Trotzdem gibt es ein paar 
grundsätzliche Regeln, die man bei der 
Bildauswahl beachten sollte. Sieht man 
sich die Bildkonzepte führender Unter-
nehmen an, gibt es einige Gemeinsam-
keiten: Wirkungsvolle Bilder sind immer 
identitätsbildend. Das heißt, sie vermitteln 
dem Betrachter Werte, mit denen er sich 
identifi zieren kann. Neben dem Motiv 
eines Bildes spielen auch Aspekte wie 
Stil, Tonalität, Aussage und Emotion eine 
wichtige Rolle. Jedes einzelne Bild sollte 
sorgfältig ausgewählt werden – egal ob es 
sich um eine Broschüre, einen Flyer, eine 
E-Mail, die Webseite oder den Social Me-
dia-Auftritt Ihres Unternehmens handelt. 
Bedenken Sie, dass Ihnen nur Sekunden-
bruchteile bleiben, um mit Ihrer Botschaft 
in das Bewusstsein eines Betrachters vorzu-
dringen. Die Aussage eines Bildes sollte 
immer deutlich und auf den ersten Blick 
verständlich sein. Und achten Sie bei Web-
Kampagnen darauf, dass Bilder auch auf 
kleinen Bildschirmen von Tablet-PCs oder 
Smartphones wirken müssen. 

AKTUELLE BILDTRENDS 2013
Die Werbe- und Medienbranche ist 
schnelllebig und ständig auf der Suche 
nach frischen Ideen und Konzepten. 
Grundsätzlich gilt: Je mehr Medienerfah-
rung Ihre Zielgruppe hat, desto schwieriger 
ist es, sie durch Werbung zu begeistern. 
Deswegen ist es umso wichtiger, sich über 
neue Trends zu informieren und sicherzu-
stellen, dass die verwendeten Bilder den 
aktuellen Zeitgeist einfangen.

Konsumenten haben genug Erfahrung im 
Umgang mit Medien, um beurteilen zu 
können, ob Fotos – z. B. von Menschen 
oder Landschaften – digital stark bearbeitet 
wurden. Künstliche Perfektion und uner-
reichbare Idealbilder stoßen zunehmend 
auf Ablehnung. Sympathien erzeugen da-
gegen Kampagnen, die auf Pluralität setzen 
und natürliche Schönheit feiern.

Die Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass 
das Streben nach Materiellem in den Hin-
tergrund getreten ist. Stattdessen wenden 
die Menschen sich verstärkt den einfachen, 
aber bedeutsamen Freuden zu: Zeit für 
Entspannung und das Zusammensein mit 
Familie und Freunden. Achten Sie auf 
Bildmaterial, das kleine Alltagsgeschichten 
erzählt. Zu diesem Thema haben wir einen 
Artikel auf unserer Webseite veröffentlicht, 
der einige beispielhafte Bilder verlinkt: 
istockpho.to/geschichten

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe 
alles über Videos und wie Sie beweg-
te Bilder wirkungsvoll einsetzen.

Mehr über aktuelle Bildtrends: istockphoto.de/article/europaimtrend
istockphoto.de/article/fotomobil

Authentisch bleiben Aus dem Rahmen fallen

Nachhaltigkeit vermittelnGeschichten erzählen

Auch „klassische“ Konzepte wie Seriosi-
tät, Vertrauen und Erfahrung können mit 
ungewöhnlichen, visuell starken Bildern 
vermittelt werden. Farbenfrohe Naturauf-
nahmen oder witzige Tierbilder, die sich 
in einer stylischen Wohnung ebenso gut 
machen würden wie auf der Webseite einer 
Bank, lassen Ihre Botschaft aus der Masse 
hervorstechen. 

Nachhaltigkeit spielt heute nicht nur im 
Umweltschutz eine wichtige Rolle, sondern 
steht für ein ganzheitliches Konzept, das 
alle Aspekte des Lebens umfasst. Eine 
neue Generation von Verbrauchern möchte 
erfahren, woher Produkte stammen und 
wie sie produziert werden. Achten Sie 
daher auf Bildmaterial, das Aspekte wie 
Tradition, Handarbeit, Qualität und Zu-
sammenhalt Ihres Unternehmens betont.

#2603240, LifeJourneys/iStockphoto

#4143716, Blue_Cutler/iStockphoto

#1031401, yzak/iStockphoto

#9373778, Claudiad/iStockphoto
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Shoppingmeile im Berliner Westen: der Ku’damm

Kaum eine Stadt hat eine so bewegen-
de Geschichte durchlebt und sich so 
schnell verändert. Berlin präsentiert sich 
als moderne, offene und kreative 
Metropole im Herzen Europas. Ob 
Tiergarten, Tempelhofer Freiheit oder 
Grunewald – in jedem Bezirk bietet die 
Stadt „grüne Oasen“. Auch die moderne 
Hotellandschaft, die vielfältige Gastro-
nomie und die günstigen Preise machen 
den besonderen Reiz der Spreemetro-
pole aus. Nicht zuletzt konnte Berlin 
damit seine Position als Top-3-Reiseziel 
in Europa – nach London und Paris – 
weiter ausbauen. 

 Größe
 Mit einer Fläche von 892 Quad-
ratkilometern ist Berlin der Goliath unter 
den deutschen Städten, im internationa-
len Vergleich die fl ächenmäßig fünftgröß-
te Stadt der Europäischen Union – neun-
mal so groß wie Paris!

Einwohnerzahl
3,5 Millionen Einwohner hat unsere größ-
te Stadt. Die Bevölkerungsdichte erreicht 
in Berlin ebenfalls einen Spitzenwert: 
3.809 Berliner leben, statistisch gesehen, 
auf einem Quadratkilometer – der höchs-
te Wert einer deutschen Großstadt.

Preise
Im Vergleich zu anderen deutschen und 
europäischen Städten ist Berlin günstig. 
Sowohl Hotels als auch Restaurants 
und Museen bieten ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. 

 ANREISE
 Per Flugzeug
Nach Berlin zu fl iegen, ist die schnellste 
und oft günstigste Anreise. Die beiden 

Manch ausländischer Tourist staunt über die Offenheit und 
Lebenslust, die unsere Hauptstadt ausstrahlt. Wen es geschäftlich 
dorthin führt, der sollte also ein bisschen Extra-Zeit mitbringen

Berlin
Airports Tegel und Schönefeld sind aus 
der Innenstadt einfach und schnell zu 
erreichen. Die drei größten Airlines, die 
Berlin bedienen: airberlin, easyJet und 
Lufthansa. Innerhalb von Deutschland 
wird Berlin außerdem von Germanwings, 
Luxair und Intersky angefl ogen. 

Per Bahn
Eine komfortable Möglichkeit, Berlin 
zu erreichen, bietet auch visitBerlin in 
Kooperation mit der Deutschen Bahn: 
Der „Bahnhit Berlin“ beinhaltet mindes-
tens drei Übernachtungen inkl. Früh-
stück, die Hin- und Rückfahrt im ICE ab 
allen deutschen Bahnhöfen sowie den 
Berlin-Reiseführer „Hauptstadt sehen“. 
Mehr Infos: www.visitberlin.de/de/artikel/
bahnhit-berlin

 ÜBERNACHTUNG
 Mercure Airport Hotel Berlin Tegel 
Das 3-Sterne Superior-Hotel befi ndet 
sich unmittelbar am TXL Airport, unweit 
der Berliner City-West und des ICC/
Messe Berlin. Das VDR-zertifi zierte Haus 
verfügt über zwölf Tagungsräume für 
bis zu 300 Personen. Ab 100 Euro pro 
Nacht. www.mercure.com

Best Western Premier Airporthotel 
Fontane Berlin 
Vier Kilometer vom ExpoCenter Airport 

TEXT: MERLE KNUDSEN

Dienstreise nach…

Die gläserne Kuppel des Reichstags Museumsinsel in der historischen Stadtmitte
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und sieben Kilometer vom zukünftigen 
Airport BER entfernt, an der B96 gele-
gen, befi ndet sich das Hotel am südli-
chen Stadtrand und ist über den Berliner 
Ring (A10 und A113) erreichbar. 13 
Veranstaltungsräume bietet die verkehrs-
günstige Location für bis zu 1.000 Per-
sonen, außerdem Besprechungs-Suiten 
für diskrete Gespräche im kleinen Kreis. 
Ab ca. 80 Euro pro Nacht. 
www.airporthotel-fontane.de
 
Holiday Inn Berlin Airport – 
Conference Centre
Der ideale Ausgangspunkt für einen 
Aufenthalt in Berlin. Der kostenlose 
Shuttle-Service holt Gäste vom Flug-
hafen Schönfeld ab und bringt sie hin. 
Alle Zimmer verfügen ü ber Highspeed 
WLAN. Ab 80 Euro pro Nacht. 
www.holidayinn-berlin.de

Allgemeinere Hotel-Übersicht: www.visit-
berlin.de/de/buchen/uebernachtungen

 FREIZEIT
 Da die freie Zeit eines Dienstrei-
senden für Sightseeing oft begrenzt ist, 
hier einige der „Must-See“-Sehenswür-
digkeiten:

Rund um den Pariser Platz
Zweifelsohne ist es das Wahrzeichen der 
Stadt: das Brandenburger Tor. 1788–
1791 von Carl Gotthard Langhans 
erbaut, war es nur eines von vielen alten 
Stadttoren rings um das damals noch 
überschaubare Berlin. Dem Tor vorgela-
gert wurde ein Schmuckplatz angelegt, 
der Pariser Platz.

Reichstag, Bundeskanzleramt und 
Siegessäule
Mit dem Umzug der Regierung nach Ber-
lin wurde auch der jahrelang direkt am 
Mauerstreifen gelegene und im Dornrös-
chenschlaf befi ndliche Reichstagsbau 
von 1894 zu neuem Leben erweckt: Das 
Gebäude wurde komplett modernisiert 
und an die Bedürfnisse des wiederverei-
nigten Deutschland angepasst. 

Unter den Linden und Museumsinsel
Schon im 19. Jahrhundert waren „die 
Linden“ Berlins prächtigste Flanier- und 
Paradestraße im Zentrum der Stadt. 
Heute hat die Allee nichts von ihrem 
alten Charme verloren. An der Straße 
liegen das Hauptgebäude der Berliner 
Humboldt-Universität, das Deutsche 
Historische Museum, der Berliner 
Dom, die Staatsoper und die Berliner 
Museumsinsel. 

Ku’damm und City-West
Rund um den Bahnhof Zoo lag nicht 
nur das alte Zentrum Westberlins, hier 
befi ndet sich nach wie vor die wichtigste 
Berliner Shoppingmeile. Von der Ruine 
der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
auf dem Breitscheidtplatz bis zu Ber-
lins nobler Wohngegend am Halensee 
erstreckt sich der Kurfürstendamm. 

Schloss und Park Charlottenburg
Etwas außerhalb des Zentrums liegt das 
prunkvolle Schloss Charlottenburg, das 
Friedrich III. um 1700 für seine geliebte 
und vom Volk verehrte Frau Sophie-
Charlotte errichtete. 

UND WUSSTEN SIE SCHON, DASS... 
... die East Side Gallery die längste 

Open-Air-Galerie der Welt und mit 
1.316 m zugleich das längste erhalte-
ne Stück der Berliner Mauer ist? 

... der Berliner Fernsehturm mit 368 Me-
tern das höchste Gebäude Deutsch-
lands und eines der höchsten Bauwer-
ke in Europa ist?

... Berlin die multikulturellste Stadt 
Deutschlands ist? 

... keine andere deutsche Stadt mit einer 
so reichen kulinarischen Vielfalt auf-
warten kann? 

... Berlin rund 960 Brücken hat und damit 
sogar locker Venedig schlägt? 

Unverwechselbar: das Bundeskanzleramt
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Wie l u f t i g 
darf ’s denn sein?
Sie dürfen an Tagen mit Temperaturen um die 30 Grad 
den Hosenanzug getrost im Schrank lassen. Ausgenommen 
natürlich bei hochoffi ziellen Anlässen. Fünf Tipps, damit 
der Griff zur luftigeren Kleidung nicht daneben geht:

 Tragen Sie zu Hose oder Rock ein leicht ausgeschnitte-
nes Top und als Ersatz für den Blazer eine offen getragene 
Bluse mit kurzen Ärmeln. 

 Achten Sie generell darauf, dass die Schnitte nicht zu 
körpernah sind – Schwitzgefahr!

 Besonders angenehm sind im Sommer Materialien wie 
Baumwolle oder ein Baumwoll-Viskose-Gemisch sowie 
ein Leinen-Viskose-Mix (knittert nicht so stark wie reines 
Leinen). Seide oder Seidenchiffon haben sogar eine leicht 
kühlende Wirkung. 

 Strümpfe sind kein absolutes Muss mehr – vorausgesetzt, 
die Beine sind top gepfl egt. 

 Die Schuhe sollten aber vorn geschlossen und die Absätze 
eher fl ach sein, damit das Blut besser zirkulieren kann und 
die Beine nicht anschwellen.
 

Henrike Feltges, Karrierecoach und Stylistin

www.beratung-feltges.de

Work & Life 

Mehr Balance, 
weniger Stress

4

4
4

4

4

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik
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NÜSSE 

Ein idealer Snack für zwischendurch! 
Nüsse enthalten gute Fette, die Ent-
zündungen hemmen und den Blut-
druck senken. Das Beste daran: Sie 
machen nicht dick. Eine tägliche Por-
tion Nüsse fördert die Konzentration 
und steigert die Leistungsfähigkeit. 
Tipp: Variieren Sie die Nusssorten! 

KAFFEE 

Wer sich nach dem Getränk wach und 
fi t fühlt, kann guten Gewissens – zu-
sätzlich zum Wasser – um die sechs 
Tassen am Tag davon trinken. Neben 
dem Koffein enthält die Kaffeebohne 
– ähnlich wie die Kakaobohne – se-
kundäre Pfl anzenstoffe, die entzün-
dungshemmend sind. Zudem erleiden 
Kaffeetrinker seltener Schlaganfälle. 

MILCH 

Generell gilt: Milch ist mehr Nahrungs-
mittel als Flüssigkeit, aber auf jeden 
Fall ein guter Eiweißlieferant. Eiweiß 
gibt Energie und steigert die Abwehr-
kräfte. Für Abwechslung sorgen Soja- 
oder Mandelmilch. Noch besser sind 
Eiweißshakes, da sie zusätzlich sättigen.

BANANE

Pluspunkt: Sie enthält Vitamin B, so-
genannte Nervenvitamine. Das Obst 
ist ein guter Snack, der schnell Ener-
gie liefert. Einziges Manko: Sie lässt 
den Blutzuckerspiegel ansteigen, ist 
also ein heimlicher Dickmacher. Wer 
auf seine Figur achtet, isst die Banane 
daher lieber nicht täglich. 

AVOCADO

Sie ist vergleichbar mit den Nüssen: 
Avodaco enthält ebenfalls gutes Fett, 
ist entzündungshemmend und krank-
heitsvorbeugend. Sorgen um die Figur 
sind unbegründet: Ihr Fett macht nicht 
dick. Wer zwischendurch einen Ener-
gieschub braucht, ist mit der Avocado 
sehr gut beraten.

BEEREN

Vor allem an heißen Sommertagen zu 
empfehlen! Beeren jeder Art punkten 
durch zahlreiche Vitamine und wenig 
Zucker. Zudem machen sie satt und 
liefern Energie. Das Beste: Im Sommer 
gibt es sie sogar frisch und aus der 
Region im Supermarkt um die Ecke.

TRAUBENZUCKER

Der Schein trügt! Wer glaubt, Trauben-
zucker sei ein guter Energielieferant, 
irrt. Er lässt den Blutzuckerspiegel dra-
matisch ansteigen und ebenso rapide 
wieder abfallen. Der süße Snack gibt 
somit nur kurzzeitig Power und ist eher 
ein Müdemacher. 

ENERGY-DRINK

So ein Powerdrink zwischendurch ist 
eine gute Idee. Häufi g enthalten die 
Produkte aus dem Handel allerdings 
Zucker – davon ist abzuraten. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, überprüft 
das Etikett des Getränks, bevor er zu-
greift. 

SCHOKOLADE

Wer gerne Schokolade nascht, sollte 
auf einen hohen Kakaoanteil achten 
– am besten über 70 Prozent. Auch 
wenn sie keinen positiven Einfl uss auf 
die Leistung hat, enthält dunkle Scho-
ko weniger Zucker und ist dank der 
sekundären Pfl anzenstoffe in der Ka-
kaobohne entzündungshemmend.

DR. BURKHARD JAHN ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit den Zusatzqualifi kationen Diabetologie und Ernährungs-
medizin, Praxis in Schortens, wiederholt Studiogast in Gesundheitssendungen in Funk und Fernsehen, u.a. in der 
NDR-Sendung „Visite“.

DIESEN MONAT IM TEMPRA-CHECK: BRAINFOOD

Schlau snacken
Auch Leistung geht durch den Magen! Was spornt unsere grauen Zellen an, was macht sie müde?
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Lieblingsstücke
Buntes fürs Büro

Cleverer Clip
Tauchen Sie ein in die bunte Welt von Laurel und 
bringen Sie Farbe in Ihr Büro! Der LaurelClip® ist die 
erste asymmetrische Büroklammer, die durch ihre 
einzigartige Form zwei Blätter gleich stark hält wie 
25. Der LaurelClip® ist in 6 attraktiven Leuchtfarben 
erhältlich und zu 100 % recycelbar. Beutel mit 50 
Klammern: circa ein Euro.
www.laurel-klammern.de

Umweltfreundlich
Ob in Himmelblau, Apfelgrün oder Veilchenlila: 
Der neue tesafi lm Mini Abroller ecoLogo und 
seine farbigen „Geschwister“, die tesa Mini 
Korrekturroller ecoLogo, bringen den Frühling ins 
Büro. Unübersehbar farbenfroh, unwiderstehlich 
praktisch und so umweltschonend hergestellt, 
dass sie mit gutem Gewissen einen Platz auf 
dem Schreibtisch verdient haben. Stück circa 
2 Euro.
www.tesa.de

Schreibtalent
Neon erobert den Schreibtisch: 

Der neue Trendbleistift GRIP von 
Faber-Castell macht Lust auf den 

Sommer. In gewohnt ergonomischer 
Dreikantform und mit spezialver-

leimter, bruchgeschützter Mine in 
Härtegrad B vermittelt der GRIP 

Sparkle Neon ein ebenso stylisches 
wie angenehmes Schreibgefühl. Je 

Bleistift 1,50 Euro. 
www.faber-castell.de

Schriftstück
Mit „Notizio“ von Avery Zweckform können Sie 
sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren: Der 
hellgraue Hintergrund mit weißer Lineatur strengt die 
Augen weniger an und lenkt nicht ab. Flexibel ver-
setzbare Register strukturieren Ihre Notizen perfekt. 
Eine Dokumententasche hilft beim Aufbewahren von 
losem Blattwerk, Visitenkarten und Belegen. Doppel-
spirale, kariert, DIN A5. Um 5 Euro. 
www.avery-zweckform.com

Hingucker
Die Active Ordner von Leitz überzeugen durch 
ausdrucksstarkes Retro-Design und eine fetzi-
ge Farbkombination. Angefertigt aus leichtem 
sowie wasser- und schmutzabweisendem 
Polyfoam, sind sie auch für mobiles Arbeiten 
ideal. Die Innentasche bietet Platz für lose 
Blätter, CDs und Visitenkarten. Circa 7 Euro. 
www.leitz.de

Stiftehalter
Bringen Sie Farbe auf den 
Schreibtisch: Der Stifteköcher 
von Durable in transparentem 
Hellgrün bietet Platz für Stifte, 
Scheren, Textmarker und vieles 
mehr. Der Behälter hat einen 
Durchmesser von 80 mm und 
ist 102 mm hoch. 
Circa 2 Euro. 
www.durable.de
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tempra: Über Geld spricht man nicht – was fällt Ihnen dazu ein? 
Monika Fecht: Dieser Satz ist durch unsere Erziehung tief in uns 
verankert. Insbesondere Frauen fällt es oft schwer, über ihr eigenes 
Geld zu reden. Es verkörpert für viele Macht – und damit etwas 
Abstoßendes. Und bei Geld hört die Liebe auf …

Was hält viele Frauen noch davon ab, sich mit Finanzthemen zu 
beschäftigen?
Sprache und Angebote der Finanzwelt sind oft verwirrend und 
kompliziert dargestellt. Es fehlt außerdem an individueller, 
vielfältiger Beratung mit der notwendigen Transparenz. Kaum 
verdienen wir unser erstes Geld, überschlagen sich oft schon die 
örtlichen Bank- und Versicherungsberater mit guten Ratschlägen, 
günstigen Anlagemöglichkeiten, wichtigen Leistungen. Eltern und 

„Wir brauchen 
ein neues 
Finanzbewusstsein“

Wenn am Ende des Geldes noch zuviel Monat übrig ist, 
liegt das meist nicht am Verdienst, sagt Monika Fecht. 
tempra sprach mit der Finanzexpertin über Konsum-
träume und einen sinnvollen Umgang mit den Euros 

INTERVIEW: NICOLE EHLERT

Freunde sind auch nicht immer die besten Berater, da sie oft ihre 
eigene fi nanzielle Lebensplanung eher unzureichend in den Griff 
bekommen.

Und dann?
Dann droht ein Teufelskreis – Frauen wie Männern übrigens glei-
chermaßen: Das erste Einkommen generiert Wünsche, aber auch 
fi nanzielle Verpfl ichtungen. Lohn bzw. Gehalt wachsen mit dem 
Ausbildungsstand, doch irgendwann endet diese Entwicklung: Die 
Vergütung stagniert, aber die Konsum-Verführung lockt weiter; 
gleichzeitig nehmen fi nanzielle Verpfl ichtungen zu. Was folgt, sind 
immer höhere, aber selten erfüllbare Gehaltsforderungen – und 
damit Frustration. Am Ende steht oft die innere oder sogar die 
tatsächliche Kündigung.
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MONIKA FECHT ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzwirtschaft 
erfolgreich. Nach zehnjähriger Tätigkeit als Führungskraft in namhaften 
Rechtsanwaltskanzleien in Gütersloh und München arbeitet sie heute als 
freie Finanzplanerin und Finanzcoach in Saarbrücken und gibt ihr Wissen 
außerdem in Vorträgen und Workshops weiter. 
Kontakt: monika@fecht-saar.de
www.fecht-saar.de

Wie kann man das verhindern?
Mit einem veränderten Bewusstsein. Man 
muss die Mechanismen unserer Wirt-
schaft verstehen und zu einem sinnvollen 
Umgang mit Geld kommen. Das heißt, für 
sich zu klären, ob man in unproduktives 
Vermögen oder lieber in produktives inves-
tiert.  Produktives Vermögen 
ist wie ein Huhn, das Eier legt: 
Die Wohnung, die Mietein-
nahmen bringt, die Aktien, 
die Dividenden auszahlen, 
usw. Bei vielen ist am Ende 
des Geldes noch so viel Monat 
übrig. Da ist es wichtig zu wis-
sen, wofür wir unser (Gut)haben ausgeben. 
Wenn wir uns dies bewusst machen, dann 
kann das Vermögen dorthin fl ießen, wo 
unsere Wünsche, Träume und Ziele liegen. 
Oft ist Geld nur ein Spiegel unserer Selbst. 
Da stehen Emotionen, Glaubenssätze und 
eigene Wahrnehmungen dem Reichsein – 
oder dem Sich-reich-Fühlen – im Wege. 

Und Sie als Finanzcoach können zu einem 
neuen Geld-Bewusstsein verhelfen?
Ja, schon indem ich die Finanzsprache in 
die Sprache meiner Klienten übersetze und 
auch nach dem Wieso, Weshalb, Warum 
frage. Steht ein Ziel fest, ergibt sich daraus 
die Strategie, die dorthin führt. Dabei hilft 
die SMART-Regel, die besagt, dass das 
Ziel spezifi sch-messbar-aktionsorientiert-
realistisch und terminierbar sein sollte. Es 
stellt sich eine Zufriedenheit mit Glück 
und Gelassenheit ein, die einfach da ist, 
wenn das Ziel erreicht wurde. Mit Geld ist 
dieses Gefühl übrigens nicht zu kaufen.

Mit welchen Anliegen kommen speziell 
Frauen zu Ihnen in die Beratung?
Es beginnt oft bei der Frage, ob die Rente 
reicht. Oder wie es im Falle einer Trennung 
oder der Pfl ege der Eltern aussieht. Viele 
fragen sich, wie sie Geld für ihre Kinder 
anlegen können, manche haben auch 

geerbt und wissen 
nicht, was sie damit 
tun können. Finanz-
planung ist ein Stück 
Lebensplanung – und 
da haben Frauen oft 
andere Wünsche als 
Männer. 

Worin unterscheiden sie sich?
Wenn es um Anlagestrategien geht, wün-
schen sich Frauen mehr Sicherheit und 
mehr Flexibilität als Männer – allerdings 
nur, wenn sie Beruf und Familie vereinba-
ren. Unabhängige Frauen mit Vollzeitjob 
sind nicht weniger risikofreudig als Män-
ner. Was die Konsumträume betrifft, so 
ähneln sie sich: Ein alltagstaugliches Auto 
und eine neue Wohnungseinrichtung sind 
bei beiden Geschlechtern auf den vorders-
ten Plätzen. Ab einem bestimmten Alter 
oder einer Lebensphase gibt es tatsächlich 
Männer- und Frauenwelten. Männer bis 
50 und auch ab 50 haben „Hardwareträu-
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me“ – Unterhaltungselektronik, Luxusauto, 
Sportwagen, Motorräder und ein eigenes 
Boot. Frauen setzen sich mit Ästhetik und 
Freizeit auseinander. Die Rede ist von 
Kleidung und Schmuck, Verschönerung 
der vier Wände, von Reisen und einem 
Pferd. Frauen ziehen sich allerdings ab 
ca. 50 aus den Konsumträumen zurück, da 
andere Dinge wichtiger sind, wie z. B. das 
soziale Umfeld. „Männer sind reicher und 
Frauen zufriedener“ besagt deshalb auch 
der Better-Life-Index von 2012.

Ist der Umgang mit Geld auch abgesehen vom 
Geschlecht eine Typfrage?
Ja, mittlerweile gibt es viele verschiedene 
Namen und verschiedene Gruppen für 
Geldtypen. Ich bevorzuge eine Unter-
teilung nach Bedürfnissen wie Kontrolle 
und Sicherheit oder Bindung und Liebe, 
Lustgewinn oder Selbstwert. 

Kann man denn seinen Geldtyp überhaupt 
verändern?
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir erst unsere 
Verhaltensmuster erkannt haben, unsere 
Bedürfnisse in dieser Hinsicht gedeckt 
sind, dann sind wir offen für andere, neue 
Dinge und wieder stehen uns die Türen 
offen. Das „Erkenne Dich selbst“-Spiel 
macht einfach Spaß. 

Männer sind 
reicher und Frauen 
zufriedener „

Welcher Geldtyp sind Sie? Machen Sie unseren Test in der nächsten tempra-Ausgabe!
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G
ut 70 Kilometer von Schleswig-Holsteins 
Westküste entfernt ragt ein roter Felsen steil aus 
der Nordsee: Helgoland. Rund 1.500 Menschen 
leben auf dem beschaulichen Fleckchen. Man 
kennt sich – außerhalb der Saison. Übers Jahr be-

suchen rund 320.000 Gäste das Heilbad, Tendenz steigend. „Dann 
wird’s manchmal ganz schön eng“, sagt Jonna Gerhold und lacht. 
Denn wirklich viel Platz ist natürlich auch im Winter nicht. Auf 
gerade mal 1,7 Quadratkilometer bringen es Haupt- und Badeinsel 
gemeinsam. Sylt hat knapp 100 km2. 
 Für die junge Insulanerin ist ihre Heimat trotzdem das Größte. 
Sie war selig, als sie 2009 einen Ausbildungsplatz als Verwaltungs-
fachangestellte bei der Gemeinde ergatterte. Nach einem Zwi-
schenstopp im Einwohnermeldeamt ist die 20-Jährige seit 
Jahresbeginn die rechte Hand von Bürgermeister Jörg Singer. Ein 
Traumjob, fi ndet sie. „Anspruchsvoll, abwechslungsreich und auch 
richtig nett.“ Denn ihr Chef sei genauso hilfsbereit und unkompli-
ziert wie alle Helgoländer.
 Obwohl die Insel so klein ist, ist der Terminkalender des 
Bürgermeisters rappelvoll. Auch das Telefon steht selten still. „Die 
Einheimischen sind sehr engagiert. Viele wollen sich zu Umwelt-
themen informieren, etwa zu den Offshore-Anlagen. Es kommen 
aber auch sofort Hinweise, wenn mal etwas nicht in Ordnung ist“, 
beschreibt Jonna Gerhold. Und natürlich dreht sich viel um den 
Tourismus. Weil hier wirklich jeder jeden kennt, ist ihr Chef außer-
dem bei allen Hochzeiten und hohen Geburtstagen dabei, ebenso 
bei Veranstaltungen für Kinder, Senioren, Urlauber… Das läppert 
sich. Praktisch wäre da manchmal ein Auto, um von A nach B zu 

kommen, ist aber nicht erlaubt. Auch Rad fahren darf längst nicht 
jeder auf der Insel – nur Kinder unter 14 Jahren und nur außerhalb 
der Saison. Sonst nämlich müsste die Gemeinde hässliche Ver-
kehrsschilder in der schönen Natur aufstellen – und das will hier 
keiner. Also bewältigen Gerhold und ihr Boss die Terminfl ut zu 
Fuß. Geht auch.
 Runter von der Insel – für die junge Frau auf Dauer kaum 
vorstellbar. Um ihr Abi zu machen, zog sie nach der mittleren 
Reife ins Internat nach Bad Bederkesa. Doch schon nach ein paar 
Wochen war das Heimweh so groß, dass sie ihre Koffer wieder 
packte und nach Hause zurückkehrte. Ihre jetzige Wohnung liegt 
in Sichtweite des Rathauses. Heimweh ausgeschlossen. 
 Und was macht man auf Helgoland nach Feierabend? „Ab-
schalten und sich den Wind um die Nase wehen lassen.“ Oder ein 
bisschen Sport – Fußball und Karate sind die beliebtesten Diszi-
plinen von Jonna Gerhold. Wird es nie langweilig? „Komisch, das 
fragen alle. Und gleich danach wollen sie wissen, ob wir wirklich 
Strom und Handynetz auf der Insel haben…“, wundert sich die 
Helgoländerin.
 Sie selbst liebt die unaufgeregte, entspannte Atmosphäre. Es 
stört sie auch nicht, dass sie nur aufs Festland gelangen kann, wenn 
das Wetter mitspielt. „Das ist eben so.“ Typisch Helgoländer Prag-
matismus. Bei der Frage nach ihrem liebsten Urlaubsziel muss sie 
lange überlegen – und schließlich laut lachen. „Die Badeinsel.“ 
Dort einen Bungalow zu mieten, empfi ehlt sie übrigens auch 
jedem Gast: „Schöner kann es nirgendwo sein.“ Bei der Buchung 
allerdings könne es dann doch etwas hektisch werden. „Die bunten 
Häuschen sind immer ruck-zuck vergeben.

Reif für die Insel – das ist Jonna Gerhold 
jederzeit. Die Verwaltungsfachangestellte lebt 
auf Helgoland und arbeitet im Vorzimmer 
des Bürgermeisters

Mitten im
Meer

TEXT: INKEN FÜGMANN

„Schöner kann es nirgendwo sein“: 
Jonna Gerhold, durch und durch Helgoländerin
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HOTEL TERME HELVETIA
In zentraler Lage befi ndet sich das Hotel Terme 
Helvetia. Ein Team von Spitzenköchen, verwöhnt 
mit Köstlichkeiten auch Gäste mit anspruchsvol-
lem Gaumen. Im geräumigen und gemütlichen 
Restaurant, raffi niert bis ins kleinste Detail, erfüllt 
das Personal unter der Leitung des Maître mit 
viel Liebenswürdigkeit und Professionalität jeden 
Wunsch. Zusätzlich zu den Thermalkuren bietet 
das Hotel Helvetia verschiedenste Spezialmassagen 
an, beispielsweise Antistress-Massagen, Reaktions-
massagen, straffende Massagen, Shiatsu, Reiki und 
die spezielle indische Ayurveda-Massage. Das Ther-
malschwimmbad mit einem Außen- und einem In-
nenbereich zeigt sich in all seiner Pracht. Der Stolz 
des Hotels sind die verschiedenen Hydromassagen 
in den Schwimmbädern: die Nackenschwalldusche, 
die berühmten Hydromassagebetten im Thermal-
wasser, die prächtigen Hydromassagesitzbänke 
und die Kneipp-Strecke. Die Zimmer und Suiten 
verfügen alle über Balkon, Bad/Dusche, WC, Tele-
fon, Satelliten-TV, Minibar, Safe und Klimaanlage.
Halbpension ab € 64,00

HOTEL TERME ROMA
Das Hotel Terme Roma befi ndet sich 
am Anfang der Fußgängerzone mit Blick 
auf den Platz der Republik. Die liebevoll 
eingerichteten Zimmer verfügen alle über 
Bad/Dusche, Telefon, Satelliten-TV, Kühl-
schrank mit Bar und Tresor. Im Speisesaal 
erwartet die Gäste eine fröhliche Atmo-
sphäre in einem eleganten Rahmen. Das 
eigentliche Zentrum des Hotels ist die Ku-
rabteilung, wo die Thermalkuren durchge-
führt werden. Fangopackungen haben 
einen therapeutischen Effekt und wirken 
entzündungshemmend, entgiftend und 
revitalisierend. Drei wunderschöne Ther-
malschwimmbäder stehen ausschließlich 
den Hotelgästen zur Verfügung: das 
Hallenbad „Romulus und Remus” ist mit 
dem im Freien liegenden „Juno”-Bad 
verbunden, während das „Minerva”-Bad 
auf dem Dach des vierten Stockwerks ein 
wunderbares Panorama eröffnet.
Halbpension ab € 63,00

Hotel Terme Helvetia         •         Via Marzia, 49         •         35031 – Abano Terme         •         www.termehelvetia.it         •         info@termehelvetia.it

Hotel Terme Roma         •         Via Mazzini, 1         •         35031 – Abano Terme         •         www.termeroma.it         •         roma@termeroma.it

Abano Terme, das älteste Thermalzentrum Europas

Wellness mit Flair




