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wenn die Tage nun kürzer, die Abende dafür 
umso länger werden, beginnt wieder die 
ruhigere Zeit, die uns dazu einlädt, ein biss-
chen mehr über uns selbst nachzudenken...
  Für viele von uns stehen bald wieder 
Mitarbeitergespräche an. Sind Sie bereits 
darauf vorbereitet? Wie gut kennen Sie Ihre 
berufl ichen Ziele und welche Möglichkeiten 
sehen Sie, diese auch zu erreichen? Was ge-
nau erwarten Sie von Ihrem Chef oder Ihrer 
Vorgesetzten an Unterstützung? Je genauer 
Sie sich mit diesen Fragen im Vorfeld aus-
einandersetzen, desto souveräner werden Sie 
später im Gespräch auftreten und damit in 
Ihrem Unternehmen punkten. Im Interview 
ab Seite 22 gibt Coach Rosemarie Rehbein 
wertvolle Ratschläge dazu.
 Ganz sicher werden Sie auch von 
unserer „5. bSb-Assistenz-Offsite“ am 
22. November 2013 im Kongresshotel 

in Potsdam profi tieren. Ich freue mich, 
dass wir für die Tagesveranstaltung zwei 
namhafte Referenten gewinnen konnten: 
Dr. Sven Sebastian, Naturwissenschaft-
ler und Neurocoach, sowie Lilli Wilken, 
Trainerin für Image- und Karriereplanung. 
Die beiden Profi s werden mit uns interaktiv 
an den Themen „Selbstmanagement“ und 
„Selbstmarketing“ arbeiten. Mehr dazu und 
zu unserem Rahmenprogramm erfahren 
Sie auf unserer Internetseite oder über die 
Bundesgeschäftsstelle in Bremen.
 AssistentInnen stehen mehr Türen offen 
als die meisten von ihnen glauben. Welche 
das sind und wie Sie durch einen gut 
geplanten Um- oder Aufstieg Ihre beruf-
liche Karriere ankurbeln können, erfahren 
Sie ebenfalls in dieser tempra365-Ausgabe. 
Vertrauen Sie sich und bringen Sie sich 
gedanklich schon mal in Position! 

Andrea van Harten, 
Herausgeberin und 
Vorstandsvorsitzende 
des Bundesverbandes 
Sekretariat und 
Büromanagement e.V. 
(bSb)

www.bSb-offi ce.de
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 Über sich nachzudenken, erfordert Zeit 
und Muße. Glauben Sie mir – nie war der 
Zeitpunkt günstiger als jetzt. Ich möchte 
Sie einladen, sich mit unserer tempra365 
zurückzuziehen und sich inspirieren zu 
lassen. Sie erfahren wieder alles Wissens-
werte rund um unseren Berufsverband – 
und bilden sich zudem weiter. Das bringt 
Sie voran und Ihrem berufl ichen Ziel ein 
ganzes Stück näher.

Viel Freude bei der Lektüre 
wünscht Ihnen

P.S. Haben Sie Anregungen oder Fragen 
an mich? Gerne tausche ich mich mit 
Ihnen auch persönlich aus, wenn Sie mir 
unter vanharten@bsb-offi ce.de schreiben.
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Meine Meinung

MANJA STUHLMANN-LAEISZ, 
41, arbeitet nach vielen Jahren 
im Marketing bei Gruner + Jahr 
aktuell für die Agentur „Ringdrei 
Media Network GmbH“ im Be-
reich Business Development.

Die Journalistin und Sachbuch-
autorin SABINE HOCKLING, 
43, gründete nach Stationen bei 
Gruner + Jahr sowie dem Axel 
Springer Verlag 2008 die 
Redaktion DIE RATGEBER.

ANGELICA BERGMANN, 44, 
ist Content- und Community-
Managerin in einer Werbeagentur 
in München. Zuvor hat sie u.a. als 
PR-Beraterin, Pressesprecherin 
sowie im Vertrieb gearbeitet. 

Manja Stuhlmann-Laeisz
Für mich ist es selbstverständ-
lich Menschen respektvoll zu 
behandeln – also auch meinen 
Chef. Im Gegenzug erwarte 
ich dann natürlich auch, dass 
er mir Respekt entgegenbringt. 
Das bedeutet, dass man auch 
mal unterschiedlicher Meinung 
sein kann. Je angenehmer der 
Umgang, desto fruchtbarer 
ist die Zusammenarbeit. Ein 
Chef, der durch sein Auftreten 
seine Mitarbeiter einschüch-
tert oder ihnen sogar Angst 
einfl ößt, blockiert vermutlich 
und erzielt wesentlich schlech-
tere Leistungsergebnisse als 
ein Vorgesetzter, der für eine 
gute, offene Stimmung sorgt 
und seinen Mitarbeitern seine 
Wertschätzung vermittelt.

Angelica Bergmann
Ich hatte mal einen wahnsinnig 
cholerischen Chef. Er glaubte, 
sich durch Rausschmisse und 
Schreien Respekt bei seinen 
Mitarbeitern verschaffen zu 
können. Gleichzeitig hatte er 
Wissenslücken und wusste 
oft nicht, was in seiner Firma 
überhaupt vorging. Vor ihm 
hatte man eher Angst als 
Respekt, denn der setzt nach 
meinem Verständnis fachliche 
Kompetenz voraus. Und Fair-
ness: Wer Fehlern auch mal mit 
Nachsicht begegnen kann, hat 
selbst Respekt verdient. Ideal 
fi nde ich es, wenn beide Seiten 
– Chefs und Mitarbeiter – res-
pektvoll miteinander umgehen. 
Was übrigens nichts mit Duzen 
oder Siezen zu tun hat.

Wie viel Respekt vorm Chef muss sein?
In Ehrfurcht erstarren oder beste Kumpels: Beides dürfte der Zusammenarbeit 

wohl eher schaden. Doch wo zwischen den Extremen liegt das Optimum?
Vier Frauen – vier Ansichten

Inka Schanze
Respekt bedeutet für mich, 
einen anderen Menschen 
wertzuschätzen – unabhängig 
davon, ob es sich um einen pri-
vaten Kontakt oder den Chef 
handelt. Zu Beginn meiner 
berufl ichen Laufbahn war eine 
gewisse Angst vor dem Chef 
verbreitet. Stellte man kritische 
Fragen, so galt dies oft als res-
pektlos. Heute kann man seine 
Meinung gegenüber dem Chef 
konstruktiv vertreten und auch 
Dinge in Frage stellen, ohne 
dass dies als respektlos ange-
sehen wird. Das hat sicher mit 
dem Wandel des Führungsstils 
in den letzten 20 Jahren zu tun. 
Fazit: Man muss nicht immer 
nur nett sein, um Respekt vorm 
Chef auszudrücken.

INKA SCHANZE, 39, arbeitet 
seit 2009 bei der Interline Chauf-
feurservice Eschborn GmbH, seit 
Anfang 2013 als Projektleiterin. 
Sie ist gelernte Hotelfachfrau und 
staatlich geprüfte Betriebswirtin. Fo
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Sabine Hockling
Am Arbeitsplatz werten Chefs 
nicht nur das Know-how eines 
Mitarbeiters, sondern auch sein 
Auftreten, seine Umgangsfor-
men und seinen Tonfall. Ein 
angenehmes soziales Verhalten 
fällt positiv auf und wird mit 
verantwortungsvollen Aufgaben 
belohnt. Wer allerdings zu viel 
Respekt vor seinem Chef hat, 
ist meist zu schüchtern. Wer 
zu wenig davon an den Tag 
legt, wirkt schnell zu forsch. 
Optimal ist also der goldene 
Mittelweg: respektvoll und 
empathisch. Generell gilt: Ein 
respektvoller Umgang, gepaart 
mit Ehrlichkeit und Transpa-
renz, fördert die Zusammenar-
beit – sowohl mit dem Chef als 
auch den Kollegen. 

Meine Meinung   Respekt vorm Chef Seite    7
Eine von uns   Andrea van Harten  Seite    8
Vermischtes   Ihr Recht im Job; News Seite  10
 

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

Was halten Sie von dieser neuen Führungstheorie?
Schreiben Sie uns auf www.facebook.com/bSb.offi ce

Seit den 40er Jahren predigen Führungstheorien, dass es sich auszahlt, wenn man allen Mitarbeitern 
mit der gleichen Aufmerksamkeit begegnet. Diese These wird jetzt von einer Studienreihe widerlegt. Wer 
seine Mitarbeiter nicht gleich behandelt, ist kein guter Chef – so die Erkenntnis aus Experimenten, die 
Christian Tröster, Professor an der Kühne Logistics University in Hamburg, und Stefan Thau, Professor 
an der London Business School, durchgeführt haben. Sie untersuchten in vier Studien mit unterschiedli-
chen Vergleichsgruppen, wie sich Führungsqualität auf den Selbstwert, die Emotionen und das Verhalten 
einzelner Mitarbeiter auswirkt. Mit dem erstaunlichen Ergebnis: Je stärker eine Person von ihrem 
Vorgesetzten bevorzugt wird, desto produktiver und fehlerfreier arbeitet sie – und unterstützt verstärkt 
ihre Kollegen. Daraus entstehe ein „moralisches Dilemma“, geben die Wissenschaftler zu – und raten, 
besonders gute Arbeit zu loben, ohne die anderen Mitarbeiter zu verprellen: „Die Bevorteilung muss auf 
eine sensible Art und Weise geschehen, die den Einzelnen stärkt und das Team nicht schwächt.“
(Quelle: meedia.de)

Bevorzugen 
erlaubt?

7www.bSb-offi ce.de6   tempra365   WINTER 2013
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Worüber man jetzt spricht
Über welches Thema 

würden Sie gern 
andere Meinungen lesen? 
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TEXT: NICOLE EHLERT

Mit Volldampf in die Zukunft: Sibylle Moosmann, Elisabeth Potin, Andrea van Har-
ten, Bettina Renkawitz, Doreen Eisold, Gerlinde Schwarzer und Heike Walz (von 
links) – der neue bSb-Vorstand

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit: Am Abend 
vor den Vorstandswahlen amüsierte sich Andrea 
van Harten auf der Gala des Offi ce Forums in 
Bremen

WAS WIR NOCH 
WISSEN WOLLEN

Wofür sind Sie Ihren Eltern 
dankbar?
Dafür, dass meine beiden Brü-
der und ich in einem stabilen, 
warmherzigen Umfeld auf-
wachsen durften. Meine Eltern 
haben eine positive Lebensein-
stellung vermittelt – und eine 
konservative Erziehung, die mich 

im guten Sinne gefordert hat.
Womit kann man Ihnen eine 
große Freude machen?
Außer mit einem Stück Kuchen 
(lacht)?! Nein, ich freue mich 
immer, wenn ich mich mit 
Schönem umgeben kann – ob 
Natur oder Menschen, die die 
Sonne im Herzen haben.
Welche Eigenschaft würden Sie 
gern loswerden?
Nicht immer die hohen 

Ansprüche, die ich an mich 
selbst habe, auch an andere zu 
stellen. Ich wäre da gern etwas 
gnädiger.
Wofür würden Sie 24 geschenkte 
Stunden nutzen?
Ich würde sie aufteilen: Acht 
Stunden herrlich schlafen, dann 
mit meiner Familie auf die 
Skipiste, danach drei Stunden 
Wellness und schließlich den 
Tag bei leckerem Essen und 

Wein ausklingen lassen.
Und wenn Sie kein Geld mehr 
verdienen müssten?
Dann würde ich viel reisen 
und meine Kinder – und später 
vielleicht Enkel – besuchen.
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Ich gehe davon aus, dass wir 
unseren Lebensmittelpunkt in 
die Berge verlegt haben werden 
und ein selbst gestaltetes Holz-
haus bewohnen.

B
remen – Frankfurt: rund 450 
Kilometer Zugfahrt, genug 
Zeit für ein ausgiebiges 
Wechselbad der Gefühle. 
„Wie erschlagen“ habe 

sich Andrea van Harten in ihren ersten 
Stunden als neue Vorstandsvorsitzende 
des bSb gefühlt. „Einerseits“, beeilt sie 
sich hinzuzufügen. Denn als Häufchen 
Elend braucht man sich die Frau, die da 
am 22. Juni nach den Vorstandswahlen in 
Bremen in ihren ICE-Sitz sank, wahrlich 
nicht vorzustellen. „Überwältigt von den 
Glückwünschen, der aufrichtigen Freude 
und den vielen Unterstützungsangeboten“, 
das sei sie vor allem gewesen. 
 Etwa vier Monate ist das neue, sieben-

Internetzeitalter wird eine immer größe-
re Bandbreite an Wissen erwartet.“ Da 
sei professionelle und vor allem schnelle 
Unterstützung durch einen Berufsverband 
in sämtlichen, den Job betreffenden Fragen 
so wichtig wie nie. Es gilt also, den bSb 
in allen Facetten zukunftsfi t zu machen, 
organisatorisch und inhaltlich. „Meine 
größte Aufgabe wird sein, die Komplexität 
dieser Themen richtig einzuordnen“, sagt 
Andrea van Harten.
 Was sie braucht, um diese Herausfor-
derungen zu bewältigen? „Erfahrung, 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und 
Optimismus“ fallen ihr spontan dazu ein. 
Fangen wir bei der Erfahrung an. Die 
bringt sie in verschiedener Hinsicht mit: 

köpfi ge Führungsteam um Andrea van 
Harten, die langjähriges Verbandsmitglied 
ist und in den vergangenen drei Jahren 
bereits dem alten Vorstand angehörte, nun 
im Amt. Die Gefühle der 49-Jährigen 
fahren nicht mehr Achterbahn. Aber von 
Spazierfahrt kann auch keine Rede sein. 
Zu groß sind die Herausforderungen, die 
die neue Spitze zu bewältigen hat. „Als 
einer der größten Berufsverbände für 
Offi ce Professionals in Europa müssen 
wir auf die immensen Veränderungen, 
denen unser Berufsbild ausgesetzt ist, 
angemessen reagieren“, erklärt Andrea van 
Harten. „Die Anforderungen sind heute 
dermaßen hoch – eine Assistentin soll alles 
können, vor allem alles gleichzeitig. Im 

Zunächst sind ihr Ehrenämter nicht 
fremd. Von Klassensprecherin über Spre-
cherin der Europasekretärinnen während 
ihrer Ausbildung an der Würzburger 
Dolmetscherschule bis hin zur Elternspre-
cherin für ihre eigenen Kinder war alles 
dabei. „Gestalten macht mich glücklich“, 
erklärt die Mutter zweier erwachsener 
Söhne ihr Engagement. Das bSb-Amt sei 
aber zweifelsfrei das bisher anspruchsvolls-
te, gibt sie zu. 
 Auch an Berufserfahrung als Assistentin 
mangelt es nicht. Erst Abi, dann Bankleh-
re und Weiterbildung zur Europasekretä-
rin – eigentlich will Andrea van Harten 
nach Brüssel zur EU gehen. Doch ihr 
Arbeitgeber, die Deutsche Bank, möchte 
die junge Frau halten und bietet ihr noch 
innerhalb des ersten Berufsjahres einen Job 
auf der Vorstandsebene. „Das war eiskaltes 
Wasser“, erinnert sie sich, zumal sie in 
den folgenden Jahren ausschließlich für 
englischsprachige Vorstände 
arbeitet. Um sie dafür fi t zu 
machen, schicken die Vorge-
setzten sie nach London und 
New York – und Andrea van 
Harten ist bis heute glücklich, 
„so toll protegiert worden zu 
sein“. 15 Jahre lang arbeitet 
die Wahl-Frankfurterin für 
verschiedene Vorstände des 
wichtigsten Geldinstituts 
Deutschlands. Dann steht sie 
vor der „schwersten Ent-
scheidung meines Lebens“: 
Auf eine Karriere im Ausland 
zu verzichten. 1993 und 95 
wurden ihre Söhne geboren, 

etwa zehn Jahre später gesteht sich die 
erfolgreiche Vorstandsassistentin ein, dass 
ihr die Familie über alles geht. Was jetzt? 
„Ich hätte den einfacheren Weg wählen 
und mich innerhalb der Bank auf eine 
Teilzeitstelle versetzen lassen können.“ 
Doch ihr Chef habe ihr geraten, sich als 
Beraterin selbstständig zu machen. „Ihm 
habe ich vertraut.“ 2007 macht sie eine 
Coaching-Ausbildung und gründet die 
„AvH Consulting“ – was ihr nicht zuletzt 
die wertvollen BWL-Kenntnisse beschert, 
die sie jetzt zum Rüstzeug für ihre neue 
Vorstandstätigkeit zählt. Inzwischen ist 
neben der Coaching-Tätigkeit das reine 
Consulting in den Vordergrund gerückt: 
Die Beratung von Managern, wie diese 
ihre Assistenz-Posten optimal besetzt 
bekommen. Potenzielle Kandidatinnen be-
reitet sie dann gegebenenfalls im Coaching 
auf deren neue Aufgabe vor. Dass sich 
Manager überhaupt zunehmend für eine 

Ein Spaziergang wird das 

nicht, den bSb fi t für die 

anspruchsvolle Zukunft zu 

machen. Trotzdem sprüht 

Andrea van Harten, die neue 

Vorsitzende, vor Motivation. 

Porträt einer Optimistin

  Eine von uns
Gestalten macht 
mich glücklich„

Andrea van Harten

solche Beratung öffnen, betrachtet Andrea 
van Harten als großen und wichtigen 
Fortschritt. „Sie merken endlich, dass sie 
eine Top-Assistentin brauchen, um selbst 
erfolgreich zu sein“, erklärt sie. Womit sie 
wieder bei dem Thema ist, das ihr auch als 
bSb-Vorsitzende so sehr am Herzen liegt: 
„Dem Berufsbild Assistenz die Akzeptanz 
zu verschaffen, die es verdient.“ Auch 
da ist sie zuversichtlich. Schließlich ist 
Optimismus die Stärke Nummer drei, auf 
die Andrea van Harten in ihrem neuen 
Amt setzt. Tatsächlich strahlt die attraktive 
49-Jährige Lebensfreude pur aus. Die lässt 
sie sich auch nicht durch ihren meist prop-
pevollen Terminkalender nehmen. „Viel zu 
tun zu haben, hat mich noch nie gestresst. 
Nur das Gefühl, fremdbestimmt zu sein, 

kann ich schlecht vertragen.“ 
Sie achtet auf eine gute Ba-
lance von Körper, Geist und 
Seele, indem sie mindestens 
zweimal pro Woche joggen 
geht, ab und zu malt („groß-
formatige Ölbilder“!) und 
so viel Zeit wie möglich mit 
der Familie verbringt. Und 
wenn sich doch mal Stress-
symptome zeigen? „Dann 
fl üchte ich in meine Heimat, 
die Berge“, sagt die gebürtige 
Allgäuerin. Kraft tanken für 
die große Herausforderung, 
ihren Berufsverband fi t für die 
Zukunft zu machen.
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MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER
...und erhalten als Dankeschön eine 

weihnachtliche Überraschung

ALLES FÜRS OFFICE
OTTO bietet mehr als Büro-Klassiker

Längst steht OTTO für mehr als Mode. Aber 
wussten Sie, dass sich unter dem Dach des 
Hamburger Mega-Unternehmens auch einer 
der größten B2B-Händler für Bürotechnik 
befi ndet? Die OTTO Offi ce GmbH & Co KG 
hat mehr als 17.000 Artikel von über 150 Mar-
kenherstellern aus den Bereichen Bürobedarf, 

Kommunikationstechnik und Büromöbel im Sortiment. 
Immer mehr Produkte werden für den speziellen Bedarf ange-
boten. Etwa im Rahmen der neuen Themenwelt rund ums Prä-
sentieren: Neben Klassikern wie Flipcharts, Overhead-Projek-
toren, Beamern, Stiften oder Moderationskärtchen bietet OTTO 
Offi ce zum Beispiel die neue Desktop Dokumentenkamera 
ELP-DC11 von EPSON an. Mithilfe dieses neuen Desktop-
Visualizers lassen sich 3D-Objekte, Bücher, Experimente und 
sogar Lebewesen in einer interaktiven Lernumgebung zeigen. 
Darstellungen können direkt auf Leinwänden angezeigt, ge-
speichert, ausgedruckt oder per E-Mail versandt werden. Mehr 
zum Thema „besser präsentieren“ lesen Sie auf Seite 34.

Der bSb-Partner Lebkuchen-Schmidt spen-
diert allen bSb-Mitgliedern, die ein neues 

Mitglied für den Verband werben, ein tolles weihnachtliches 
Überraschungspaket im Wert von rund 26 Euro. Liebevoll von 
Künstlerhand gestaltet, ist die Truhe mit ofenfrisch verpackten 
Köstlichkeiten in bester 
Qualität gefüllt: Premium- 
Kaiser-Elisen-Lebkuchen, 
die ganz ohne Mehl im Teig 
gebacken werden, köstliche 
Elisen-Schnitten, feine 
Schokolade-Lebkuchen und 
feinwürziger Spekulatius. 
Diese Aktion läuft vom 
1. November bis zum 31. Dezember 2013. Schreiben Sie an 
die bSb-Bundesgeschäftsstelle: info@bsb-office.de oder 
Martinistraße 31, 28195 Bremen, per Telefon 0421 69896-3.

BEFRISTETE ARBEITSVERHÄLTNISSE: 
EWIG IN DER WARTESCHLEIFE?

Viele kennen das: Man wird als Ersatz für einen Arbeitneh-
mer in Elternzeit oder für den Zeitraum eines Projektes 
eingestellt. Wenn der Vertrag ausläuft und der Arbeitgeber 
einen neuen in Aussicht stellt, ist die Freude erst mal groß 
– auch wenn die Anstellung wieder nur befristet sein wird. 
Aber nach einiger Zeit (und einigen Verträgen) stellt man 
sich schon die Frage, ob solche „Kettenbefristungen“ in 
Ordnung sind. Hier gilt, wie so oft: Es kommt darauf an…
Eine Befristung des Arbeitsverhältnisses ist nur beschränkt 
möglich. Der Gesetzgeber sieht dabei zwei Grundkonstella-
tionen vor: die Befristung des Arbeitsverhältnisses mit und 
ohne Sachgrund. Beruht die Laufzeitbegrenzung auf einem 
Sachgrund, gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich der 
Beschäftigungsdauer und der Anzahl der Folgeverträge. Die 
häufi gsten Sachgründe für Befristungen nennt das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (§ 14 Absatz 1 Satz 2 TzBfG): vorüberge-
hender Arbeitskräftebedarf, eine Erstanstellung im Anschluss 
an eine Ausbildung oder ein Studium, eine Vertretung für einen 
anderen Arbeitnehmer oder die Erprobung des Arbeitnehmers. 
Die Grenze liegt beim Missbrauch der Befristungsmöglichkeit. 
Ob ein solcher vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung 
aller Umstände zu beurteilen. Nach höchstrichterlicher Recht-

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

sprechung deuten zum Beispiel ein Zeitraum, der zwei Jahre 
um ein Vielfaches überschreitet, sowie eine Vielzahl an befris-
teten Folgeverträgen auf einen Missbrauch hin. Sachgrundlose 
Befristungen sind nur bis zu einer Höchstdauer von zwei Jahren 
zulässig und zwar auch dann, wenn ein befristeter Vertrag wie-
derum begrenzt verlängert wird. Die Anzahl der Verlängerungen 
ist gesetzlich auf maximal drei Verlängerungen beschränkt. 
Zudem scheidet eine sachgrundlose Befristung aus, wenn mit 
demselben Arbeitgeber bereits ein Arbeitsverhältnis bestanden 
hat. Verstößt ein Arbeitgeber gegen diese Befristungsregeln, 
muss er den betreffenden Vertrag in ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis umwandeln, das dann nur nach den allgemein gülti-
gen Regeln kündbar ist. Allerdings können sowohl die Höchst-
dauer als auch die Anzahl der Verlängerungen in Tarifverträgen 
abweichend geregelt werden. Die Tarifvertragsparteien sind 
hier grundsätzlich frei, Abweichendes 
zu vereinbaren. 

Liegen Sachgründe vor, sind wiederholte Zeitverträge legal

www.otto-offi ce.de
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ie kennt das große Potenzial von 
Offi ce Managerinnen: Barbara 
Klunker, Fachbereichsleiterin 
Assistenz und Sekretariat beim 
Personaldienstleister DIS AG 

in Köln. Im Interview erklärt sie, wie die 
Chancen am besten genutzt werden.

tempra: Wie realistisch ist ein Auf- oder 
Umstieg im Assistenzbereich?
Barbara Klunker: Da der Beruf so 
vielfältig ist: sehr realistisch! Man kann 
über viele verschiedene Ausbildungswege 
Assistentin werden, und die meisten 
bringen eine breite Grundlage mit. Hinzu 
kommt, dass viele Assistentinnen neben 
den klassischen Sekretariatsaufgaben auch 
Projektarbeiten erledigen. Das erleichtert 
zum Beispiel den Weg von der Team-
Assistenz Vertrieb zur Assistentin des 
Vertriebsleiters. Mehr als die Hälfte aller 
Assistentinnen, die von uns mehrmals 
vermittelt werden, steigen schon beim 
zweiten Einsatz höher ein.

Wie kann so ein Weg konkret aussehen?
Eine Abteilungsleitersekretärin könnte 
über die Position der Bereichsleitersekre-
tärin bis zur Vorstandssekretärin aufstei-
gen. Wir haben kürzlich eine Dame als 
Empfangssekretärin vermittelt – heute 
ist sie die persönliche Assistentin eines 
Unternehmensberaters. Oder die An-
waltssekretärin, die jetzt in einem großen 
Unternehmen Assistentin des Leiters der 
Rechtsabteilung ist. Auch Side-steps, etwa 
zur reinen Projektarbeit oder Sachbearbei-
terin, können spannend sein.

Klingt gut. Trotzdem gelingen solche Sprünge 
nicht allen. Was sind typische Fehler?
Nach meiner Erfahrung neigen Frauen 
dazu, ihr Licht unter den Scheffel zu 
stellen, zu bescheiden zu sein. Männer 
sagen zu einer neuen Herausforderung: 
„Das habe ich noch nie gemacht, aber klar 
kann ich das!“. Frauen zögern eher: „Mal 
schauen, ob es doch klappt...“ Ein großer 
Fehler ist oft falscher Stolz: Man muss 
schon aktiv ansprechen, was man möchte 
und nicht darauf warten, dass man die 
Traumstelle angetragen bekommt.

Mit welchen Schritten ebnet man den Weg 
zur Wunschposition konkret?
Es gibt viele Wege. Ein Türöffner ist, sich 
im Unternehmen sichtbar zu machen. 
Punkten Sie mit Leistung, Engagement 
und Freundlichkeit – und zwar ohne 
falsche Bescheidenheit. Eine von uns 
vermittelte Sekretärin ging zum Beispiel in 
verschiedene Abteilungen ihrer Firma und 
fragte nach zusätzlichen Aufgaben, weil sie 
noch freie Kapazitäten hatte. Inzwischen 
leitet sie die Abteilung für Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit. Das Tolle ist: Wenn 
man proaktiv an etwas herangeht, hat man 
große Chancen, rechtzeitig gesehen zu 
werden. Erzählen Sie außerdem von Ihren 
Erfolgen – möglichst bei den Entschei-
dern. Das lässt sich durchaus charmant 
verpacken. Vielleicht können Sie auch 
gezielt Projekte übernehmen, die Prestige 
im Unternehmen haben.

Chefs werden kaum erfreut sein über Verän-
derungspläne ihrer Assistentin...
Sicher versuchen Vorgesetzte, gute Kräfte 
zu halten. Trotzdem: Wer sich mit seinem 
Chef versteht, sollte überlegen, ob ein 
Gespräch übers eigene Fortkommen nicht 
doch Sinn macht. Das jährliche Mitarbei-
tergespräch ist ideal dafür (siehe auch Inter-
view Seite 22). In jedem Fall sollten Sie die 
Personalabteilung mit ins Boot nehmen. 
Die hat ein großes Interesse daran, gute 
Mitarbeiter zu halten.

Wie sinnvoll ist Networking?
Sehr! Auf Menschen zugehen und gute 
Beziehungen zu Kollegen aufbauen zu 
können, ist eine wichtige Voraussetzung 
für jeden internen Wechsel. Nutzen Sie 
Betriebsfeiern, Afterwork-Partys oder 
Fortbildungen, um auch mit Kollegen aus 
anderen Bereichen und Firmen ins Ge-
spräch zu kommen. Nützlich sind zudem 
externe Netzwerke wie die bSb-Regional-
gruppen oder Xing. Auch Weiterbildungs-
seminare sind prima Austauschbörsen. Um 
den Markt zu sondieren und Ihre Chancen 
auf eine neue Stelle zu erhöhen, können 
Sie Gespräche mit Personaldienstleistern 
führen. Dabei werden Sie auch feststellen, 
ob Sie weitere Qualifi zierungen benötigen.

Assistenz 
als Sprungbrett  

IRMTRAUD 
SCHMITT, 
50, begann 
1991 bei der 

Pepperl+Fuchs GmbH in Mannheim 
als Assistentin der Geschäftsleitung 
und wurde 2008 Pressereferentin im 
Global Marketing. Parallel arbeitet 
das bSb-Mitglied als Seminartrainerin 
(www.top-offi ce-training.de). 

Erst Assistentin – 
jetzt Kommunika-
tionsmanagerin

S

»

„Als ich mit 19 meine Ausbildung zur 
Fremdsprachensekretärin begann, dachte 
ich noch nicht über Um- oder Aufstiegs-
möglichkeiten nach. Bald erkannte ich 
aber, dass dieser Weg die optimale Basis 
für das Arbeiten auf internationalem Par-
kett sein würde. Und ich empfand den Job 
im „Zentrum der Macht“ als wunderbares 
Lernfeld für Karrierestrategien. Wenn ich 
das Gefühl hatte, nicht mehr viel dazu-
zulernen, suchte ich eine neue Herausfor-
derung. Nach einigen Jahren Berufserfah-
rung spürte ich den Wandel im Sekretariat 
und wollte nicht auf der Stelle treten. Mei-
ne Weiterbildung zur Managementassis-
tentin bescherte mir dann nicht nur neue 
Aufgabenfelder, sondern weckte auch die 
Motivation, selbst zu unterrichten – der 
Grundstein für meine spätere Tätigkeit als 
Seminartrainerin. Warum ich schließlich 
ins Marketing wechselte? Mir war immer 
klar, dass die Karriere der Assistenz sehr 
eng an die des Chefs gekoppelt ist. Ein 
eigenes Aufgabengebiet schafft eine 
gewisse Unabhängigkeit. Da Netzwerken 
und Kommunikation immer meine Stärken 
waren, entschloss ich mich vor drei Jahren 
zu einem berufsbegleitenden Kompakt-
studium zur Kommunikationsmanagerin. 
Viele Fähigkeiten, die ich heute brauche, 
habe ich schon als Assistentin beherrscht 
– ob Kontakte pfl egen, formulieren oder 
organisieren. Assistentinnen stehen viele 
Türen offen. Manchmal werden sie sogar 
selbst zu Vorgesetzten!
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Ob Auf- oder Umstieg: 
Offi ce Managerinnen 
stehen viele Türen offen. 
Ein Report, der Lust auf
einen Karrierekick macht

TEXT: SIBYLLE ROYAL/NICOLE EHLERT

Welche Karriereerfahrungen haben Sie? Schreiben Sie uns auf www.facebook.com/bsb.offi ce

Titelthema
Chancen nutzen
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ONLINE-JOBBÖRSE

Der neue Klassiker. Nur Firmen, die regional su-
chen, inserieren noch in einer lokalen Tageszeitung. 
Eine früher undenkbare Auswahl und Bandbreite an 
Stellenanzeigen bieten Online-Jobbörsen wie Stepstone 
oder Sekretaria, aber auch Unternehmens-Websites. In der Re-
gel können sich Bewerber ein vollständiges Bild der Stelle ma-
chen und prüfen, ob sie alle Anforderungen erfüllen. Allerdings 
sind viele Berufsbezeichnungen nicht geschützt, so dass nicht 
immer klar ist, welche Position sich tatsächlich dahinter verbirgt. 
Mittlerweile akzeptieren die meisten Firmen Bewerbungen per 
Mail. Ist die traditionelle Variante bevorzugt, wird meist darauf 
hingewiesen.

PERSONALDIENSTLEISTER 

Die Profi -Jobsucher. Personaldienstleister 
werden von Firmen beauftragt, geeignetes 

Personal zu fi nden. Bewerber müssen also diesen Agenten 
erst einmal überzeugen. Dieser vermittelt dann in einen Zeit-
arbeitsvertrag (die Chancen auf eine Übernahme stehen gut!) 
oder direkt in eine Anstellung bei einer Firma. Das Gute: Per-
sonaldienstleister haben viele interessante Stellen anzubieten. 
Manchmal besteht das Problem, dass die Agenten nicht genau 
die Vorstellungen der Unternehmen vertreten bzw. sich diese ge-
ändert haben. Ähnlich arbeiten Headhunter, die allerdings eher 
auf Führungskräfte speziali-
siert sind.

NETZWERKEN 
„REAL“ 

Vitamin B. Die meisten Jobs werden 
tatsächlich ohne Stelleninserat ver-
geben. Das heißt, viele Jobsuchende 
fi nden durch aktives Netzwerken ihren 
neuen Job. Besuchen Sie Veranstal-
tungen und Messen und verbinden Sie 
dies mit Online-Aktivitäten. Zum Bei-
spiel können Sie nach dem persönli-
chen Kennenlernen eine Kontaktanfrage 
bei Xing versenden. Generell erhöht es 
die Sichtbarkeit, wenn man ein Ehren-
amt übernimmt, etwa eine Gruppe lei-
tet. Nachteil: Die Kontaktpfl ege ist sehr 
zeitintensiv und muss vor allem dann 
laufen, wenn Sie gar keinen Job suchen.

SOCIAL MEDIA

Voll im Trend. Die Jobvermittlung via 
Social Media wird immer geläufi ger. 
Eine bequeme Variante, denn man 
muss kaum aktiv werden: Personaler 
durchforsten Netzwerke wie Xing nach 
geeigneten Mitarbeitern. Wenn der 
Bewerber den Fokus bei Facebook 
allein auf seine berufl ichen Stationen 
legt, kann auch dieses Portal hilf-
reich bei der Jobsuche sein. Wichtig: 
Pfl egen Sie Ihr Profi l! Eine Seite, die 
veraltete Personenangaben enthält, 
ist eher kontraproduktiv. Tipp: Treten 
Sie in berufsrelevante Gruppen ein. 

Stoßen Sie beim Stöbern auf 
einen potenziellen Arbeit-
geber, können Sie diesen 

auch direkt über das Nach-
richtenformular anschreiben 
und sich erkundigen, ob In-

teresse an einer Bewerbung besteht. 
Aber bitte freundlich und distanziert. 

INITIATIVBEWERBUNG

Auf eigene Faust. Bei dieser Metho-
de bewerben Sie sich auf einen nicht 
ausgeschr iebenen Job. Das Gute: 

Sie können 
gezielt auf Ihre 
Wunschfirma 
zugehen. Am 

besten vorab telefonisch nach dem 
richtigen Ansprechpartner erkundigen. 
Mut und Eigeninitiative bringen hier 
die Pluspunkte. Für Unternehmen ist 
die Initiativbewerbung häufi g ein Be-
weis für ernsthaftes Interesse. Nach-
teil: Sie kostet Zeit. Der Aufwand ist 
erheblich größer als beim Bewerben 
auf ausgeschriebene Stellen, da die 
Erfolgsquote geringer ist. Man muss 
schließlich zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort sein.

SVENJA HOFERT (M.A.) ist Outplacementberaterin, Karrierecoach, Trainerin und Autorin. Ihr neuestes Buch 
„Die Guerilla-Bewerbung: Ungewöhnliche Strategien erfolgreicher Jobsucher“ erschien 2012 (Campus 
Verlag, 198 Seiten, 17,99 Euro). www.karriereundentwicklung.de

DIESEN MONAT IM TEMPRA-CHECK: WEGE ZUM JOB 

Wechseln, aber wie?
Die Zeitungsannonce war gestern – 
bewerben funktioniert heute anders. 

Vor- und Nachteile der fünf gängigsten Methoden

reich sein. Und wenn Sie gar nicht wissen, 
welche Richtung Sie einschlagen sollen, 
kann ein Coaching Klarheit bringen.

Angenommen, man hat es bis zum Vorstel-
lungsgespräch für die Traumstelle geschafft: 
Wie präsentiert man sich am besten?
Ich rate jedem, authentisch zu bleiben. 
Sehr hilfreich ist, eine kurze, prägnante 
Selbstpräsentation vorzubereiten. Denn 
häufi g heißt es doch: Erzählen Sie mal 
über sich! Überlegen Sie also vorab: Was 
kann ich, was will ich, warum wäre ich die 
Richtige für diese Stelle? Fragen Sie auch 

ILONA KOTEK, 51, startete als Schreib-
kraft in einer Havarie-Agentur, reiste 
acht Jahre lang für eine Export-Firma 
bis nach Asien und arbeitete dann als 
Assistentin in einem Wirtschaftsfor-
schungsinstitut. Seit 2005 managt sie 
als Geschäftsführungs-Assistentin das 
Büro einer Hamburger Modeagentur

Verlagskauffrau-Ausbildung plus Spra-
chen- und BWL-Studium: Das optimale 
Rüstzeug für MARTINA HÖRBER. Seit 
2002 arbeitet die 39-Jährige bei der 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft PwC in Frankfurt – erst als 
Partner-Sekretärin, heute als Assistentin 
des Vorstands Advisory

Aus der Schiffsbranche 
in die Welt der Mode

Von der Verlagskauffrau zur 
Vorstands-Assistentin

Welche Weiterbildungen können denn helfen?
Zum Beispiel Rhetorik – darauf kommen 
viele gar nicht. Aber schließlich ist eine 
Assistentin die Verbindung zwischen 
Geschäftspartnern sowie Kollegen und 
dem Chef. Hilfreich können außerdem 
Projektmanagement-Seminare, Fremd-
sprachen, BWL- oder Controlling-Kennt-
nisse sein. Viele Qualifi kationen können 
Sie heute auch nebenberufl ich erwerben. 
Wichtig fi nde ich immer zu überlegen, was 
Ihnen am meisten Spaß machen würde. 
Denn darin werden Sie automatisch mehr 
Engagement zeigen und leichter erfolg-

BEWERBUNG

Ihren Partner, Freunde und Kollegen, wel-
che Stärken diese Ihnen zuschreiben. Ihre 
Erfolge belegen Sie mit Beispielen und 
streuen diese Highlights gleich zu Beginn 
der Präsentation ein. 

Und welche Eigenschaften zeichnen Assistentin-
nen, die den Sprung geschafft haben, noch aus?
In der Regel: Flexibilität, Veränderungs-
bereitschaft und Selbstbewusstsein. Sie 
wissen, was sie wollen und stehen für sich 
selbst ein. Das ist wichtig – auch in einem 
Beruf, in dem man die eigenen Bedürfnisse 
manchmal zurückstellen muss. Q

„„Mein Berufseinstieg war klassisch: Nach Abi und einer einjähri-
gen Fremdsprachenschule, begann ich als Schreibkraft in einer 
Havarie-Agentur. Dann wurde ich Assistentin in einer kleinen 
Exportfi rma. Nachdem dort der einzige Außenhandelskaufmann 
kündigte, übernahm ich nach und nach seine Projekte und 
arbeitete bald als Sachbearbeiterin im Außenhandel. Mit nur 27 
Jahren reiste ich alleine durch Asien, um Hersteller zu besuchen! 
Aber nach acht Jahren wollte ich Neues kennenlernen und 
begann als Assistentin des Geschäftsführers in einem Wirt-
schaftsforschungsinstitut. Zehn Jahre zwischen lauter Volkswir-
ten, Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen – eine spannende 
Zeit! Als ich Mutter wurde, reduzierte ich meine Arbeitszeit 
auf einen Tag die Woche. Leider konnte ich das später nicht 
mehr erhöhen. Doch jetzt zahlte sich mein Networking aus: Ein 
Bekannter erzählte, dass eine Modeagentur eine Geschäftsfüh-
rungs-Assistentin suchte. Meine Traumbranche – und ich bekam 
den Job! Gut, dass ich Italienisch konnte. Gepunktet habe ich 
auch durch Offenheit, Flexibilität und Offi ce-Management: Ich 
weiß einfach, wie ein Büro organisiert sein muss, gleich in wel-
cher Branche. Assistenz ist eine super Grundlage für die Arbeit 
in verschiedensten Bereichen. Jetzt habe ich täglich mit schönen 
Produkten zu tun, bin in einem netten Team, reise zwei Mal im 
Jahr zur Modemesse in Berlin – einfach klasse!

Welche Deutsch-Note hatten Sie im Abitur? Das fragte mich 
mein heutiger Chef im Vorstellungsgespräch. Sprachkompetenz 
ist tatsächlich wichtig, um im Assistenzberuf erfolgreich zu sein. 
Nach dem Abi lernte ich Verlagskauffrau – ein guter Grundstein. 
An der Universität belegte ich dann neben Französisch und 
Spanisch auch BWL, um mir einen Einstieg in die Wirtschaft zu 
ermöglichen. Nach dem Uni-Diplom durchlief ich das Trainee-
Programm einer PR-Agentur, aber das war nicht das Richtige für 
mich: 2002 wechselte ich in den Sekretariatsberuf. Meine zweite 
Stelle führte mich zu PwC – als Assistentin eines Partners. Die 
ersten Monate erledigte ich klassische Sekretariatsaufgaben. 
Nach ein paar Monaten stieg mein Chef in den Vorstand auf, ich 
wuchs in neue Aufgaben hinein. Mit Terminplanung und Spesen-
abrechnung hätte ich mich auch nicht auf Dauer begnügen wol-
len. Ich entwickelte einen Newsletter mit und bin unter anderem 
für den Intranet- und den Social Media-Auftritt des Geschäfts-
bereichs Beratung zuständig. Heute ist interne Kommunikation 
mein Schwerpunkt, dafür habe ich auch Fortbildungen belegt. 
Stress-Resistenz, Flexibilität und Zuverlässigkeit waren neben 
der Sprachkompetenz wichtig für meinen Weg. Assistentinnen, 
die diese Eigenschaften mitbringen und den Willen haben wei-
terzukommen, eröffnen sich unglaublich viele Chancen. Ach ja, 
die Deutschnote im Abi war übrigens eine Eins...
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Mit Stil zum Ziel   Knigge aktuell Seite 18
Going international   Europa zum Anfassen Seite 20
Zielvereinbarungsgespräche perfekt vorbereiten Seite 22
Neues Zertifi kat   Lehrgang von bSb & RWE Seite 24

Mein Start: Schon in der Schule hatte ich Englisch, 
Französisch und Spanisch, und noch bevor ich im 
Sommer 2010 mein Abizeugnis in den Händen hielt, 
war für mich klar: Die Fremdsprachen will ich unbe-
dingt weiterführen. Deshalb entschied ich mich für das 
Studium „Internationales Management“ an der AMA 
Academy for Management Assistants in Lippstadt.
Mein Weg: Eine BWL-Ausbildung kombiniert mit 
Sprachen – ideal für mich. Bis 2012 studierte ich in 
Lippstadt, danach ging es gemäß Studienplan für ein 
Jahr nach England. In den zwei Auslandssemestern 
besuchte ich die University of Central Lancashire in 
Preston, in der Nähe von Manchester. Im Mai 2013 
beendete ich hier mein Studium mit dem Bachelor-
Abschluss „International Business Communications“.
Mein Ziel: Nach meinem Studium habe ich mich breit 
beworben. Ich wandte mich an eine Personalvermitt-
lung und hoffte über diese schnell meinen ersten Job 
zu bekommen. Und es klappte: Seit Juli habe ich eine 
feste Stelle als Assistentin – kurioserweise bei der 
Personalvermittlung, die mich eigentlich in ein Unter-
nehmen vermitteln sollte. Ein toller Job, auch wenn 
meine Fremdsprachenkenntnisse im Moment leider 
noch nicht zum Einsatz kommen. 

Da 
will ich hin!
BWL und Fremdsprachen – die ideale 
Kombination für Carolin Scheller. In diesem 
Jahr hat die 23-Jährige ihr Studium zur 
„Internationalen Managementassistentin“ 
erfolgreich abgeschlossen

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik
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Mit Stil zum Ziel
Manche Etikette ist zeitlos gültig, andere haben ausgedient. Welche Knigge-Regeln Sie im 
(Business-)Alltag beherrschen sollten, sagt die Düsseldorfer Erfolgstrainerin Sibylle May

A
dolph Freiherr von Knigge 
(1752–1706) hat einmal 
gesagt: „Tue nichts im 
Verborgenen, dessen du 
dich schämen müsstest, 

wenn es ein Fremder sähe. Handle weniger 
anderen zum Gefallen, als um deine eigene 
Achtung nicht zu verscherzen, gut und 
anständig!“ Stil und Etikette sollen also 
authentisch wirken – man muss sie leben. 
Diese Regeln gelten heute noch:

Pünktlichkeit
Menschen warten zu lassen bedeutet, 
respektlos mit deren Zeit umzugehen. 
Wir sprechen zwar von der „akademi-
schen Viertelstunde“, hier kommt es aber 
darauf an, wann und wo der Termin ist. Im 
Business lasse ich niemanden auch nur eine 
Minute warten. Gibt es eine unvermeidli-
che Verzögerung, auf jeden Fall anrufen.

Distanz einhalten
Hohe Sensibilität erfordert der Raum 

eines Menschen. Unterschreiten Sie nicht 
den gebotenen Mindestabstand zu Ihrem 
Gesprächspartner. Man unterscheidet vier 
Distanzzonen: Die persönliche beträgt 
mindestens 50 cm bis ein Meter – in 
diesem Bereich werden zum Beispiel Ge-
spräche unter (gleichgestellten) Kollegen 
geführt. Die gesellschaftliche Distanz 
beträgt mindestens ein bis zwei Meter. In 
dieser Entfernung sprechen wir mit Frem-
den oder höherrangigen Personen. Die 
öffentliche Distanz beträgt zwei Meter und 
mehr. Sie gilt zum Beispiel bei öffentlichen 
Reden („Publikumszone“). Die intime 
Distanzzone beträgt 50 cm und wird nur 
Freunden, Partnern und Familie gewährt.

Ausreden lassen
Jemanden im Gespräch zu unterbrechen, 
ist unhöfl ich. Wenn allerdings die Zeit sehr 
drängt oder der Gesprächspartner allzu 
weit ausholt, dürfen Sie ihn mit seinem 
Namen ansprechen. Er wird daraufhin 
eine kurze Pause einlegen, die Sie nutzen 

können, um ihn höfl ich darum zu bitten, 
schneller „auf den Punkt“ zu kommen.

Blickkontakt 
Schauen Sie Ihrem Gegenüber beim 
Grüßen und beim Gespräch in die Augen, 
signalisieren Sie damit Ihr Interesse.

Korrekte Begrüßung
Wenn Sie wissen, wer wen grüßt, zeigen 
Sie damit Ihre Souveränität auf dem All-
tagsparkett. Und so ist es richtig:
Im Business geht es nach Hierarchie: Sie 
grüßen Ihren Chef. Das Gebot „Ladies 
fi rst“ wurde fürs Geschäftsleben aufgeho-
ben, im Privatleben wird es nach wie vor 
angewandt. Hier gibt übrigens die Dame 
dem Herrn die Hand – im Business geht 
das Handschütteln nach der Hierarchie. 
Generell gilt: Damen sind bei gesellschaft-
lichen Anlässen höher in der Rangordnung 
als Männer; Ältere sind ranghöher als 
Jüngere; Ausländer ranghöher als Inländer; 
Mitarbeiter fremder Unternehmen ranghö-

SIBYLLE MAY, Jg. 1952, war zunächst Stewardess, ließ sich 
später zur Fremdsprachenkorrespondentin ausbilden und war 18 
Jahre lang im Vertrieb und Marketing internationaler Konzerne tätig. 
Sie absolvierte zahlreiche Schulungen und Trainings und gründete 
1991 ihr eigenes Beratungsbüro. Ihre Schwerpunkte sind u.a. Per-
sonalberatung, Bewerber- und Karriereberatung und Anti-Stress-
Training. May ist Autorin zahlreicher Bücher und seit 2009 Sachver-
ständige im Fachbeirat der Stiftung Warentest für Seminare.

Am 13. August 2013 hat Sibylle May auf Einladung von Karin Brinkhöfer einen Vortrag 
für die bSb-Regionalgruppe Ruhrgebiet gehalten.

her als die eigenen Mitarbeiter. So stellen 
Sie Menschen einander vor: einen Bekann-
ten einem Amtsinhaber, einen Manager 
mittlerer Position einem Manager mit einer 
höheren Position; einen Kollegen einem 
Kunden, Ihren Chef einem Kunden; Ihren 
Lebenspartner Ihrem Chef. Tipp: Sagen 
Sie ein paar Worte über die Personen.

Small Talk – Ballspiel der Könige 
„Erzählen Sie uns etwas Amüsantes, 
aber nichts Boshaftes“, sagte die Frau 
des Gesandten zum Diplomaten in Leo 
Tolstois „Anna Karenina“. Der Small 
Talk soll tatsächlich ein Türöffner sein. 
Das bedeutet: Die eigentlich spannenden 
Themen – Krankheit, Politik, Religion, 
Moral, Firmenklatsch – sind keine Small-
Talk-Themen! Fazit: Viel „Public-Life“, 
etwas weniger „Privat-Life“, ganz wenig 
„Secret-Life“. Wer’s beherrscht, strahlt 
soziale Kompetenz aus.

Angemessene Kleidung
Mit den textilen Signalen setzen Sie deut-
liche Zeichen der Wertschätzung gegen-
über Ihrem Gesprächspartner und dem 
Anlass. Wobei „overdressed“ ebenso nega-
tiv wirken kann wie „badly-dressed“. Als 
Fauxpas bei der Business-Bekleidung gilt: 
ungepfl egte Gesamterscheinung, Make-up 
(zu viel oder gar nicht), sichtbare Piercings, 
Tätowierungen, High Heels, zu viel nackte 
Haut, sichtbare Wäsche, Accessoires (billig 
oder zu viel).

TEXT: SIBYLLE MAY

Karriere

Besucher- und Gästeempfang
Als Gastgeberin weisen Sie Ihren Gästen 
den Weg. Kommentieren Sie dabei kurz, 
was Sie vorhaben. Die ranghöchste Person 
hat stets Vortritt, unabhängig von Alter 
und Geschlecht. Sie öffnen die Tür und 
lassen die wichtigste Person vorausgehen. 
Sie gehen links und nehmen den Gast an 
Ihre starke rechte Seite. Die Treppe hinauf 
geht Ihr Gast vor, hinunter immer der 
Gastgeber – für den Fall des Falles.
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TEXT: JÜRGEN WIESEN/ROBERT FAWCETT

Eine Studienfahrt nach 
Brüssel brachte angehen-
den Offi ce Professionals, 
die sich an den Bénédict-
Studienbetrieben Saar-
brücken auch auf die 
Fremdsprachenabschlüs-
se des bSb vorbereiten, 
Informationen über die 
Arbeit der großen inter-
nationalen Organisa-
tionen – und über Berufs-
chancen, die sich ihnen 
dort erschließen

A study trip to Brussels gave future offi ce, business and language professionals on 
two-year full-time courses at the Bénédict-Studienbetriebe Saarbrücken who are also 
preparing for the bSb foreign language qualifi cations an insight into the work of large 
international organisations and the career opportunities are open to them there.

Karriere an den Schaltstellen 
der internationalen Politik

A Career in the Corridors 
of International Politics

Brüssel ist eines der wichtigsten Zentren europäischer Politik. 
Beherbergt werden vier von sieben Institutionen der Europäischen 
Union und seit 1967 auch das Hauptquartier der NATO. Dieses er-
reichte die Reisegruppe gleich morgens. Nach strengen Sicherheits-
kontrollen und einem stärkenden Frühstück begann der offi zielle 
Teil des Besuchs. Die Aufgaben der NATO beschränken sich nicht 
nur auf Militärisches, sondern sie sind zum großen Teil politischer 
Natur. Englisch und Französisch sind offi zielle Arbeitssprachen. Im 
Zusammenwirken mit dem NATO-Russland-Rat wird Russisch 
gesprochen. Der Referent nahm sich genügend Zeit, auch konkrete 
Themen wie den aktuellen Stand der Beitrittsverhandlungen mit 
Georgien oder die Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammen-
arbeit beim Technologietransfer der 28 Staaten zu erörtern. Noch 
beim gemeinsamen Mittagessen ging er ausführlich auf die vielen 
Fragen seiner höchst interessierten Hörer ein.

Brussels is one of the most important centres of European politics. 
Four of the seven European Union institutions are housed here. 
NATO has also had its headquarters here since 1967. The group 
arrived at the NATO headquarters fi rst thing in the morning. After 
strict security checks and a restorative breakfast the offi cial part of 
the visit began. NATO’s role isn’t only limited to military action, but 
is also largely of a political nature. The offi cial working languages 
are English and French. Russian is spoken in collaboration with the 
NATO-Russian Council. The speaker also took plenty of time to 
discuss more specifi c topics such as the current state of the accessi-
on talks with Georgia or the possibilities for improving technology 
transfer cooperation between the 28 states. Even during lunch he 
continued to answer at length the questions put to him by his highly 
interested listeners.

Der Weg führte sodann zum Europäischen Parlament. Hier lagen 
die Schwerpunkte auf der Rolle des Parlaments und der Vielspra-
chigkeit der EU. Bei 28 Mitgliedsstaaten kommuniziert die EU mit 
ihren Bürgern mittlerweile in 24 Amtssprachen. So bieten Sprachen 
sowohl bei den Institutionen als auch bei den Abgeordneten der 
verschiedenen Staaten Möglichkeiten für Praktika und Anstellun-
gen. Bestes Deutsch, verhandlungssicheres Englisch und wegen des 
Standortes auch gutes Französisch sind ein absolutes Muss. Weitere 
Sprachen sind von Vorteil. 

Der nächste Tag erwies sich nochmals als besonders spannend. Es 
ging um weitere Karrierechancen. Mit einem gehobenen Fremd-
sprachenabschluss des bSb in Verbindung mit einer zweijährigen 
internationalen Berufsausbildung der Bénédict-Studienbetriebe 
bieten sowohl die NATO als auch das Auswärtige Amt interessante 
Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich Assistenz mit Fremdspra-
chen.* Weltoffenen Berufsanfängern bietet insbesondere das Aus-
wärtige Amt begehrte Arbeitsmöglichkeiten in seinen Botschaften 
rund um den Globus. Für andere Anstellungen ist es zumeist jedoch 
notwendig, einen Bachelor- bzw. Masterabschluss vorzuweisen. 
Diese akademischen Zusatzqualifi kationen können die Absolventen 
der Bénédict-Studienbetriebe im Rahmen einer Kooperation mit 
der britischen University of Central Lancashire (UCLan) in nur 
einjährigen Aufbaustudiengängen ergänzend in ihre Gesamtaus-
bildung einbringen. „Sprachen im Zentrum meiner berufl ichen 
Zukunft waren schon immer mein großer Wunsch. Nach den zwei 
Tagen in Brüssel hat sich mein Eindruck, auf dem richtigen Weg zu 
sein, noch verstärkt“, bemerkte Bastian Glöckner, ein Teilnehmer der 
Studienfahrt, auf der Heimfahrt nach Saarbrücken. 

*Link: www.auswaertigesamt.de

The journey then continued onto the European Parliament. The 
emphasis here was on the role of the Parliament and the multilingual 
nature of the EU. With 28 member states, the EU now communi-
cates with its citizens in 24 different offi cial languages. Languages 
thus offer possibilities for internships and jobs 
both at the institutions themselves and 
the offi ces of the Members of Euro-
pean Parliament from the different 
states. Excellent German, profi ciency 
in English and good French, due to 
the location, are absolutely essential. 
Further languages are an advantage. 

The next day again proved to be particular-
ly enthralling. The focus was on further career 
prospects. NATO and the Foreign Offi ce offer interesting employ-
ment opportunities in positions as assistants with foreign languages 
for graduates with an advanced foreign language qualifi cation from 
the bSb in conjunction with a two-year international vocational 
qualifi cation from the Bénédict-Studienbetriebe. For open-minded 
young people at the start of their careers, the foreign offi ce in parti-
cular opens up sought after employment opportunities in embassies 
around the world. For other positions, however, a bachelor’s or 
master’s degree is usually required. After completing their studies 
at the Bénédict-Studienbetriebe, students can earn these additional 
academic qualifi cations in just one year within the scope of a part-
nership with the British University of Central Lancashire (UCLan). 
“I have always wanted to have languages as the focal point of my 
future career. The two days in Brussels have only reinforced my 
belief that I am on the right path”, commented Bastian Glöckner on 
the journey home to Saarbrücken.

Going international thematisiert Fakten, Zusam-
menhänge und Fragestellungen zu europäischen 
und internationalen Wirtschaftsbeziehungen und 
will Perspektiven für Offi ce Professionals aufzeigen. 

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

Die Übersetzung des deutschen Textes ins Englische 
wurde in Kooperation mit angehenden bSb-Übersetzer/
innen der Bénédict-Studienbetriebe Saarbrücken unter 
Anleitung ihres Kursleiters, ROBERT FAWCETT, Absolvent 
der University of Manchester, vorgenommen. Die Texte 
bieten im Unterricht Anlass für weitere Recherchen, Essays, 
Präsentationen und Diskussionen in der Fremdsprache.
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tempra: Mit welchem Gefühl sollte eine Mitarbeiterin aus einem 
Zielvereinbarungsgespräch kommen?
Rosemarie Rehbein: Mit dem Eindruck, ein Gespräch auf Augen-
höhe geführt zu haben, nicht unterlegen gewesen zu sein. Ein gutes 
Zeichen ist, wenn man alles ansprechen konnte, was man wollte. 

Wie realistisch ist solch ein positiver Ausgang?
Ich höre leider häufi g von Assistentinnen, dass diese wichtigen 
Gespräche, die einmal im Jahr zwischen jedem Mitarbeiter und 
seinem direkten Vorgesetzten geführt werden sollten, weder Hand 
noch Fuß haben. Oft liegt es daran, dass Chefs unvorbereitet sind, 

nach dem Motto: „Ach ja, wir müssen noch Ihr Gespräch führen“. 
Eine gute Vorbereitung ist aber für beide Seiten wichtig. Deshalb 
sollte man sich auch keinesfalls spontan vom Flur holen lassen, 
wenn es dem Chef gerade passt. Führungskräfte dürften das 
eigentlich wissen und sogar für solche Gespräche ausgebildet sein. 
Schließlich sind diese inzwischen ein elementarer Bestandteil eines 
fortschrittlichen Personalmanagements.

Was also ist der Kern des Gesprächs?
Es geht darum, konkrete Ziele zu vereinbaren, die im Laufe eines 
Jahres erreicht werden sollten. Dabei ist es ganz wichtig, dass es 

Zielvereinbarungsgespräche sind in den meisten Unternehmen gängige Praxis. Doch häufi g wird 
ihr Potenzial unterschätzt – von Chefs wie von Mitarbeitern. Im tempra-Interview erklärt 
Karriere-Profi  Rosemarie Rehbein, worauf es bei diesen wichtigen Terminen ankommt

Der Dialog, 
der Pluspunkte bringt

sich um gemeinsame Vereinbarungen 
handelt – nicht um etwas, das die Mit-
arbeiterin – quasi als Opfer - von oben 
aufgedrückt bekommt. Die meisten Chefs 
sind sogar dankbar, wenn ihre Assistentin 
eigene Ideen einbringt. 

Wie bereitet man sich optimal vor? 
Am besten das Gespräch rückt nicht erst 
ein, zwei Tage davor – als lästiger Pfl icht-
termin – ins Bewusstsein, sondern ist stets 
im Blickfeld. Man sollte wissen, was in 
den letzten Monaten erfolgreich gelaufen 
ist, aber auch Erklärungen für eventuel-
le Pannen parat haben. Und, wie schon 
angedeutet: Mit Verbesserungsvorschlägen 
kann man wunderbar punkten. Überlegen 
Sie in Ruhe, welche messbaren Ziele Sie 
sich stecken könnten. Heben Sie sich eine 
gute Idee sogar bewusst für das Gespräch 
auf. Ein Beispiel: Angenommen, der 
Reinigungsservice ist schon seit länge-
rem ein Ärgernis. Dann sprechen Sie das 
Thema im Jahresgespräch an, schlagen Sie 
vor, sich dessen anzunehmen. Wenn Sie es 
am Ende schaffen, die Sauberkeit – und 
damit die Zufriedenheit im Team – zu 
verbessern und sogar Kosten einzusparen, 
haben Sie einen Volltreffer gelandet. Es ist 
übrigens völlig okay, Notizen mit in den 
Termin zu bringen. Sie geben Sicherheit in 
einer Situation, die in der Regel als stressig 
empfunden wird.

Was aber, wenn der Chef unrealistische Ziele 
steckt?
Auf keinen Fall zustimmen! Vergessen Sie 
nie, dass am Ende die Vereinbarungen von 
beiden Seiten unterzeichnet werden und in 
der Personalakte landen. In so einem Fall 
müssen Sie Zeit gewinnen. Sagen Sie, dass 
Sie den Vorschlag des Chefs interessant 
fi nden, er aber überraschend kommt und 
Sie deshalb überlegen müssen, ob das Ziel 
realisierbar ist. Dann schlafen Sie darüber 

INTERVIEW: NICOLE EHLERT

ROSEMARIE REHBEIN macht seit 1995 als Coach,
Trainerin und Beraterin Assistentinnen fi t für den Job auf 
Führungsebene. Sie bringt 20 Jahre Berufserfahrung als 
Offi ce Managerin mit und ist Trainerin an der bSb-Akademie. 
www.rehbein-coaching.de 
www.bSb-offi ce.de

und geben dem Chef zeitnah eine Ant-
wort, die Sie vertreten können.

Gehört das Thema Gehaltserhöhung ins 
Mitarbeiter-Jahresgespräch?
Nicht zwingend, aber falls Bedarf besteht, 
kann der Zeitpunkt günstig sein. Schließ-
lich sind die Gespräche in der Regel Teil 
eines Beurteilungssystems, nach dem über 
Beförderungen oder Prämien entschieden 
wird. Die Bitte nach einer Gehaltserhö-
hung sollte natürlich gut begründet sein, 
indem man auf konkrete Erfolge hinweist. 
Wird eine Anpassung in Euro abgelehnt, 
rate ich, geldwerte Vorteile wie zum 
Beispiel Weiterbildungen oder für den Job 
wichtige Multimedia-Produkte wie Tablet 
PC oder Smartphone ins Feld zu führen. 

Welche Fehler sind unbedingt zu vermeiden?
Emotionale Reaktionen wie: „Das geht ja 
gar nicht, das ist unmöglich“. Persönliche 
Angriffe gegen den Chef sind ebenfalls 
nicht zu empfehlen.

Jegliche Kritik ist also tabu?
Nein, das nicht. Kritik sollte aber sehr 
sachlich und vor allem nicht pauschal 
geäußert werden, etwa: „Nie stehen Sie 
hinter mir!“. In Ordnung ist dagegen, die 
konkrete Situation, in der man sich mehr 
Rückhalt vom Chef gewünscht hätte, zu 
wiederholen und zu schildern, wie man 
sich dabei gefühlt hat.

Und nach dem Gespräch…
… sollte man aus den vereinbarten Zielen 
kleine Projekte machen, sich Meilenstei-
ne setzen und dem Chef hin und wieder 
einen Zwischenbericht geben. So dient 
das Gespräch nicht nur dem Unterneh-
men, sondern bietet dem Mitarbeiter eine 
gute Gelegenheit, sich zu profi lieren und 
vielleicht sogar einen Schritt auf der 
Karriereleiter nach oben zu machen.
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Web 2.0   Das neue bSb-Online-Team Seite   26
Dies & Das aus dem Verband Seite   28

Das Netzwerk des bSb bundesweit optimal nutzen und zum Beispiel Produkte oder Dienst-
leistungen direkt von der Zielgruppe testen lassen oder zu vergünstigten Konditionen an 
bSb-Veranstaltungen teilnehmen – diese und weitere Vorteile genießen Unternehmen, die 
eine Partnerschaft mit Europas größtem Berufsverband für Offi ce Professionals eingehen. 
Diese beiden Firmen kooperieren ab jetzt ebenfalls mit dem bSb: 

Europas größter Convention-, Entertain-
ment- und Hotel-Komplex mit imposanter 
Glasfassade und einem gigantischen Atrium. 
Das 4-Sterne-plus-Hotel ist mit 1125 zeitlos-
eleganten Zimmern und Suiten das größte 
Deutschlands. Das direkt angrenzende, 15.000 
Quadratmeter große Estrel Convention Center 
bietet mit über 60 Tagungsräumen optimale 
Bedingungen für Workshops, Seminare, Kon-
gresse, Messen und Galas. Ebenfalls mit dem 
Hotel verbunden ist das Estrel Festival Center, die Spielstätte der international erfolgreichen 
Doppelgänger-Shows von „Stars in Concert“. www.estrel.com

Ein Dienstleister, der allen Personen und Organisationen, die eine Veranstaltung planen, die 
zeitaufwändige Locationsuche in Deutschland, Österreich und der Schweiz abnimmt. Unter 
dem kostenlosen Servicetool www.seminarfair.com können sich Interessenten registrieren und 
eine Veranstaltungsanfrage einstellen. Anbieter von Locations wiederum können die Anfragen 
einsehen und mit passenden Angeboten reagieren. Ein eigener Seminarfair-Ansprechpartner 
koordiniert die Optionen. Seminarfair ist ein Unternehmen der VENTA Tourismus.

Zwei neue Partner 
für den bSb!

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

D
ie Büroorganisation verlangt von einer Sekretärin 
oder Assistentin heute ganz andere Fähigkeiten 
als noch vor einigen Jahren“, sagt Sabine Jokiel, 
verantwortliche Expertin für die Weiterbildung 
der Zielgruppe Sekretariat & Assistenz im RWE 

Development Center. Sie müssen Vordenker sein, Arbeitsabläufe 
strukturieren, den Chef bei seinen Führungsaufgaben unterstüt-
zen, neue Kommunikationskulturen und Werkzeuge kennenlernen 
und mit schwierigen Situationen umgehen können. Bei RWE ist 
zudem Wissen über Energiewirtschaft und -politik unabding-
bar. Energieerzeugung, Handel und Wettbewerb sind nur einige 
Schlagworte. So werden Sekretärinnen und Assistentinnen immer 
mehr zu „Offi ce Managerinnen“. 
 Das RWE-Development-Center reagiert auf die veränder-
ten Herausforderungen und unterstützt diese Zielgruppe mit der 

Der Energiekonzern RWE bildet mit Unter-

stützung des bSb Assistentinnen im Lehrgang 

„Offi ce-Management in der Energiewirtschaft“ 

weiter. Ein Konzept mit Weitsicht

Zurück 
auf die 

Schulbank 

TEXT: RWE

Karriere

Zertifi katsreihe „RWE 
Offi ce-Management in 
der Energiewirtschaft“, 
die in Zusammenarbeit 
mit dem bSb konzipiert 
wurde. Insgesamt läuft 
die Schulung über zehn 
Tage – verteilt auf ein 
Jahr. Sie beinhaltet vier 
Module zu je zwei Tagen, 

ein eintägiges Modul und einen Prüfungstag. Nach 
bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmer ein von 
RWE und dem bSb ausgestelltes Zertifi kat. Es ist 
somit für die Teilnehmerinnen ein wichtiger Qualifi -
zierungsbaustein. 
 „Als Erwachsener mit reichlich Berufserfahrung 
noch einmal die Schulbank zu drücken und für eine 
Prüfung zu lernen – das kostet Überwindung“, sagt 
Beate Pollmann von der RWE IT. Sie ist eine von 
acht Teilnehmerinnen, die kürzlich das Zertifi kat er-
worben haben. „Aber die Mühe lohnt sich“, so Poll-
mann. Und alle Teilnehmerinnen waren sich einig: 
Die Zertifi katsreihe vermittelt nicht nur Fachwissen. 
Vielmehr stärkt es die Persönlichkeit und hilft 
dabei, ein gutes Netzwerk im Konzern zu knüpfen. 
„Am Ende war es egal, zu welcher Gesellschaft wir 
gehören.“, sagt Teilnehmerin Ines Slembek, RWE 
Deutschland. „Wir fühlten uns alle als ein Team. 

Die Weiterbildung hat uns zusammengeschweißt.“ 

  Der zweite Lehrgang ist im September 2013 gestartet.

Erfolgreiche Offi ce Managerinnen (v.l.n.r.): Klaudia Binder (Trainerin 
Offi cement), Beate Pollmann, Nadine Schneider, Ines Slembek, Sylvia 
Henkel, Claudia Lehmkuhl, Ulrike Schüller, Birgit Grasse, Ina Verrelli,
Claudia Middendorf (Vorstands-Assistentin), Monika Gunkel (Mitglied 
des bSb-Beirates), Sabine Meiß (Leiterin RWE-Development-Center)
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 iele bSb-Mitglieder wünschen sich eine aktive 
Social-Media-Beteiligung ihres Berufsverbandes: 
Sie wollen bewerten, kommentieren, diskutieren, 
netzwerken und Informationen teilen. Der neue 
bSb-Vorstand forciert jetzt das Projekt WEB 2.0/

Social Media, das Ex-Vorstandsmitglied Siggi Weide bereits 2010 
initiiert hat. Ziel ist, die entsprechenden Aktivitäten des Verbandes 
kontinuierlich auszubauen, um bSb-nahe Offi ce Professionals und 
Interessenten zeitgemäß über nationale und regionale Weiterbil-
dungsveranstaltungen sowie über Aktuelles aus dem Verband und 
der Branche zu informieren. Gleichzeitig dient das Projekt dazu, 
Mitglieder aktiver in das Verbandsgeschehen einzubinden, neue zu 
gewinnen, das Interesse der „Generation Y“ für unseren Berufsver-
band zu wecken und nicht zuletzt den Bekanntheitsgrad der Marke 
„bSb“ zu steigern. „Social Media ist für den bSb ein Marketing-
Instrument, das immer wichtiger wird. Hier aktiv zu sein und sich 
zu vernetzen, ist längst Standard und für jede einzelne von uns 
von großer Bedeutung, um berufl ich am Ball zu bleiben. Mehr als 
eine Milliarde User weltweit beweisen das täglich“, sagt Bettina 
Renkawitz, die zusammen mit Andrea van Harten das Online-
Team seitens des Vorstands begleitet. Als Projektleiterinnen haben 
sich Stefanie Günther und Corinna Hillen, beide aus der Regi-
onalgruppe Ruhrgebiet (s. auch Kasten), zur Verfügung gestellt. 
Externe Unterstützung leistet Matthias Hatzak. Die Aktivitäten 
des Online-Teams sind in drei Bereiche aufgeteilt:
Konzeption   Hier werden unter anderem Projektpläne erstellt, 
Rechtsgrundlagen geprüft, auf „Corporate Identity“ (CI) geachtet.
Social Media   Die Ansprechpartner für diesen Bereich sind für 
den bSb auf Xing, Facebook etc. aktiv. 
bSb-Website   Unter www.bsb-offi ce.de ist die gesamte Verbands-
struktur abgebildet und wird ständig mit aktuellen Informationen 
rund um das Verbandsgeschehen versorgt.

 Damit der Informationsfl uss aus den über das ganze Bundes-
gebiet verteilten Regionalgruppen funktioniert, fungieren einzelne 
Mitglieder als Medienscouts. „Sie kommunizieren die Aktivitäten 
ihrer Regionalgruppe in den sozialen Netzwerken und pfl egen die 
regionale Internetpräsenz“, erklärt Stefanie Günther. Das gesamte 
Online-Team tauscht sich über die unterschiedlichen Kommuni-
kationsmittel wie z. B. E-Mails, Webmeetings und Telefonkonfe-
renzen aus. „Zum Ausbau dieses wertvollen Netzwerkes sind alle 
bSb-Mitglieder herzlich eingeladen, das Online-Team zu berei-
chern“, sagt Stefanie Günther. Interessierte können sich direkt an 
sie wenden: guenther@online-team.de.

Immer mehr Offi ce Professionals nutzen begeistert 
Facebook & Co und bilden damit wertvolles Poten-
zial, um innerhalb des bSb zeitgemäße Kommuni-
kationsplattformen auszubauen. Eine Reihe von 
bSb-Mitgliedern und -Mitarbeiterinnen haben sich 
zu einem Projekt zusammengeschlossen – weitere 
Engagierte sind herzlich willkommen! 

 bSb-Online-Team 
setzt auf Social Media

TEXT: bSb

Das neue Online-Team – und wer bisher dabei ist:

Leitung
 Andrea van Harten, Bettina Renkawitz
Konzeption
 Stefanie Günther und Corinna Hillen, Projektleiter 
 (beide RG Ruhrgebiet)
 Nicole Stigler, RG Frankfurt/Main
 Angelika Bartschat, Bundesgeschäftsstelle Bremen
Social Media
 Antonia Engelhardt, RG Köln
 Diana Lang, RG Frankfurt/Main
 Ingrid Kilian, RG Rhein-Neckar
 Angelika Bartschat, Bundesgeschäftsstelle Bremen
bSb-Website
 Marion Bohlen, RG Düsseldorf
 Anita Heß, RG Kassel
 Bianca Marinelli, RG Berlin
 Karen Brocke, Bundesgeschäftsstelle Bremen

1.

2.

3.
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Zu Gast bei den Einrichtungs-Experten: Mitglieder der Regional-
gruppe Stuttgart

Regionalgruppe Stuttgart

Regionalgruppe Stuttgart „Die Büro-Arbeitswelt unterliegt globalen Megatrends, die 
neue Arbeitsstrategien und Raumlösungen verlangen.“ 
Das ist eine These von Steelcase, dem weltweit führen-
den Hersteller von Büroeinrichtungen und innovativen 
Raumlösungen. Steelcase erforscht überall in der Welt, 
wie Menschen unter den jeweiligen gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Bedingungen besser arbeiten kön-
nen. Ergebnisse sind innovative Konzepte zur Raumpla-
nung und Einrichtung. Andreas Denda von Steelcase 
sowie Uwe Reinhardt und Frank-Dietmar Volkmar von 
BüroAmbiente by KIST empfi ngen uns in den Stuttgarter 
Ausstellungsräumen von BüroAmbiente by KIST zum 
Thema „Der Büroraum als Erfolgsfaktor im Unternehmen“. 
Unsere Gastgeber schienen eine Horde ausgehungerter 
und durstiger BüromanagerInnen erwartet zu haben, denn 
gleich zu Beginn tischten sie Süßes, Salziges und Flüssi-
ges in rauen Mengen auf.
Im anschließenden Vortrag lernten wir die fünf wichtigs-
ten Aspekte kennen, die einen erfolgreichen Arbeitsplatz ausmachen – nach dem Motto: „Es geht um mehr als um Schrank, 
Stuhl und Tisch“: 
1.  Flächeneffi zienz: Die Anforderungen an immer weniger Raum steigen! 
2.  Teamgeist: Räume können die Zusammenarbeit verbessern, etwa durch Wissensaustausch zwischen erfahrenen und 

weniger erfahrenen Mitarbeitern.
3.  Identifi kation: Die Arbeitsumgebung sollte der Marke gerecht werden. 
4.  Attraktivität: Mit einem ansprechenden Arbeitsplatz können Talente gewonnen und gehalten werden.
5.  Wohlbefi nden: Thermische Behaglichkeit, angepasste Akustik und gute Beleuchtung.
Im Anschluss an den theoretischen Teil belegten unsere Gastgeber ihre Aussagen mit einer Führung durch die Arbeitsplätze 
bei BüroAmbiente by KIST. Zum anschließenden gemütlichen Beisammensein und Netzwerken fanden sich danach sämtliche 
TeilnehmerInnen im denkmalgeschützten Hotel & Wirtshaus Garbe in Stuttgart-Plieningen ein. Ich habe das Haus für weitere 
Besuche in mein Notizbuch eingetragen!
(Evelyn Orsingher)

Mehr als Schrank, Stuhl und Tisch

Regionalgruppe Stuttgart

Datenschutz ernst nehmen – die Mission des Referenten Rudolf 

Meister

Karriere-Messe in Frankfurt 
Die 12. career@offi ce fand in diesem Sommer in der IHK Frankfurt statt. Zusammen 
mit 29 weiteren Ausstellern war auch der bSb wieder mit dabei. Die Standbetreuerinnen Christiane Armbrecht, Diana Lang und Bettina Marx hatten einiges zu tun, um die vielen Fragen rund um den bSb zu beantworten. Zum Beispiel, wenn es um die Themen Coa-
ching, Mentoring und Weiterbildung ging. Besonders junge Besucherinnen fragten nach ganztägigen Weiterbildungen, um zum Beispiel einen Abschluss zu erzielen oder eine bisher absolvierte Ausbildung zu ergänzen. Aber auch die nebenberufl ichen Weiterqualifi kationen waren sehr gefragt. Und das nicht nur bei Damen, die nach der Elternzeit einen Wiedereinstieg in den Job suchen.Die Interessentinnen griffen auch sehr gerne zur tempra365. Der Großteil der Besucher war aus dem Raum Rhein-Main und Rhein-Neckar, aber es fanden auch Besucherinnen aus dem Ruhrgebiet, Stuttgart, Kassel, Erfurt und aus der Region Nürnberg ihren Weg nach Frankfurt. Während des Andrangs in der Mit-tagszeit wurde der Stand zusätzlich von Brigitte Heins unterstützt. So hatten auch die Standdienst-Damen die Möglichkeit, abseits vom Messestand bei einem Lunch im Bistro Kontakte zu knüpfen. Getreu dem bSb-Motto: „Büromanagement. Sprachen. Bildung.“

(Diana Lang)
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Mitglieder-Events, die wieder beeindruckt haben

Dies & Das aus dem bSb

EIN ECHTES 
MULTITALENT
Deutschlands „beste Sekretärin“ besuchte uns: Sandra Reihs aus Neukirch am Bodensee ist die Siegerin des siebten Leitz-Wettbewerbs. Die 32-Jährige ist Sekretärin des Finanzvorstands beim Maschinenbauer Tognum (ehemals MTU) in Friedrichshafen. Das Eis war rasch gebrochen. Sandra Reihs ist eine äußerst sympathische und aufgeschlossene junge Frau. Rasch entstand ein lebhafter Dialog. Der Titel „Deutschlands beste Sekretärin“ ist wirklich etwas Besonderes. Schließlich arbeiten etwa fünf Millionen Menschen in Deutschland als SekretärInnen, Offi ce ManagerInnen oder in verwandten Berufen. Rund 300 von ihnen hat-ten sich beworben. Nur zehn erreichten die begehrten Finalplätze. Sandra Reihs hatte sich zwei Tage Urlaub genommen, um zur Endrunde nach Berlin zu fahren. Ihrem Chef hatte sie im Vorfeld gar nichts erzählt: Sie wollte sich nicht zu viel Druck machen. Und ehe sie es ihm selbst berichten konnte, hatte er durch die Medien von ihrem sensationellen Erfolg erfahren.

Das Klischee der Kaffee kochenden, Nägel lackieren-den, nach Diktat Briefe schreibenden Sekretärin hat längst ausgedient. Ein Ziel des Leitz-Wettbewerbs ist es, das oftmals verkannte Berufsbild der Sekretärin zu korrigieren: Heute sind gute Allgemeinbildung und Fremdsprachenkenntnisse Grundvoraussetzung für den Beruf. Was macht also Deutschlands beste Sekretärin aus? Sandra Reihs ist Kauffrau für Bürokommunikati-on mit Zusatzqualifi kation Fremdsprachenassistentin. Nebenberufl ich hat sie sich zur staatlich geprüften Betriebswirtin weitergebildet, weil sie auch Einblick in die betriebswirtschaftlichen Vorgänge haben wollte. Beim Finale in Berlin waren Kreativität, Allgemeinwis-sen, Organisationstalent, Multitasking und Diplomatie gefragt. So mussten die zehn Finalistinnen aus ganz Deutschland vor einer Fach-Jury einen umfangreichen Wissenstest meistern, ihre Fähigkeiten im Organisieren und Improvisieren beweisen, in kürzester Zeit für ihren Chef einen Brief in englischer Sprache an den UEFA-Chef Michel Platini schreiben, um ihn zu „überreden“ doch noch eine Karte für das ausverkaufte Endspiel der Fußball-Europameisterschaft 2012 herauszurücken. Und sie mussten in einem Rollenspiel die angeblich unter Höhenangst leidende Moderatorin Sonya Kraus davon überzeugen, aus großer Höhe mit dem Fall-schirm abzuspringen.
Sandra Reihs habe die Jury vor allem durch ihre Per-sönlichkeit, schnelle Auffassungsgabe sowie ihr sehr hohes Allgemeinwissen überzeugt – „ein echtes Multi-talent“, war nach dem Wettbewerb zu lesen. Gerade wurde die „beste Sekretärin“ 2013 gekürt – mit Sandra Reihs in der Jury! 
(Evelyn Orsingher)

Meldungen über unglaubliche Datenschutzverletzungen begegnen uns 

oft: Versichertenakten wehen über die Straße, vertrauliche Prozess-

akten stehen öffentlich am Straßenrand, bei der Thanksgivingparade in 

New York regnen vertrauliche Dokumente als Papierschnipsel auf die 

Feiernden. Wir lächeln darüber – ist ja alles weit weg! Dabei sind wir 

täglich dem ganz (un)heimlichen Datenklau ausgesetzt. Ständig haben 

wir im Beruf und im Privatleben mit persönlichen Informationen zu tun. 

Allein die Frage, welche Daten innerhalb der bSb Regionalgruppe 

Stuttgart in der Mitgliederliste verbreitet werden dürfen, löste an unserer 

Jahresversammlung eine hitzige Diskussion aus. Deshalb waren wir auch 

besonders neugierig auf unseren Themenabend „Datenschutz im Büro 

und Sekretariat“ mit dem Referenten Rudolf Meister, Leiter Vertrieb 

Datenschutz bei der HSM® GmbH + Co. KG. Das Unternehmen aus 

Frickíngen am Bodensee gehört mit rund 700 Mitarbeitern zu den globa-

len Marktführern auf den Gebieten Datenvernichtung und Datenschutz.

Zum Einstieg präsentierte Herr Meister die eingangs erwähnten Beispie-

le aus der Presse. Unser Schmunzeln darüber erstarb, als wir erkannten, 

dass den Betroffenen – den Menschen in diesen Akten – als mögliche 

Konsequenzen erhebliche fi nanzielle Einbußen oder Verlust von Ehre und 

Ansehen drohten. Datenschutzgesetze, Normen zur Datenträgervernich-

tung, Beispiele zu Datenklau, Datenvernetzung der Behörden, sicherer 

und verantwortungsvoller Umgang mit Daten und, und, und … kurzweili-

ge zwei Stunden vergingen wie im Flug. 

Als Rudolf Meister schließlich auch noch ausmalte, was Unternehmen 

durch Kundenkarten über deren Nutzer erfahren und welche Folgerun-

gen sich aus der Kombination verschiedener, eigentlich banaler Informa-

tionen ergeben können, war klar: „Big Brother is watching us“ – längst! 

Aber es liegt mit in unserer Hand, was er über uns erfährt.

Und was unsere Mitgliederliste angeht: Ohne schriftliche Freigabe dür-

fen wir im Prinzip nur das weitergeben, was im Telefonbuch steht. 

(Evelyn Orsingher)

Big brother is watching us!
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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 Unterstützung in fachlichen und persönlichen Fragen 

rund um den Beruf aller im Büro Tätigen

q Hilfe bei der Bildung und Pfl ege von Netzwerken und

 Kooperationen

q größtes Angebot von Aus- und Weiterbildung in

 Deutschland

q Teilnahme an Top-Events, wie den jährlichen bSb-Offsites, 

Offi ce Foren und Regionalgruppen-Veranstaltungen

 und dem zweijährlich stattfi ndenden bSb-Offi ce-Day

q Abonnement des Mitglieder-Magazins tempra365

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

* 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

Egon Drexler, Verena Schultz, Mathias Maempel (v.l.n.r.)

Regionalgruppe München

21 Damen, Mitglieder der RG München und interessierte Damen aus den unter-

schiedlichsten Offi ce-Bereichen, versammelten sich im MARITIM Hotel München, 

um dieser Frage nachzugehen. RG-Leiterin Karin Gerstacker stellte den bSb vor 

und erklärte die Vorteile, die eine Verbandsmitgliedschaft bringt. Ihre Gruppe ist auf 

24 Mitglieder im Alter von  20 bis 64 angewachsen – was zeigt, dass die Inha-

berinnen dieses Berufes nicht zu einer „aussterbenden Spezies“ gehören. Auch 

die Firma „Drexler Seminare GmbH“ (www.drexler.de), langjähriger bSb-Partner, 

war eingeladen, um aus der Sicht eines Bildungsträgers zu berichten. Geschäfts-
führer Egon Drexler 
beschäftigt sich seit 
über 30 Jahren mit 
der berufl ichen Wei-
terbildung und blickt 
mit Stolz auf über 
80.000 zufriedene 
Absolventen zurück. 
Er stellte die einzel-
nen Kompetenzfelder 
des Unternehmens 
vor und verwies auf 
die unterschiedli-
chen Zielgruppen 
(Intensivtrainings für 
Industriekunden/Be-
rufl iche Reintegration 
für Arbeitssuchende/
Berufsbegleitende 
bSb-Studiengänge 

für Berufstätige). Einige Beispielschulungen ließen erkennen, dass der Beruf der 

Assistentin/Sekretärin Perspektiven aufweist. Eine Aussage von Egon Drexler hat 

uns besonders zum Nachdenken angeregt: „You can’t stop the waves but you can 

learn to surf“. 
„Der gesamte Offi ce-Bereich stellt für uns bei Adecco ein sehr wichtiges Tätig-

keitsfeld dar“, sagte Mathias Maempel, Standortleiter bei der Adecco Perso-

naldienstleistungen GmbH in München (www.adecco.de). Die Firma Adecco 

– Partner des bSb – war ebenfalls bei der Veranstaltung im MARITIM anwesend. 

Am Stand wurden bereits die ersten kurzen Bewerbungsunterlagenchecks durch-

geführt und Termine für weitergehende Gespräche vereinbart. 

Nach so vielen Informationen lautet das einstimmige Fazit: Ja, der Beruf der Sekre-

tärin/Assistentin ist auf alle Fälle ein Beruf mit Zukunft, eine Position im Wandel, mit 

stetig steigenden Anforderungen und meist großem Gestaltungsspielraum.

(Gabriele Eisermann/Ursula Schneider, Egon Drexler/Adecco GmbH)

Assistentin – 
ein Beruf mit Perspektive?

„Ich bin dabei!“*
Herzlichen Glückwunsch, 
Karin Brinkhöfer!
Seit 30 Jahren ist die Powerfrau aus Essen dem bSb eng verbunden: 
zunächst als Mitglied, seit 1983 als Leiterin der Regionalgruppe Ruhr-
gebiet und seit sieben Jahren als Delegierte des Verbandsvorstands. 
Karin Brinkhöfers Engagement als Netzwerkerin und vertraute 
Ansprechpartnerin bereichert den bSb bis heute – vielen Dank!
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Unfähig, ahnungslos, eitel – Chefs können ziemliche Pfl aumen sein. Oder sie 

sind kompetent, aber im persönlichen Umgang schwierig. Kurzum: Gründe, mit 

dem Vorgesetzten Streit zu bekommen, gibt es genug. „So klappt es mit dem 

Chef“ war das Thema des Vortrags von Marc Schlichtmann, Business Trainer 

und Coach. Seine These: In Büros geht es wie im Tierreich zu. Es gibt Stärkere 

und Schwächere, die in hierarchischen Strukturen ein geordnetes Zusammen-

leben pfl egen. Doch oft hängt der Bürosegen schief! Kompetent, kommunikativ, 

verständnisvoll und fair: So wünschen sich die meisten Arbeitnehmer ihren 

Vorgesetzten. Im Büroalltag trifft man jedoch oft auf Choleriker, Feldwebel und 
Clowns. Jeder hat seine typi-
schen Macken, Spleens und 
Vorlieben. Wie geht man mit 
Machtmenschen, Erbsenzäh-
lern oder Sonnenkönigen am 
besten um? Schlichtmanns 
Rat: „Versuchen Sie erst gar 
nicht, Ihren Boss zu ändern. 
Entwickeln Sie lieber Strate-
gien, die Ihnen die Zusam-
menarbeit mit Ihrem Chef so 
angenehm – und erfolgreich 
– wie möglich machen.“ 
Carola Wetzer-Eder, Mitglied 
der Regionalgruppe Ham-
burg: „Schnell kam ich ins 
Grübeln, auf welche Charak-
tere ich in meinem Umfeld 

treffe?“. Marc Schlichtmann weiß, wie man sich mit den jeweiligen Charakteren 

am besten arrangiert, um seine eigenen und die Unternehmensziele zu erreichen. 

Seine Ideen und Tipps waren nachvollziehbar, etwa: „Ruhe bewahren und sich 

nicht verunsichern lassen“. Der Vortrag hat eine Menge Denkanstöße ausgelöst. 

Marc Schlichtmann ist staatlich geprüfter Fremdsprachensekretär und kann auf 

15 Jahre Berufserfahrung in der internationalen Managementassistenz zurück-

blicken. 2008 gewann er als bisher einziger Mann den Leitz-Wettbewerb 

„Deutschlands beste/r Sekretär/in“. Er hält Seminare und Vorträge zu Themen 

rund um das moderne Offi ce Management. www.talentmanufaktur.com

(Christina Brenning)

Sie wissen es ja selbst: Stress lauert an jeder Ecke. In Beruf, Familie, Verein und Ehrenamt. Er saugt an Ihrer Energie, zermürbt und nimmt 
die Lebensfreude. So begannen rund 30 TeilnehmerInnen den Workshop im Novotel in Frankfurt mit Lachyoga. Dies ist ein einzigartiges 
Konzept aus Atem- und Lachübungen, mit dem jeder Mensch ohne Grund lachen kann. Es hat einen hohen physiologischen und psycho-
logischen Nutzen. 
Haben Sie schon einmal das Begrüßungs-Lachen kennengelernt? Es wird Ihnen garantiert, jedes Mal, wenn Sie jemanden begrüßen, ein 
Lächeln auf die Lippen zaubern. Lachyoga eignet sich hervorragend zur Stressbewältigung, Steigerung der Kooperations- und Teamfähig-
keit, es ist gesund und macht riesigen Spaß. 
Nach den Lachyoga-Übungen ging es mit Meridian-Klopfakupressur (MET) für Selbstanwender weiter, dem „Klopfen“ gegen Ängste, 
Stress und Überforderung. Oftmals sind es die alltäglichen kleinen Sorgen, Wut und Ärger, die uns das Leben schwer machen. Durch 
das Beklopfen bestimmter Meridianpunkte am Körper können diese Emotionsblockaden gelöst oder eine Erleichterung erzielt werden. 
Mit der Klopfübung „Mir sitzt der Stress im Nacken“ konnten die TeilnehmerInnen selbst erfahren, wie einfach es sein kann, sich emotional 
und auch körperlich Erleichterung zu verschaffen. 
Die Trainerin Petra Walter (Ganzheitliches Gesundheits- und Stressmanagement, www.energie-therapie.biz) vermittelte die Methoden 
alltagstauglich und leicht umsetzbar, was ihr, der Resonanz der TeilnehmerInnen nach, auch sehr gut gelungen ist. 
Den Abschluss bildete nochmals eine Lachyoga-Session. Danach traten alle gut gelaunt und um ein Werkzeug reicher, sich selbst im 
Gleichgewicht zu halten, die Heimreise an.

So klappt’s mit dem Chef

Lach dich locker! 

r
(

Sponsoring-Aktion: Die Hamburger bSb-Mitglieder 

freuen sich über die Windschutzabdeckungen, die 

Avery Zweckform allen Regionalgruppen zur Verfü-

gung gestellt hat

Regionalgruppe Hamburg

Regionalgruppe Frankfurt

Mehr Selbstbesinnung, 
aber kein Egotrip

Besser präsentieren   Weniger ist mehr! Seite   34 
Bewegte Bilder   Videos als Marketing-Medium Seite   35
Korrespondenz   Korrekte Zahlenangaben Seite   36 
Eventplanung   Modernes Teilnehmer-Management Seite   38
Dienstreise nach Salzburg      Seite   40

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

„Wenn alle mitmachen und jeder das beiträgt, was er am besten kann, dann klappt alles – manchmal nur 
nicht wie geplant“: So funktionieren Team-Projekte, erklärte die Ergotherapeutin und buddhistische Leh-
rerin Michaela Fritzges auf der vierten „Werte 2.0“-Veranstaltung 2013 im Hotel Schloss Montabaur, das 
zusammen mit der Intergerma und dem Estrel Berlin das Event ausrichtete. „Alles ganz einfach“, beteuerte 
auch Top-Führungskräfte-Trainer Dieter Lange, solange man sich – ohne zu egoistisch zu sein – wieder 
mehr auf sich selbst besinne, anstatt es jedem recht machen zu wollen. 
Diese und andere Erkenntnisse nahmen die rund 150 Teilnehmer – Unternehmensmitarbeiter, die für die 
Planung von Events und Tagungen zuständig sind – von den Referenten mit. Im Mittelpunkt des Events 
standen Veränderung und Bestand alter sowie die Entstehung neuer Werte. Denn was heute kundenorien-
tiert und erfolgreich ist, kann morgen schon nicht mehr marktgerecht sein. 
Weil ein wesentlicher Bestandteil der Werte 2.0-Veranstaltung ist, die Welt für benachteiligte Menschen ein 
bisschen besser zu machen, wird der gesamte Veranstaltungserlös alljährlich der „Stiftung RTL - Wir helfen 
Kindern e.V.“ zugeführt. Dieses Jahr konnten die Veranstalter einen Scheck über 11.500 Euro überreichen.
Mehr zur Werte-Orientierung in der Veranstaltungswirtschaft im Fachbuch „Werte 2.0“, das zum Preis von 28 Euro 
unter www.verlagwp.de bestellt werden kann.

Organisation 

Einfache Lösungen,
kluge Strategien
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Die bSb-Regional-
gruppe hat eine neue 
Leiterin: Annerose 
Schmidt. Die 58-Jäh-
rige ist seit 40 Jahren 
im öffentlichen Dienst 
tätig und seit Grün-
dung des bSb Mitglied 
im Bundesverband 

und in der Berliner Regionalgruppe. Sie ist 
ausgebildete Facharbeiterin für Schreibtechnik 
und Erzieherin und absolvierte außerdem er-
folgreich die Sekretärinnenausbildung IHK und 
das Diplom Betriebspädagogik (FH). Seit zehn 
Jahren leitet sie den Internatsverband Elbe-
Elster mit zwei Wohnheimen und kann hier ihr 
Wissen und Können aus beiden Berufsfeldern 
einbringen. 
Annerose Schmidt unterstützt ab jetzt Adrienne 
Manteufel, die wiedergewählt wurde.

Regionalgruppe Berlin

Neue Leiterin
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ISABEL GARCIA ist Rednerin, Sängerin und Autorin und gilt derzeit als 
die bekannteste und erfolgreichste Kommunikationsexpertin Deutsch-
lands. www.isabelgarcia.de
Am 8. Oktober hat Isabel Garcia ihren Vortrag „Wir präsentieren uns zu 
Tode – weniger ist mehr“ auf Einladung der bSb-Regionalgruppe Ruhr-
gebiet im Mövenpick-Hotel in Essen gehalten. Fo
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Warum nur werden wir so häufi g von monoton abgelesenen Vorträgen 
erschlagen, obwohl jeder das Zeug für eine interessante Präsentation 
hat? Schuld ist der Perfektionismus, sagt Kommunikationsprofi  
Isabel Garcia. tempra verrät sie, was eine tolle Rede ausmacht

 „Starten Sie 
mit einem Knaller!“

W          
er einmal die 
Rednerin Isabel 
Garcia gehört hat, 
weiß: Ihre Stimme 
ist der Hammer! 

Und zwar auch ihre Sing-Stimme. Von der 
bietet sie ihrem Publikum meist zu allererst 
eine Kostprobe. Weniger, um sich selbst 
zu beruhigen („Lange Töne entspannen“), 
sondern um ihren Vortrag „mit einem 
Knaller“ anzufangen. Denn wer bei einer 
Präsentation oder Rede unmittelbar ins 
Thema einsteige, verliere garantiert schnell 
die Aufmerksamkeit der Zuhörer, so die 
Expertin. Ihr fallen unendlich viele Mög-
lichkeiten ein, das Publikum bei Laune zu 
halten – und scheint das Thema noch so 
trocken. „Es gibt keinen langweiligen Stoff 
– nur einen langweiligen Umgang damit. 
Es geht zum Beispiel um die Vorstellung 
einer neuen Software? Wie spannend, da 
hat jemand lange dran getüftelt“, fi n-
det Garcia und würde, wäre sie selbst in 
der Rolle des Computerfreaks, mit dem 
„Nerd“-Klischee spielen: „Ich freue mich, 
nach wochenlanger Schreibtisch-Arbeit 
endlich wieder Tageslicht und Menschen 
zu sehen… .“ 
 Wenn einem nun aber das lockere, freie 
Reden nicht so liegt? „Einspruch!“ sagt 
Garcia: „Jeder kann alles, was man zu einer 
guten Präsentation braucht: reden, atmen, 
lachen, Körpersprache.“ Das alles beherr-
schen wir unbewusst – ob beim Small 
Talk mit der Nachbarin, der Diskussion 
über Politik oder dem Fachgespräch mit 

TEXT: NICOLE EHLERT

Kollegen. Nur bei einem Auftritt vor 
Publikum scheint plötzlich alles vergessen. 
Schuld daran ist laut Isabel Garcia allein 
unser Perfektionismus. „Da fragen wir uns 
plötzlich, wohin mit den Armen oder was 
wohl passiert, wenn wir uns versprechen.“ 
Aus dieser Angst heraus klammern wir 
uns an überfrachtete Folien. Doch weniger 
ist mehr, lautet der bewährte Grundsatz 
der Profi -Rednerin. Und der lässt sich mit 
Hilfe folgender Tipps umsetzen: 
D Nichts gehört in eine Präsentation, was 
man nicht frei erklären könnte!
D Ein- und Ausstieg des Vortrags sind 
das A & O. Hier ist Humor erlaubt, auch 
persönliche Anekdoten, die in den Zusam-
menhang passen, kommen gut an. 
D Wer möglichst frei reden will, sollte 
nur einen groben Rahmen festlegen, nicht 
zu viele Unterpunkte. Das gilt auch für die 
Folien, die das Publikum sieht.
D Die Zuhörer sollen hinterher ein 
Handout bekommen? Das darf ruhig 
ausführlicher sein als die Folien. Erstellen 
Sie also erst das ausführlichere Handout 
und reduzieren Sie dieses in einer zweiten 
Version auf Schlagwörter und Headlines 
für die Powerpoint-Präsentation. Wer auf 

Nummer sicher gehen möchte, arbeitet mit 
Split-Screen: Auf der einen Seite steht die 
Kurzversion fürs Publikum, auf der ande-
ren die ausführlichere nur für die Rednerin.
D Besser ist es allerdings, mit techni-
schem Schnickschnack nicht zu über-
treiben. Je aufwändiger die Präsentation 
gestaltet ist, desto mehr konkurriert sie mit 
dem Redner, weil sich das Publikum nur 
auf die Folien konzentriert – und dabei 
leicht innerlich abschaltet.
D Üben Sie zu Hause zunächst ohne Po-
werpoint. Extra-Tipp: Den Vortrag einmal 
vor (älteren) Kindern halten. Das zwingt 
zur Vereinfachung und man bekommt 
garantiert ein ehrliches Feedback!
Präsentieren ist „learning by doing“: Keiner 
kann’s auf Anhieb. Macht nichts, denn 
jeder Fehler wird verziehen, solange man 
souverän und locker mit ihm umgeht. Wer 
zu seiner Aufregung steht, trifft selten auf 
Unverständnis.
D Die beste Therapie gegen Lampen-
fi eber ist: Atmen! In der Aufregung wird 
mehr ein- als ausgeatmet, was zum Hyper-
ventilieren führt. Also direkt vor dem Auf-
tritt ganz bewusst tief durchatmen. Oder 
– im Auto auf dem Hinweg – laut singen.
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Ein Film sagt mehr als tausend Fotos - und bleibt besser im 
Gedächtnis des Betrachters haften. Kein Wunder, dass Videoclips 
voll im Trend sind, vor allem bei Marketingstrategen. Dazu ein 
Gastbeitrag von unserem Kooperationspartner iStock by Getty Images

Einen Text zu lesen – wie zum Beispiel diesen Artikel 
– ist ein aktiver Vorgang: Als Leser oder Leserin 
entscheiden Sie selbst, in welcher Geschwindig-
keit Sie Informationen aufnehmen, ob Sie Teile 
überspringen oder eine Pause einlegen möchten. 

Betrachten wir ein Video, läuft der Wahrnehmungsprozess anders 
ab: Wir haben lediglich die Wahl, uns das gesamte Video anzuse-
hen oder nicht. Trotzdem belegen aktuelle Untersuchungen, dass 
Internetnutzer eher dazu bereit sind, sich ein Video von zwei Mi-
nuten Länge anzusehen als sich einen mehrseitigen Text durchzu-
lesen. Jeden Tag werden weltweit etwa vier Milliarden Video-Clips 
konsumiert, davon 68 Prozent im Internet. 
 Wenn Nutzer sich dafür entscheiden, ein Video anzuklicken, 
wollen sie unterhalten werden. Sie wollen sich ihre Informationen 
nicht selbst zusammensuchen, sondern an der Hand genommen 
werden und etwas gezeigt bekommen. Deshalb gelten für Videos 
andere Gesetze als für Texte oder Bilder. 

VORTEILE DES VIDEOMARKETINGS
Ausdrucksstarke Videos sprechen den Betrachter emotional an 
und laden zur Interaktion ein. Zudem übersteigt der Informati-
onsgehalt, der durch ein Video vermittelt werden kann, den von 
Einzelbildern bei weitem. Während sich ein 
durchschnittlicher Internet-User nach 72 Stun-
den nur noch an zehn  Prozent eines Textes und 
65 Prozent eines Bildes erinnern kann, bleiben 
bis zu 95 Prozent der Inhalte eines Video-Clips 
im Gedächtnis haften. Im Internet werden un-
gewöhnliche oder unterhaltsame Clips häufi g 
mehrfach angesehen, sie verbreiten sich schnell 
und erreichen zum Teil sogar Kult-Status. Gut 
gemachte Videos garantieren Aufmerksamkeit, 
vermitteln schnell und präzise Informationen 
zu Produkten und Dienstleistungen oder erzählen kleine Geschich-
ten aus dem Alltag. Sie haben den Vorteil, dass sie zeitliche Abläufe 
zeigen und komplexe Zusammenhänge verständlich darstellen 
können.

NUTZERBINDUNG UND 
SUCHMASCHINENOPTIMIERUNG
Videos bieten weitere Vorteile: Statistiken zeigen, dass der Einsatz 
von Videos die durchschnittliche Verweildauer auf einer Webseite 

Bewegte Bilder

deutlich erhöht. Auch im Bereich Social Media werden Videos 
öfter mit Freunden und Kollegen geteilt als andere Inhalte. Dies 
belegt das hohe identifi katorische Potenzial von Video-Clips.  
 Richtig eingesetzt, kann Video-Material zudem dazu beitragen, 
die Suchmaschinen-Platzierung Ihrer Webseite deutlich zu verbes-
sern. Neben Google ist YouTube heute die größte Suchplattform 
der Welt, durch die Einbindung von Videos auf Ihrer Webseite 
können Sie so für steigende Umsätze und Anmelderaten für News-
letter sorgen.

PASSENDE VIDEO-CLIPS FINDEN
Um die Vorteile des Videomarketings für Ihr Unternehmen zu 
nutzen, ist es nicht notwendig, selbst aufwändige Videos zu produ-
zieren. Aber: Niemals einfach aus dem Internet kopieren und wei-
terverwenden. Für werbliche Zwecke dürfen Sie keine Video-Clips 
ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Rechteinhabers benutzen. 
Ebenso wie bei herkömmlichen Bildern bieten Stock-Agenturen 
hier eine gute Lösung. Auf der Webseite von iStock (www.istock-
photo.de) fi ndet man Millionen bereits vorgefertigter Clips zu den 
unterschiedlichsten Themen und Einsatzzwecken. Diese lassen sich 
mit Foto-, Grafi k- und Textelementen oder Musik-Tracks kombi-
nieren – ganz nach Ihren individuellen Ansprüchen.

IM TREND: RETRO-VIDEOS
Als Gegentrend zur rasanten tech-
nologischen Entwicklung zeichnet 
sich bei vielen Konsumenten eine 
Sehnsucht nach Entschleunigung 
und Authentizität ab. Deswegen 
sind nicht nur brandneue Videos 
gefragt. Eine kürzlich durchge-
führte Umfrage ergab, dass 84  
Prozent der Marketingfachleute 

Retro-Aufnahmen einsetzen, um positive Werte wie Tradition oder 
Fortschritt zu kommunizieren. In vielen Filmarchiven schlummern 
wahre Perlen, die durch den geschickten Einsatz für aktuelle Kam-
pagnen zu neuem Leben erweckt werden können. 
 Bei iStock fi ndet man eine große Auswahl an digitalisiertem 
historischem Filmmaterial aus den 50er, 60er oder 70er Jahren. 
Herrlich altmodische Retro-Videos verleihen Marketing-Kampag-
nen einen hohen Wiedererkennungswert und lösen beim Betrach-
ter angenehme Emotionen aus.
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WARUM IST ES WICHTIG, NACH 
DIN 5008 ZU SCHREIBEN?

1.  Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
auf der Empfängerseite jemand sitzt, 
der diese Regeln kennt. Diese Person 
schlussfolgert aufgrund der Fehler 
vielleicht auf Ihr Verhalten oder Ihre 
Kompetenz. Das sollten Sie vermeiden.

2.  Fehler bei Formalien werfen unter 
Umständen ein schlechtes Licht auf die 
Qualität Ihrer Dienstleistungen oder 
Waren. „Wenn die hier schon Fehler 
machen, wie sieht dann das Produkt 
aus, welches ich kaufe?“

3.  Problematisch ist auch die unterschied-
liche Schreibweise im Unternehmen. 
Die eine Abteilung schreibt die Tele-
fonnummer anders als die andere. Nur 
wenn Sie ein einheitliches Auftreten 
nach außen schaffen, sichern Sie Ihr 
Corporate Design.

4.  Mit einer korrekten Schreibweise sind 
Sie Vorbild für Auszubildende. Diese 
werden nach DIN geprüft. Falsche 
Schreibweisen können die Auszubil-
denden verwirren.

5.  DIN-Schreibweisen basieren auf Erfah-
rungswerten und sind deshalb auf die 
Praxis des Schreiballtags ausgerichtet. 
Schreibweisen, die sich nicht bewährt 
haben, werden von Zeit zu Zeit geän-
dert oder gestrichen.

Die Festlegungen der DIN 5008 sind 
keine Gesetze, nach denen man handeln 
muss. Ihr Unternehmen hat mitunter 
einen Handlungsspielraum (z. B. bei Da-
tumsangaben). Sie sollten aus den genann-
ten Gründen nicht von den genormten 
Schreibungen abweichen. 

nicht der Strich als Zeichen. Der Punkt als 
Gliederungsmittel ist nicht mehr DIN-
konform.

3. Datum
Für das Datum sind in der DIN drei un-
terschiedliche Schreibweisen vorgesehen:
Numerische Schreibweise: 
2013-07-07 oder 07.07.2013
Alphanumerische Schreibweise: 
7. Juli 2013
Die Abwärtsgehende Schreibweise ( Jahr-
Monat-Tag) hat sich aus meiner Sicht bis 
jetzt kaum etabliert. Für eine elektroni-
sche Archivierung ist diese Schreibung 
im Briefkopf geeignet. Im Fließtext wirkt 
diese Form verwirrend.

Häufi ge Fehler: Bei der alphanume-
rischen Schreibweise darf bei den ein-
stelligen Zahlen keine Null geschrieben 
werden. Bei der numerischen Schreib-
weise ist diese Null Pfl icht und darf nicht 
weggelassen werden. In den Briefen und 
E-Mails sollten nicht unterschiedliche 
Schreibweisen benutzt werden.

Tipp: Legen Sie in Ihrem Corporate De-
sign genau fest, welche Datum-Schreib-
weise in der Korrespondenz eingesetzt 
werden soll.

4. Euro-Beträge
Wenn Sie Geld-Beträge in Ihren Texten 
angeben, gehört eine Währungsbezeich-
nung dazu. Die Abkürzungen € oder EUR 
können vor dem Betrag oder nach dem 
Betrag stehen. 
Beispiele:
100,00 EUR oder € 
EUR bzw. € 100,00

Wie schreib’ ich’s richtig? 
Bei Zahlenangaben gibt es nicht die eine richtige Schreibweise. Wichtig ist aber, dass 
Telefonnummern, Uhrzeit, Datum etc. einheitlich geschrieben werden. tempra-Experte 
Dr. Steffen Walter gibt einen Überblick über zulässige Varianten – und Stolpersteine

1. Telefonnummer
Diese wird nicht mehr in Zweierschritte 
gegliedert. Zwischen der Vorwahl und der 
Telefonnummer steht ein Leerzeichen. 
Eine Durchwahl oder eine Zentrale wird 
mit einem Strich angeschlossen. 
Beispiele:
0123 223344-123 (Telefonnummer mit 
Vorwahl und Durchwahl oder auch Fax-
Anschluss)
01234 223344-0 (Telefonnummer mit 
Vorwahl und Zentrale)
0173 11223344 (Handy-Nummer)
+49 30 11223344 (Internationaler An-
schluss – Einwahl für Deutschland)

Häufi ge Fehler: Aus gestalterischen 
Gründen wird der Strich zur Abgrenzung 
von Vorwahl und Telefonnummer einge-
setzt. Das ist für viele Bürofachleute ver-
wirrend. Der Strich wird fälschlicherweise 
bei der Abgrenzung von Telefonnummer 
und Durchwahl mit Leerzeichen ver-
wendet. Generell schlecht ist es, wenn auf 
einer Briefseite unterschiedliche Schreib-
weisen von Telefonnummern auftauchen.

2. Uhrzeiten
Die Uhrzeiten werden mit Doppelpunkt 
gegliedert. Auf die Angabe der Nullen 
kann bei vollen Stunden verzichtet werden.
Beispiele
12:00 Uhr oder auch 12 Uhr, 12:30 Uhr, 
14:30 – 17:00 Uhr, von 14:30 bis 17:00 Uhr

Häufi ge Fehler: Zur Angabe der Uhr-
zeiten steht im Nachfeld die Bezeichnung 
„Uhr“, nicht die Abkürzung „h“. Letztere 
ist eine Maßeinheit und steht für Stunden. 
Wenn Sie eine Zeitspanne angeben und 
diese mit „von“ einleiten, dann steht zwi-
schen den Uhrzeiten das Wort „bis“ und 

Häufi ge Fehler: Mitunter wird bei den 
Cent-Angaben der Strich statt der Null 
(250,- €) verwendet. Diese Schreibweise 
ist nicht mehr DIN-konform.

Tipp: Benutzen Sie in der täglichen 
Korrespondenz das €-Zeichen. Es ist die 
allgemeine und übliche Währungsbezeich-
nung. Die Abkürzung EUR wird vor allem 
von Banken benutzt, wenn im internatio-
nalen Geschäft in andere Währungen 
umgerechnet wird.
Im Fließtext ist es empfehlenswert, die 
Abkürzung nach dem Betrag aufzuführen. 
Damit entsprechen Sie den Lesegewohn-
heiten am besten.

5. Kontoangaben
Mit den korrekten Angaben zur Bankver-
bindung sichern Sie einen reibungslosen 
Zahlungsverkehr. Darüber hinaus können 
Sie auch Service bieten (siehe unten – 
Tipp). Kontonummern werden hinterein-
ander geschrieben. 

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.

DE89 1234 5678 1234

100,00 EUR

123 456 78

Beispiel: 55555555
Bankleitzahlen werden in zwei Dreier- 
und eine Zweiergruppe gegliedert.
Beispiel: 860 104 24
IBAN (international, ab 2014 auch national)
Beispiel: DE89 1234 5678 1234 5678 91
von links beginnend 5 x Vierergruppe und 
eine Zweiergruppe

Tipp: Wenn Sie in Rechnungen oder 
ähnlichen Texten den Leser auffordern, auf 
ein bestimmtes Konto zu überweisen, dann 
sollten Sie die Angaben in der Reihenfolge 
gliedern, die am Überweisungsterminal 
vorgegeben ist. 
Beispiel:
Empfänger:
Konto:
Bankleitzahl:
Bank:
Verwendungszweck:

Diese Reihenfolge ist übersichtlich und 
erleichtert die Überweisung. Darüber 

hinaus werden Unklarheiten beseitigt. 
„Was soll man denn bei Verwendungs-
zweck eintragen?“ Eine Zuordnung der 
Zahlung im Unternehmen wird erleichtert.

RESÜMEE
Die korrekte Schreibweise von Zahlen 
ist keine Lappalie, sondern sichert einen 
reibungslosen Schriftverkehr. Darüber 
hinaus wird dadurch das Image der Firma 
gesichert und gestärkt. 

Advertorial

Elegant, modern und in ihrer Klarheit auf das 
Wesentliche reduziert. Entscheiden Sie sich 2014 
für einen CONCEPTUM® Kalender – und damit 
für Design pur und erstklassige Verarbeitung. 
Für ihr besonderes Design wurde die Serie 
CONCEPTUM® bereits mehrfach ausgezeichnet. 
Das hochwertige Hardcover der Bücher ist sicht-
bar und fühlbar einzigartig und überzeugt mit der 
unverwechselbaren Softwave-Oberfl äche. Die 
neue Farbvielfalt sorgt zusätzlich für einen außer-

gewöhnlichen Look. 
Der komfortable Gummiband-

Verschluss, Archivtasche mit 
Kartenfach, Stiftschlaufe, 

Quickpocket für den schnellen 
Zugriff auf Tickets oder Rech-
nungen, zwei Zeichenbän-
der, perforierte Blätter am 
Ende zum Heraustrennen 
– mit dem CONCEPTUM® 

haben Sie das Jahr von 
Anfang an perfekt im Griff. 

Erhältlich im praktischen 
A6-Format oder in der 
großzügigen Variante A5. 

Mehr unter www.sigel.de
CONCEPTUM® Kalender ab: 
13,99 €

CONCEPTUM® 
Kalender 2014

Design pur bis ins Detail
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Tagen im Park Hyatt Hamburg
Das Park Hyatt Hamburg vereint mari-
times Flair mit hanseatischer Eleganz 
und zeitlosem Design. Das Boutique-
hotel bietet individuelle Tagungsmög-
lichkeiten in exklusivem Rahmen. Die 
Veranstaltungsräume haben Platz 
für bis zu 250 Personen, verfügen 
über Tageslicht und sind mit warmen 
Farben sowie natürlichen Materialien 
eingerichtet. 

Die Räume sind multifunktional und bie-
ten eine Vielzahl von Variationsmöglich-
keiten: Von Geschäftsbesprechungen, 
Seminaren, Konferenzen und Empfängen 
bis zu aufwändigen Banketts ist alles 
möglich. Wichtige Entscheidungen 
auf Vorstandsebene werden in edlem 
Ambiente des Executive Boardrooms, 
einem exklusiven Sitzungsraum mit zwölf 
Ledersesseln, an einer langen Holztafel 
getroffen. 

Für das kulinarische Wohl der Tagungs-
gäste sorgt Küchendirektor Thomas Heß 
mit seinem Team. Serviert wird regio-
nale Küche mit innovativen Akzenten. 
Schokoladen- und Fitnesskaffeepausen 
oder eine rustikale Brotzeit runden das 
klassische Angebot ab. 

Ein unvergessliches Tagungserlebnis 
bietet das Park Hyatt Hamburg mit der 
Organisation von Empfängen oder Kon-

ferenzausklängen an außergewöhnlichen 
Orten in und um Hamburg, wie z. B. in 
einer Villa am Elbufer, in einer Kaffeerös-
terei in der historischen Speicherstadt 
oder in der futuristischen Atmosphäre 
der HafenCity.

Mehr Informationen unter 
www.hamburg.park.hyatt.de oder 
telefonisch: 040 3332 1726.

Advertorial

webbasiertes TMS, dessen organisatorische 
Leistungen weit über die reine Teilnehmer-
Registrierung hinausgehen. Durch den 
Support von Intergerma steht dieses Tool 
ohne zeitintensive Mitarbeiter-Schulung 
für den sofortigen Einsatz zur Verfügung. 
Insbesondere Mitarbeiter, deren Kernauf-
gabe nicht die Veranstaltungsorganisation 
ist, sparen damit viel Zeit. 
 Das professionelle TMS sichert einen 
lückenlosen Einladungs- und Anmeldepro-
zess und vermeidet Fehler. Das mühsame 
Zusammenführen vieler Teilnehmerdaten 
und die manuelle Übertragung in Excel-
Listen entfällt. Zusätzlich wirkt bereits vor 
dem Event eine grafi sch angepasste und 
funktionelle Anmeldeplattform professio-
nell und zeitgemäß. Auf Modul-Basis sind 
dabei einzelne Komponenten abrufbar wie 
die Online-Registrierung für interne und 
externe Mitarbeiter, Partner und Kunden, 
die Einbindung der Hotelkontingente, ein 
Rund-um-die-Uhr-Zugriff für Manage-
ment, Mitarbeiter und Teilnehmer, die 
Einbindung spezifi scher Anforderun-
gen wie Dienstherrengenehmigung und 
Reiserichtlinien, die Zahlungsabwicklung 
und Rechnungsstellung von Teilneh-
mergebühren, die Unterstützung sowohl 
papierbasierter als auch elektronischer 
Anmeldeprozesse und nicht zuletzt ein der 
Unternehmensidentität entsprechendes 
Design. 
 Ein persönlicher Projektleiter von Inter-

germa steht dem verantwortlichen Planer 
vor, während und nach der Veranstaltung 
zur Verfügung. Auf diese Weise kann sich 
der Verantwortliche auf Firmenseite seiner 
eigentlichen Aufgabe widmen – der inhalt-
lichen Ausrichtung der Veranstaltung. Im 
Unternehmen werden gleichzeitig Prozesse 
optimiert und somit wertvolle Personal-
Ressourcen, Zeit und Kosten eingespart.
 Der fi nanzielle Aufwand richtet sich 
nach dem Umfang der gewählten Leistun-
gen und nach der Teilnehmerzahl. Bei ei-
ner Veranstaltungsgröße von beispielsweise 
300 Personen beträgt der Kostenanteil für 
das Intergerma-TMS weniger als fünf Euro 
pro Teilnehmer inklusive dem Aufsetzen 
der Veranstaltung im Corporate Design des 
Kunden. 
 Und auch für umweltbewusste Unter-
nehmen gibt es das passende System: Im 
Zuge der wachsenden Forderung nach 
ökologisch nachhaltigen Veranstaltungen 
haben die Klimaschutzorganisation My 
Climate, das Systemhaus für Veranstal-
tungsmanagement U2date Solutions und 
Intergerma gemeinsam ein Tool zur Bilan-
zierung von CO2-Emissionen entwickelt: 
Mit „Green TMS“ können Veranstal-
tungsplaner jetzt auch die genaue Höhe 
der CO2-Emissionen der Anreisen aller 
Teilnehmer, Partner und Zulieferer eines 
Events in Echtzeit berechnen.

Weitere Infos unter www.intergerma.de

Wer einmal eine größere Firmen-Veranstaltung geplant hat, weiß: Der 
Hauptteil der Arbeit besteht aus dem Teilnehmer-Management. Längst 
lassen sich Mitarbeiter dabei von klassischen Offi ce-Anwendungen 
unterstützen. Doch jetzt geht der Trend zu online-basierten Lösungen. 
Warum, erklärt Intergerma-Geschäftsführer Markus Schmidt 

Veranstaltungsplaner 
stehen immer häufi ger 
vor der Entscheidung, 
wie das zeitaufwändige 
Teilnehmer-Management 

für ihre Tagung oder ihr Event professio-
nell durchgeführt werden soll. Von der 
Erstellung der Einladungslisten und dem 
Einladungs- und Registrierungsprozess 
über die Berücksichtigung persönlicher 
Anforderungen einzelner Teilnehmer und 
der Einbindung der Hotelkontingente bis 
hin zu Zahlungsabwicklung und Monito-
ring muss ein professionelles Teilnehmer-
Management-System (TMS) zahlreiche 
Komponenten erfüllen. Der Veranstal-
tungsmarkt bietet eine zunehmende Fülle 
an Angeboten und Informationen. Hinzu 
kommt, dass in vielen Unternehmen die 
Konsolidierung der Segmente Veranstal-
tungsorganisation und Geschäftsreisema-
nagement rasant voranschreitet. Vor diesem 
Hintergrund ist es eine große Herausforde-
rung, den Überblick zu behalten.
 Nach wie vor nutzt die Mehrzahl der 
Unternehmen klassische Offi ce-Anwen-
dungen, die aber recht schnell an Grenzen 
stoßen. Viele erkennen den Bedarf eines 
online-basierten Teilnehmer-Manage-
ments. Intergerma hat ein solches innova-
tives Tool zur Verbesserung der Qualität, 
der Prozessabläufe sowie des strategischen 
Einkaufs von Leistungen im Tagungs- 
und Veranstaltungsmarkt entwickelt: ein 

Kollege Web hilft beim 
Event-Management 

TEXT: MARKUS SCHMIDT

38   tempra365   WINTER 2013 39www.bSb-offi ce.de

Organisation



Fo
to

s:
 T

ou
ris

m
us

 S
al

zb
ur

g 
G

m
bH

, i
S

to
ck

 b
y 

G
et

ty
 Im

ag
es

Wolfgang Amadeus Mozart, Salzburger 
Festspiele und eine berühmte Altstadt – 
das assoziieren die meisten mit Salzburg. 
Die Stadt in Österreich hat aber noch 
viel mehr zu bieten: Sie verfügt zum 
Beispiel mit „Salzburg Congress“ über 
eines der modernsten Kongresscenter 
Europas, das bis zu 2.500 Teilnehmern 
Platz bietet. Die zahlreichen Hotels und 
die ausgezeichnete Infrastruktur machen 
Salzburg zu einem idealen Austragungs-
ort von Kongressen, Tagungen und 
Corporate Veranstaltungen.
Den Beinamen „Mozartstadt“ hat 
Salzburg Wolfgang Amadeus Mozart zu 
verdanken, der 1756 hier geboren wur-
de. Nach ihm wurde auch der Flughafen 
benannt.

 Größe und Einwohnerzahl
 Die nach Wien, Graz und Linz 
viertgrößte Stadt Österreichs hat knapp 
150.000 Einwohner und eine Fläche von 
rund 65 Quadratkilometern. 

 ANREISE
 Die Universitätsstadt Salzburg 
profi tiert von ihrer zentralen Lage inner-
halb Europas: Der internationale Airport 
bietet zahlreiche Flugverbindungen in 
viele europäische Großstädte an. Als 
Grenzbahnhof zu Deutschland verfügt 
Salzburg über ausgezeichnete Eurocity-,
Intercity- und ICE-Verbindungen. So reist 
man etwa von Frankfurt nur fünf Stunden. 
Die Stadt liegt zudem im Schnittpunkt 
des europäischen Autobahnnetzes: Hier 
treffen die A1 Wien-Salzburg, die A8 
München-Salzburg und die A10 Villach-
Salzburg aufeinander.

Dass Salzburg kulturell einiges zu bieten hat, ist 
bekannt. Nicht unbegründet wird die Stadt auch 
als „Bühne der Welt“ bezeichnet. Doch auch immer 
mehr Geschäftsreisende zieht es dorthin

Salzburg

 ÜBERNACHTUNG
 Das Grüne Hotel zur Post
Gute Unterkunft sowohl für den privaten 
als auch geschäftlichen Aufenthalt. Mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln sind 
der Salzburger Flughafen, das Messe-
zentrum und der Bahnhof schnell zu 
erreichen. Auch zur Altstadt sind es nur 
wenige Minuten und somit ist das Hotel 
ebenfalls idealer Ausgangspunkt für die 
Sightseeing-Tour. EZ ab 65 Euro pro 
Nacht. www.hotelzurpost.info 

Hotel Astoria
Wer keine Zeit durch Wege zu verlieren 
hat, ist hier besonders gut aufgehoben. 
Das familiär geführte Hotel liegt mitten im 
Zentrum der Stadt, und vom Flughafen 
fährt man mit dem Taxi nur fünf Minuten. 
Das EZ kostet ab 70 Euro pro Nacht. 
www.salzburgastoria.at

TEXT: MERLE KNUDSEN

Radisson Blu, Hotel & Conference Centre
Optimal für Geschäftsreisende: Das 
Business-Hotel verfügt über 18 Ta-
gungsräume für Meetings, Konferenzen, 
Workshops, Events und Firmenfeiern. Je-
des der 257 Zimmer verfügt über einen 
kostenlosen WLAN-Zugang. Ab 99 Euro 
pro Nacht. www.radissonblu.de

 FREIZEIT
  Getreidegasse
Salzburgs berühmteste Einkaufsstraße 
hat einen besonderen Charme, den sie 
vor allem den eng aneinander stehen-
den Häusern, den Geschäften, den 
schmiedeeisernen Zunftzeichen sowie 
den romantischen Durchhäusern und 
Innenhöfen zu verdanken hat. Besonders 
sehenswert ist die Getreidegasse Nr. 9: 
Mozarts Geburtshaus.

Mönchsberg und Kapuzinerberg
Zwei Stadtberge, die Unterschiedliches 
zu bieten haben: Wer auf der Suche 

nach Ruhe und Natur ist, fi ndet diese auf 
dem Kapuzinerberg. Das Museum der 
Moderne, das Restaurant m32 und die 
Festung Hohensalzburg sorgen dagegen 
auf dem Mönchsberg für Abwechslung.

Dom zu Salzburg
Das wohl bedeutendste sakrale Bauwerk 
der Stadt und zugleich geistlicher Mit-
telpunkt. Mit seiner prächtigen Fassade 
und der mächtigen Kuppel präsentiert er 
sich als eindrucksvoller Monumentalbau 
des Frühbarocks diesseits der Alpen. 
Sein Entstehen ist eng verbunden mit 
dem Wesen und Wachsen des geistli-
chen Fürstentums. Von Bränden zerstört 
und wiederaufgebaut, vergrößert und er-
weitert, legt er Zeugnis ab von der Macht 
und der Unabhängigkeit der Salzburger 
Erzbischöfe.

Hellbrunn – Schloss und Garten
Im Jahre 1612 gab der Salzburger 
Fürsterzbischof Markus Sittikus von 

Dienstreise nach…

Blick auf Salzburg

Das Lustschloss Hellbrunn mit seinen weltweit 
einzigartigen Wasserspielen

Hohenems den Bau eines Landsitzes 
beim berühmten Dombaumeister Santino 
Solari in Auftrag. Gewünscht wurde eine 
„Villa suburbana“, ein Sommersitz am 
Fuße des wasserreichen Hellbrunner 
Berges. Heute steht der prächtige Re-
naissance-Bau am südlichen Stadtrand 
von Salzburg: das Lustschloss Heilbrunn 
mit seinem weitläufi gen Park und seinen 
weltweit einzigartigen Wasserspielen.

Die Gartenanlage des Schlosses Mirabell

Mozarts Geburtshaus – 
heute ein Museum

Know-how, Networking, Inspiration und Energie tanken – die Salzbur-
ger Kompetenztage für AssistentInnen vom 27. bis 29. November 2013 
stehen ganz im Zeichen des professionellen Austauschs. Auf Sie war-
ten drei spannende Tage voller Wissen und Ideen, neuer Kontakte und 
Entspannung.

Als SekretärIn oder AssistentIn aus Geschäfts- und Bereichsleitung, Direktion 
und Vorstand, Offi ce ManagerIn oder Management-AssistentIn sind Sie einge-

laden, sich bei diesem hochkarätigen Top-Event in der Kulturmetropole Salz-
burg fi t zu machen für die Herausforderungen, die Ihre Tätigkeit mit sich bringt.

Business-Experten und Keynote-Speaker liefern in packenden Vorträgen 
aktuelle Informationen, wertvolle Tipps und Anregungen. Lernen Sie von 
Erfolgs-Coach Regina Först alles über „Die 7 Business-Gebote“ und lassen 
Sie sich von Olympia-Medaillen-Gewinner Edgar Itt auf Ihrem individuellen 
Weg zur Höchstleistung begleiten.

Wie Sie diese auch langfristig erbringen und dabei Ihr persönliches Wohl-
befi nden nicht aus den Augen verlieren – das erfahren Sie im Intensivsemi-
nar mit Dr. Ilona Bürgel, der Expertin für Work-Life-Balance. In zahlreichen 
Kompetenz-Arbeitskreisen vertiefen Sie in Interaktion mit Trainern und Teil-
nehmerInnen Ihr Wissen und setzen Theorie in Praxis um. 

Möglichkeiten zur Entspannung und zum gegenseitigen Austausch bieten 
sich während der gesamten Seminarzeit – aber vor allem bei den gemeinsa-
men Abendveranstaltungen, wenn beim Cock-
tailempfang mit Dinner Business auf Genuss 
trifft.

Nutzen Sie die Salzburger Kompetenztage 
2013 für Ihre persönliche wie berufl iche Wei-
terentwicklung! Melden Sie sich jetzt an über 
www.heidi-mathias.de oder per Mail: 
hm@heidi-mathias.de 

Haben Sie Fragen? Bitte schicken Sie eine Mail!

Advertorial

SALZBURGER KOMPETENZTAGE für AssistentInnen

27. bis 29. November 2013
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Mehr darüber unter www.wilkhahn.de /on

So viel Sitzzeit wird dem Körper im Laufe eines Büroarbeitslebens zugemutet. Setzen Sie deshalb auf mehr und natürliche 
 Be weglichkeit. – Setzen Sie (sich) auf den ON. Von führenden Experten weltweit als bester Bürostuhl empfohlen. Für mehr 
 Gesundheit, mehr Lebensfreude, mehr Leistung. ON. Made for motion.

78.000 Stunden still sitzen? Sie haben Besseres verdient. ON.®
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„Erheblicher Sanierungsbedarf“: Zu diesem Schluss      kommt eine aktuelle Studie des Verband Büro-, 
Sitz- und Objektmöbel (bso), bei der mehr als 600      Produktions- und Dienstleistungsunternehmen 
in Deutschland hinsichtlich der Attraktivität ihrer      Arbeitsräume untersucht wurden

Deutsche 
Büros 
sind

nicht modern
genug 

TEXT: MICHAEL OTTEN

 Viele Probleme sind hausgemacht. Das bestätigt ein Blick auf 
die Ausstattung der einzelnen Büro-Arbeitsplätze. Dieser offenbart 
deutliche Unterschiede zwischen den Arbeitsplätzen in Unter-
nehmen, die großen Wert auf Gesundheitsprävention legen, und 
solchen, die sich insgesamt weniger um das Wohlbefi nden ihrer 
Mitarbeiter kümmern. Hier gilt die Faustformel: Wer beispielswei-
se Gesundheitstage organisiert oder sportliche Aktivitäten seiner 
Mitarbeiter unterstützt, sorgt auch für einen attraktiven und ergo-
nomischen Arbeitsplatz – und umgekehrt. Festzumachen ist dies 
vor allem an der Auswahl der Bürostühle und Schreibtische. Nach-
holbedarf gibt es in beiden Feldern. So kann derzeit nur in knapp 
20 Prozent aller Betriebe die gesamte Belegschaft auf Stühlen 
Platz nehmen, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. 
Noch schlechter sieht es um die Sitz-Steh-Dynamik aus. Nur in 
neun Prozent aller Unternehmen gibt es an jedem Arbeitsplatz die 
Möglichkeit, im Stehen zu arbeiten. In 27,7 Prozent der befragten 
Betriebe hat kein einziger Mitarbeiter die Möglichkeit, zeitweise 
stehend zu arbeiten.
 Wirklich schlecht sieht die Lage für die Beschäftigten aber nicht 
aus. Viele der Befragten gaben während des Interviews spontan 
an, ihre Einrichtungen sukzessive verbessern zu wollen. Impulse 

dazu liefern auch die Trends der Büroar-
beit. Branchenübergreifend erwarten 55,1 
Prozent der Befragten, dass ihre Mitarbei-
ter künftig eigenverantwortlicher arbeiten 
werden und 57,9 Prozent sind sich sicher, 
dass Kreativität für die tägliche Arbeit eine 
größere Rolle spielen wird. In Konsequenz 
halten 41,8 Prozent aller befragten Unter-
nehmen Veränderungen des Aussehens 
und der Ausstattung ihrer Büroräume für 
sinnvoll. Insbesondere Unternehmen mit 
mehr als 200 Büroarbeitsplätzen haben 
schon mit der Anpassung an die neuen 
Anforderungen begonnen. 29,4 Prozent 
aller Unternehmen 
haben die geplante 
Umstellung noch vor 
sich oder erwägen bereits 
zusätzliche Maßnahmen.

Die kompletten 
Ergebnisse zum 
Download unter 
www.buero-forum.de 

Alle negativen Faktoren 
werden unterschätzt

Seine Mission ist, Deutschlands Arbeitsplätze gesünder zu 
machen: Michael Otten, Ergonomieberater aus Mönchen-
gladbach. Drei Fragen an den Profi 

Wie gut sind Büromitarbeiter über Ergonomie informiert?
Leider miserabel. Vielen ist nicht mehr bekannt als dass der Bürostuhl verstellbar 
sein sollte. Selbst diejenigen, die einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben, nutzen 
diese Technik häufi g nicht. Auch Möbelhersteller sind sich nicht immer einig.
Welche gesundheitsschädigenden Faktoren werden besonders unterschätzt oder übersehen?
Alle! Angefangen dabei, dass Schreibtisch, Stuhl und Bildschirm als Einheit betrach-
tet und individuell auf den Körper des Nutzers eingestellt werden müssen. Die
Beleuchtung ist meist zu fokussiert, so dass sich das Auge ständig an Hell-Dunkel-
Grenzen anpassen muss. Auch die Bedeutung der Akustik wird unterschätzt – und:
Gerüche. Erst seit kurzem weiß man, dass schlechte Luft eine Reihe von Beschwer-
den von Magenproblemen bis Asthma verursachen können.
Welche Errungenschaften werden bald Normalität sein? 
Steh-Sitz-Arbeitsplätze auf jeden Fall. Auch Licht, das gleichmäßig strahlt und sich 
in seiner Helligkeit dem Biorhythmus anpasst, wird üblich werden. Darüber hinaus 
wird sich „Air by Design“ durchsetzen, also die Optimierung der Luft – etwa durch 
das Anreichern mit Sauerstoff oder stimulierenden Gerüchen.

D
ie Mehrheit der im Rahmen der bso-Studie be-
fragten Mitarbeiter beschreibt zwar ihre eigenen 
Büros als „attraktiv“, „ergonomisch“ und „funk-
tional“. Auf den zweiten Blick sieht die Lage in 
vielen Unternehmen aber anders aus. So glauben 

34,1 Prozent aller Unternehmen, die Open Spaces und Großräume 
nutzen, dass sich die große Anzahl von Arbeitsplätzen in einem 
Raum negativ auf die Leistungen der Mitarbeiter auswirkt. 39 Pro-
zent bestätigen zudem, dass die Zufriedenheit der Beschäftigten 
in solchen Räumen leidet. Allerdings sagt diese Einschätzung nur 
etwas über die Qualität der realisierten Open Spaces aus – nicht 
über die grundsätzliche Eignung dieser Raumform für die Büroar-
beit. Denn den negativen Beispielen stehen gelungene Umsetzun-
gen gegenüber. 27,3 Prozent aller Betreiber von Open Spaces und 
Großraumbüros erleben die offenen Räume als produktivitätsstei-
gernd, 28,8 sehen die darin arbeitenden Beschäftigten überdurch-
schnittlich motiviert und zufrieden.
 Insgesamt bleiben derzeit noch 37,6 Prozent aller Büroarbeiter 
aufgrund ungeeigneter Umfeldbedingungen hinter ihrem Leis-
tungspotenzial zurück. Der Sanierungsbedarf in deutschen Büros 
ist folglich erheblich. 

„
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Lieblingsstücke
über die sich jeder freut

Das Segelboot VELA von Philippi begeis-
tert nicht nur Hanseaten, denn das de-

korative Accessoire sorgt für Ordnung 
auf jedem Schreibtisch. Büroklammern 

sind hier fest verstaut, während das 
abnehmbare Segel zum Öffnen der 
Post dient. Preis: 34,90 Euro.
www.philippi.com

Hanseatische Ordnung

Multitalent
Praktisch: Der Leitz Complete Stylus 4 in 1 Pen mit integrierter Touch-Funktion 
ist für alle Touchscreens geeignet und schützt Ihr Tablet vor unnötigen Finger-
abdrücken. Wahlweise ist der Kugelschreiber mit und ohne Laserpointer sowie 
integrierter LED Taschenleuchte erhältlich. Preis: 19 Euro.
www.leitz.de

Sagen Sie „Danke“ mit Herz! Die 
Herz-Clips von Laurel sind ideal, um 
Geschenke, Dankesschreiben und 
Postkarten zu verschönern. Sie lassen 
sich mit einem wasserfesten Stift be-
schriften und bleiben dem Empfänger 
so dauerhaft im Gedächtnis. 
100 Stück kosten circa 5 Euro.
www.laurel-klammern.de

Herzstück

 Edel-Pralinen
 In der Weihnachtszeit nicht nur für 
 Gourmets ein Leckerbissen: die 
 Trüffel-Kugeln von Hussel. Die 
 Schokoladen-Pralinen gibt es mit 
verschiedenen Füllungen: Rahm-Latte, Cranberry-Rote 
Grütze mit Vanille, Karamell-Sahne, Mohn-Mandellikör, Kir 
Royal, Himbeer-Champagner, Kaffee-Nougat und Karamell, 
Pistazien-Nougat mit Mandelcreme, Nougat-Marzipan und 
Honigtraum-Trüffel. Pro Kugel 1 Euro.
www.hussel.de

Die Initiative earthrise society hat mit ihrer SCHOKOLADE HILFT IMMER-Kampagne ein 
neues Fundraising-Tool geschaffen. Mit dem Kauf hochwertiger Pralinen werden 
wohltätige Projekte unterstützt. Ideal für Firmen, die nach sinnvollen Präsenten suchen

Naschen mit gutem Gewissen 

Hochwerti-
ge Pralinen 
genießen 
und damit 
soziale 
Projekte 

unterstützen: Das ist der Grundgedanke 
des neuen Fundraising-Tools der Initiati-
ve earthrise society. Das Prinzip: mit dem 
Kauf der handgefertigten SCHOKOLA-
DE HILFT IMMER-Pralinen 25 Prozent 
des Kaufpreises in ein Hilfsprojekt inves-
tieren, das aus den Bereichen Nachhal-
tigkeit, Prävention, Bildung, Integration, 
Armut und Gesundheit ausgewählt 
werden kann. Jedem Schokotaler, jeder 
Pralinenschachtel und jedem Täfelchen 
liegen ein neunstelliger Code und eine 
vierstellige PIN-Nummer bei. Diesen 
persönlichen Spendencode können Sie 
oder der Beschenkte online einlösen und 
auf der Internetseite eines von sechs 
wohltätigen, nach strengen Kriterien aus-
gewählten Projekten unterstützen. Etwa 
Aufwind in Mannheim, eine Initiative, die 
der Sänger Xavier Naidoo mit den Söh-
nen Mannheims ins Leben gerufen hat, 
um sozial benachteiligten Kindern ein 
warmes Mittagessen zu bieten, sie bei 
den Hausaufgaben oder mit notwendi-
gen Anschaffungen zu unterstützen. Ein 
anderes Projekt ist der Kunterbunt e. V., 
der Reisen für Behinderte organisiert. 
 Zusätzlich besteht für Unternehmen 
die Möglichkeit, auch fi rmeneigene Hilfs-
projekte oder Stiftungen in das Pralinen-
Konzept einzubinden. Nicht eingelöste 
Spendencodes werden am Jahresende 

durch einen unabhängigen Beirat, be-
stehend aus erfahrenen Persönlichkeiten 
aus Politik, Wirtschaft und Kultur, an die 
jeweiligen Projekte vergeben. 
 „In meiner Zeit als Industrie-Unterneh-
merin habe ich viel gespendet und ge-
sponsert. Ich fand es schade, dass tolle 
Projekte immer um Unterstützung betteln 
müssen. Mir wurde klar, dass ich eine 
Verbindung zwischen klassischer Ökono-
mie und sozialem Engagement schaffen 
möchte. Daher verstehen wir uns von 
SCHOKOLADE HILFT IMMER als 
Brückenbauer zwischen Wirtschaft und 
Hilfsprojekten. Mit unserer Kampagne 
können wir Menschen für die Freude am 
Teilen begeistern und auch auf kleinere 
Projekte aufmerksam machen, die einen 
erheblichen Beitrag für einen geistigen 
Klimawandel in unserer Gesellschaft 
leisten“, erklärt Marianne Obermüller, 
Gründerin der earthrise society. Die 
Projektplattform wurde im vergangenen 
Herbst aus der Taufe gehoben. Was zu-
nächst im Freundeskreis der 52-Jährigen 
Initiatorin einschlug wie eine Bombe, hat 
seither weitere Kreise gezogen. „Die Idee 
hat weit mehr Potenzial, als wir zunächst 

selber annahmen“, sagt die gebürtige 
Passauerin. Zu den Kunden von SCHO-
KOLADE HILFT IMMER gehören neben 
Privatpersonen hauptsächlich Firmen und 
Stiftungen, darunter die BWM Stiftung, 
das Verlagshaus Gruner und Jahr und 
die Roland Berger Stiftung. 
 SCHOKOLADE HILFT IMMER ist 
ein ideales Präsent für Kunden und 
Geschäftspartner – ob zu Weihnachten, 
dem Firmenjubiläum oder als Give-away 
bei Messen und Events. Die Herstellung 
der Pralinen erfolgt in der kleinen Scho-
koladenmanufaktur Clement Chococult 
in Bernried am Starnberger See. Bei 
der Fertigung kommt ausschließlich 
hochwertigste Felchlin-Schokolade zum 
Einsatz, welche international für echte 
Fairness in der Erzeugung und Beschaf-
fung von Kakao und höchste Qualität 
bekannt ist. 
www.schokoladehilftimmer.de
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Mehr Zeit für mich

TEXT: INKEN FÜGMANN

Hey, Mr. Postman: Schon wieder ein Zettel vom 
Paketboten im Briefkasten – den Weg zur Post spart man 

sich mit einem „Garagenvertrag“, offi ziell Abstellerlaubnis. 
Dafür auf www.paket.de registrieren und einen geschützten 

Wunschort auf dem Grundstück festlegen. Geht auch mit anderen 
Paketdiensten, ganz generell oder für einzelne Sendungen – einfach 
beim Fahrer nachfragen. 

In trockenen Tüchern: Lange Haare föhnen – 
das kann dauern. Ein Handtuchturban aus Microfaser 
trocknet super schnell vor, verkürzt die Föhndauer und 
schont das Haar. Praktisch auch nach dem Sport oder am Strand. 
Gibt’s zum Beispiel über amazon.de. 

Chefkoch: Ein kleiner Dampfgarer sorgt für die große Freiheit 
in der Küche. Die Zutaten – Gemüse, Fisch, Nudeln, Kartoffeln – 

auf die verschiedenen „Etagen“ verteilen, Wasser einfül-
len und starten. Während das Essen vitaminschonend 
köchelt, bleiben locker 30 Minuten für sich – oder um 

die Kids aus der Kita zu holen. Nichts kann überkochen, anbrennen 
oder matschig werden (Abschaltautomatik). Das fi ndet sogar Jamie 
Oliver klasse: z. B. Philips Dampfgarer HD9132/00 mit 900 Watt 
und Rezeptheft des TV-Kochs gibt’s um 70 Euro.

Carwash: In vielen Städten klappt das schon: Auto an 
der Tankstelle abgeben und während die Profi s waschen, 
saugen und polieren, in Ruhe shoppen oder zum Friseur gehen. 
Das Leben kann so einfach sein!

Instant-Beauty: Knautschfalten nach einer zu kurzen Nacht 
bügeln Blitz-Masken ruck-zuck aus. Zum Beispiel 1-Minute-

Schaummaske von Merz Spezial. Die ziehen so schnell 
ein – da kann man glatt noch fünf Minuten länger liegen 
bleiben. 

Private Tippse: Fehlt beim Smartphone die Sprach-
erkennung, helfen Dictation Apps. Kurze Texte lassen sich 
so fl ott vermailen, als SMS senden oder direkt posten. Einfache 
Versionen sind oft gratis (z. B. Dragon Dictation).

Ruf doch mal an: Klingt fast schon altmodisch, erspart aber 
endlose Mail-Korrespondenzen. Ein Anruf klärt viele De-
tails in einem Aufwasch. Unkompliziert, fl ott, persönlich. 

Pfffft and go: Die Haare duften nicht nach grünem 
Apfel, sondern nach dem Gyros von gestern Abend. 
Wie gut, dass das Trockenshampoo Comeback feiert 
und zwar als frischer Spray, der sofort für tollen Duft, lockere 
Ansätze und mehr Volumen sorgt. Lebensretter, wenn die Zeit für 
waschen und föhnen fehlt.

Der Tag hat 24 Stunden, daran ist nicht zu rütteln. 
Mit diesen cleveren Ideen und Helferlein bleiben aber 
ein paar Minuten mehr für schöne Dinge

Fo
to

: t
hi

nk
st

oc
k 

nk
st

oc
k

Nichts als Arbeit?   Tipps dazu rechts!   Seite  47
Test   Welcher Geldtyp sind Sie? Seite  48

Viel Arbeit, kaum Vergnügen?

Sie wachen auch am Wochenende exakt zu der Uhrzeit auf, zu der von Montag bis 
Freitag der Wecker klingelt
Sie wählen immer wieder auch von Ihrem privaten Telefon die büroübliche Null davor
Sie greifen immer öfter zu Stretch-Outfi ts – weil Sie zu den 42 Prozent der Büroange-
stellten gehören, die durch Snacks am Schreibtisch innerhalb eines Jahres bis zu sechs Kilo 
zugenommen haben (Regus-Studie)
Sie leiden unter Verspannungen in Schultern und Rücken – meist deutliche Zeichen für 
zu viel  Schreibtischarbeit
Sie haben auf dem Heimweg freie Platzwahl in Bus oder Bahn – weil Sie während der 
abendlichen Rush-Hour noch im Büro saßen

Zwei Drittel der Arbeitnehmer haben 
das Gefühl, dass sie immer mehr Zeit 
bei und mit ihrer Arbeit verbringen – 
so das Ergebnis einer großen internatio-
nalen Studie von Regus, dem Anbieter 
von fl exiblen Arbeitsplatzlösungen. 
Gehören Sie auch zu dieser Mehrheit? 
Fünf Hinweise, an denen Sie merken, 
dass Sie an Ihrer Work-Life-Balance 
anstatt an der nächsten To-do-Liste 
arbeiten sollten:

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

1.

2.
3.

4.

5.

Eine bessere Work-Life-Balance heißt auch, den Freizeitstress auszutricksen. Tipps dazu auf Seite 47
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MONIKA FECHT ist seit mehr als 20 Jahren in 
der Finanzwirtschaft erfolgreich. Nach Führungs-
positionen in namhaften Rechtsanwaltskanzleien 
arbeitet sie heute als freie Finanzplanerin und 
Finanzcoach. Ihr Wissen gibt sie auch in Vorträ-
gen und Workshops weiter. In diesem Jahr fand 
eine Veranstaltung zum Thema „Frauen Finanzen 
Strategien“ für die bSb-Regionalgruppe in Saar-
brücken statt. www.fecht-saar.deFo
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Welcher Finanztyp sind Sie?
Geld-Hamster à la Dagobert Duck, großzügig wie Sterntaler, optimistisch 
wie Hans im Glück oder ehrgeizig wie Snoopy? Die Einstellung zum Thema 
Vermögen sagt viel über den Charakter aus. Wollen Sie mehr über sich erfahren? 
Machen Sie den Check-up! 

Den Test hat die Finanzexpertin Monika Fecht (siehe Interview 
in tempra 4/13) für uns zusammengestellt. Grundlage ist das Buch 
„Happy Money“*, auf dem auch ein ausführlicher Online-Test 
(www.geldtyp.ch) beruht. Monika Fecht: „Sie werden sich nicht in 
allen beschriebenen Eigenschaften eines Geldtyps wiedererkennen. 
Jeder Mensch ist ein Mischtyp, der aber in eine bestimmte Rich-

Sie haben überall Ihr Kreuzchen gemacht? Dann zählen Sie, 
wie viele A-, B-, C- und D-Fragen jeweils Ihre Zustimmung 
bekommen haben. 

AUSWERTUNG:
Sie haben in etwa gleich häufi g bei A-, B-, C- und D-Fragen 
zugestimmt?
Dann liegt es nahe, dass Sie zu den glücklichen Menschen gehö-
ren, die ihre fi nanziellen Bedürfnisse gut ausbalanciert leben. 

Am häufi gsten „stimmt“ bei A-Fragen
DER DAGOBERT-TYP 
Stets akribisch darauf bedacht, das 
Geld zusammen zu halten – und 
häufi g von der Furcht geplagt, es zu 
verlieren. Das Grundbedürfnis nach 
Sicherheit und Kontrolle ist ausge-
prägt. Deshalb setzen Dagobert-Ty-
pen auch auf sichere Anlageformen 
wie Sparbuch, Festgeld oder Immo-
bilien – sie sind klassische Bausparer. 
Auch beim Job wird Sicherheit groß 

geschrieben und das angestellte Arbeiten einer Selbstständigkeit 
klar vorgezogen. 
Tipps: Sie bringen sich womöglich um Erfolge bei Geldanlagen. 
Nicht nur, weil Sie überwiegend auf renditeschwache Anlagen 
setzen, sondern auch, weil Sie aus Angst vor Verlusten unüberlegt 
handeln. Ein bisschen mehr Gelassenheit und Optimismus täte 
Ihnen gut – nicht nur in Geldangelegenheiten. Achten Sie mal da-
rauf, wie oft Ihnen bei Plänen und Projekten negative Argumente 
einfallen – und ersetzen Sie mal das „Ja, aber…“ durch „Ja, und…“.  

Am häufi gsten „stimmt“ bei B-Fragen
DER STERNTALER-TYP 
Die wohl berühmteste „Sterntaler-
Frau“ ist Mutter Teresa – der 
Inbegriff der Selbstlosigkeit und 
Großzügigkeit. Sterntaler-Typen 
geben sich mit wenig Geld zu-
frieden. Sie fi nden, Geld sei etwas 
Negatives und haben deshalb 
keine Lust, sich um Geld zu küm-
mern oder es zu vermehren. Das 
Thema Altersvorsorge gerät bei 
ihnen allzu oft ins Hintertreffen.
Tipps: Versuchen Sie, Geld 
einmal neutral zu sehen, als eine Form von Energie. Wie es wirkt, 
hängt ganz davon ab, wie es genutzt wird. So können Umwelt-
schützer damit zum Beispiel bedrohte Arten retten. Und Ihre 
Großzügigkeit in allen Ehren: Achten Sie bei Beziehungen etwas 
mehr auf Ihre Geben-und-Nehmen-Balance und investieren Sie 
nicht mehr, als Ihnen gut tut. 

Am häufi gsten „stimmt“ bei C-Fragen
DER HANS-IM-GLÜCK-TYP 
Auf Lustgewinn und das Glück des 
Augenblicks bedacht. Hans-im-Glück-
Typen sind meistens gut drauf – zumin-
dest tun sie so – und sind immer auf der 
Suche nach dem nächsten Kick. Sie sind 
davon überzeugt, dass das Schicksal es 
gut mit ihnen meint und betrachten auch 

Rückschläge durch eine rosarote Brille. Daher neigen sie zum 
„Zocken“ an der Börse. Lockt beim Shoppen ein tolles Paar Schu-
he, ist der Kontostand vergessen.
Tipps: Lassen Sie sich nicht zu sehr von der „Fun-Gesellschaft“ 
unter Druck setzen. Sie müssen nicht immer gute Laune ausstrah-
len. „Nur wer selbstbewusst melancholisch sein kann, ist auch fähig, 
selbstbewusst ausgelassen zu sein“, sagt der Münchner Professor für 
Chronobiologie, Till Roenneberg. Haben Sie sich mal ausgerech-
net, wie hoch die Überziehungszinsen für Ihre Spontankäufe sind? 
Setzen Sie sich Limits – vor allem beim Dispokredit!

Am häufi gsten „stimmt“ bei D-Fragen
DER SNOOPY-TYP
Ehrgeiz und 
Höhenfl üge 
charakterisieren ihn. 
„Snoopy-Typen“ sind 
echte Arbeitstiere, und 
Sport interessiert sie nur, 
solange man sich mes-
sen kann; häufi g trainieren „Snoopys“ für einen 
Marathon. Sie fühlen sich dadurch reich, dass sie sich trauen, ihre 
Talente und Bedürfnisse auszuleben – ohne dabei allzu sehr auf 
Konventionen Rücksicht nehmen zu müssen. 
Tipps: Ein höheres Gehalt führt häufi g zu einem aufwändigeren 
Lebensstil. Wer aber seine Wünsche permanent hinaufschraubt, 
kauft unproduktiven Luxus, dessen Wert schnell verfällt. Investie-
ren Sie lieber in produktives Vermögen, das Zinsen, Dividenden 
oder Mieteinnahmen bringt. Und gönnen Sie sich erst von einem 
Teil des so gewonnenen Geldes den Luxus.

*Happy Money. Den entspannten Umgang mit Geld entdecken 
von Andrea Tichy und Gerd Leidig, 220 Seiten, Campus Verlag. 
Nur noch gebraucht, z. B. bei amazon.de

  Stimmt genau Stimmt nicht   Wertung
 1.  Geld macht nicht glücklich   B
 2.  Für mich trifft der Satz zu: „Wie gewonnen so zerronnen“   C
 3.  Vermögende Menschen können stolz auf sich sein   D
 4.  Ich besorge mir regelmäßig Börsennachrichten   A
 5.  Geld wird meist zu Machtzwecken missbraucht   B
 6. Geld macht aus Träumen Realitäten   C
 7.  Meine Fähigkeiten werden fi nanziell zu wenig gewürdigt   D
 8.  Ich werde immer genügend Geld haben   A
 9.  Um die Zukunft sorge ich mich wenig    C
 10. In Gelddingen kann man niemanden trauen   A
 11.  Ich überlasse das Vermehren meiner Bank   B
 12.  Abenteuer reizen mich durchaus    C
 13.  Beim Einkauf achte ich besonders auf die Marke    D
 14.  Beim Geld ist es wie mit der Liebe. Was man festzuhalten versucht, verliert man   B
 15.  Geld und Stillstand passen nicht zusammen   C
 16.  Ohne Fleiß kein Preis. Nur harte Arbeit verdient eine Belohnung   D
 17.  Ich schaue meinen Kontostand wöchentlich an   A
 18.  Mir gegenüber bin ich besonders kritisch    D
 19.  Um viel Geld zu bekommen, ist mir keine Anstrengung zu groß    A
 20.  Sport treibe ich am liebsten in der Gruppe    B
 21.  Was andere über meinen Lebensstil sagen, ist mir nicht wichtig    C
 22.  Konfl ikten gehe ich aus dem Weg    D
 23.  Ich genieße es, Macht zu haben    A
 24.  Jeder nach seiner Facon    B
 25.  Ich arbeite, um gut zu leben    C
 26.  Immer bekommen die anderen das, was eigentlich mir zusteht    D
 27. Disziplin ist ein wichtiger Wert im Leben   A
 28.  Ich werde häufi g von anderen um Hilfe gebeten    B
 29.  Bei den Dingen, die ich toll fi nde, achte ich nicht auf den Preis    C
 30.  Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser    A
 31.  Ich lade gerne Leute ein    B
 32.  Wenn es drauf ankommt, löse ich Probleme lieber alleine   D

tung tendiert. Sich mit den Prototypen auseinander zu setzen, ist 
sinnvoll, denn dadurch treten Stärken und Schwächen deutlicher 
zutage.“
Los geht’s! Lesen Sie die nachfolgenden Sätze und entscheiden 
Sie ehrlich, ob Sie sich in der Aussage wiedererkennen oder nicht. 
Kreuzen Sie entsprechend „stimmt“ oder „stimmt nicht“ an.
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mpfangsdame gesucht“ – das allein machte die Stel-
lenanzeige noch nicht besonders spektakulär. Aber 
der Arbeitgeber: Zirkus Roncalli. „Da musste ich 
mich bewerben“, sagt Vanessa Röhricht. RONCAL-
LI, der Name klang nach Abenteuer und Zauber-

welt, nach Clowns und Fantasie. Und genau das traf die damals 
20-Jährige mitten ins Herz. Nach ihrer Ausbildung bei der Bayer 
AG war der Leverkusenerin nämlich schnell klar, dass ein Bürojob 
in einem Großkonzern sie nicht glücklich machen würde. „Viel zu 
unpersönlich! Man war eine von vielen, hatte wenig Bezug zu den 
immer gleichen Aufgaben.“ Ursprünglich wollte Vanessa Röhricht 
deshalb eine zweite Ausbildung starten, doch dann bewarb sich die 
Kauffrau für Bürokommunikation kurzerhand auf die Annonce 
und wusste schon beim Betreten des Kölner Verwaltungssitzes, dass 
sie hier goldrichtig ist. Das spürte wohl auch ihr Gegenüber – sie 
konnte sofort anfangen.
 Sieben Jahre blieb sie in der Telefonzentrale – und tatsächlich 
war kein Tag wie der andere. Der kurioseste Anruf: Ein Mann 
wollte ein Kamel ausleihen. „Es sollte auf einer Verkehrsinsel 
stehen, damit sein Opa es aus dem Fenster sehen konnte“, erinnert 
sich die Rheinländerin. Da bei Roncalli keine „wilden Tiere“ im 
Programm sind, konnte sie das ganz charmant abwenden.
 2010 bot Bernhard Paul ihr dann den Job als persönliche 
Assistentin an. Alle Anfragen, Termine, auch Bewerbungen von 
Künstlern gehen seitdem über ihren Tisch. Der allerdings steht 
nicht notwendigerweise immer in der Kölner Zentrale. Alle vier 
bis sechs Wochen, von März bis Januar, gastiert der Zirkus in einer 

anderen Stadt, mit ihm natürlich auch der Direktor. Also packt 
Vanessa Röhricht regelmäßig die Koffer und fährt der Arbeit 
hinterher, quer durch Deuschland, bis in die Schweiz oder in die 
Benelux-Länder. Mal für ein paar Stunden, mal für mehrere Tage. 
 Einen Fixpunkt im Zirkusjahr liebt sie besonders, das „Kreativ-
Zentrum“ vor Saisonbeginn. Für rund eine Woche treffen sich Pla-
ner, Künstler, Kreative auf dem Anwesen der Familie Paul auf Mal-
lorca und legen hier die genauen Abläufe des neuen Programms 
fest. Auch Proben fi nden in der hauseigenen Manege statt. „Das ist 
eine unbeschreibliche Atmosphäre“, sagt die Wahlkölnerin. „Alle 
ziehen an einem Strang und haben ein Ziel – wie in einer richti-
gen Familie.“ Bis zu ihrem ersten Tag bei Roncalli hatte Vanessa 
Röhricht übrigens noch nie ein Zirkuszelt betreten. Heute kann 
sie sich ein Leben ohne das bunte Treiben nicht mehr vorstellen. 
Auch nach zehn Jahren fasziniert sie jede einzelne Vorstellung, von 
den waghalsigen Trapez-Akrobaten bis zu den stillen Auftritten 
der Magie- und Zauberkünstler. Ihre Lieblingsnummer aber bleibt 
„Bienchen, Bienchen, gib mir Honig“, bei der ihr Chef persönlich 
den Clown gibt. „Er bringt allein durch seine Ausstrahlung die 
Manege zum Brodeln“, beschreibt sie Bernhard Paul. Und: „Wenn 
ich die begeisterten Zuschauer sehe, weiß ich, warum ich jeden Tag 
zur Arbeit gehe.“ 
 Gibt es überhaupt ein Leben außerhalb von Roncalli? Gibt 
es. Zwei Häuser neben der Kölner Zentrale wohnt Röhricht mit 
Mann und Mops. Und ja, sie genieße nach einem Arbeitstag ganz 
gern den Sonnenuntergang auf dem Balkon, die frische Abendluft. 
„Aber nicht zu lange.“ Abendluft ist eben keine Zirkusluft.

Ein Chef mit Clownsnase? Für Vanessa 
Röhricht (30) ganz normal. Sie ist die 
persönliche Assistentin von Bernhard Paul, 
Direktor des legendären Zirkus Roncalli. 
Und der bringt auch mit 66 Jahren noch 
täglich das Zelt zum Beben

Manege frei!

TEXT: INKEN FÜGMANN

Liebe auf den ersten Blick: Der Zirkus ist für
Vanessa Röhricht mehr als ein Job 

BÜROBEDARF 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

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

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

„

50   tempra365   WINTER 2013

Feierabend




