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„Ich bin 
bSb-Mitglied, weil...

... ich viele Ideen und 
Impulse für meinen 
berufl ichen Weg von den 
Kolleginnen erhalte, 
dank meiner Arbeit und 
Mitgliedschaft in der 
Regionalgruppe Kassel 
viele Tipps und Tricks 
über Kassel bekomme 
und ich gerne netzwerke!“

Anita Hess

Als einer der größten Berufsverbände für 
Offi ce Administration ist der bSb Ihr Partner 
für professionelles Büromanagement, inter-
kulturelle Kompetenzen und Weiterbildung 
am Puls der Zeit. 

Möchten auch Sie berufl ich vorankommen 
und dazu Ihre fachlichen und persönlichen 
Kompetenzen erweitern? Dann bietet Ihnen 
das 7. bSb-Assistenz-Offsite die passende 
Gelegenheit.

Die Referenten

Keynote-Speaker SARAH VOLK vom 
Zukunftsinstitut in Frankfurt wird Ihnen die 
Megatrends aufzeigen und die damit verbun-
denen Herausforderungen für unsere künftige 
Berufswelt erläutern. Der Trainer und Speaker 
MARKUS JOTZO vermittelt Ihnen in seinem 
Vortrag nachhaltige Erkenntnisse, wie Sie den 
Fokus auf das Wesentliche legen – „Spitzen-
leistungen durch Loslassen“. Im Anschluss 
lernen Sie in seinem Workshop, wie Sie 
zukünftig Dinge selbstbewusst und stark 
anpacken.

Megatrends und ihre Herausforderungen
– Spitzenleistungen im Offi ce von morgen

17. Oktober 2014 von 9.00 bis 17.45 Uhr
Tagungsort: Bonn, Hotel Hilton 

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

wer weiß, wie er sich klug und attraktiv 
berufl iche und private Ziele setzen kann, 
hat gute Chancen, sie zu erreichen. Dass das 
nicht mühelos gelingt, ist klar. Abstriche an 
Freizeit und Privatleben, oft auch Prüfungs-
stress, muss man schon einkalkulieren. Wie 
viel Aufwand lohnt es sich also zu inves-
tieren? Eine sehr interessante Frage, zu der 
vier Kolleginnen ihre ganz eigene Meinung 
haben, zu lesen auf Seite 7.
 Wussten Sie, wie viel Teamwork mit 
Musik zu tun hat? Unsere Autorin Inken 
Fügmann faszinierten die Parallelen, die der 
Coach und Autor Richard de Hoop zwi-
schen Teams und Orchestern zieht. Unser 
Titelreport „Gemeinsam sind wir stark“ 
(ab Seite 12) analysiert das Phänomen der 
Harmonie und Misstöne im Büro nach dem 
Prinzip des Niederländers – lassen Sie sich 
überraschen! 
 Auch sonst ist unsere tempra365 wieder 
prall gefüllt mit Themen, die uns wichtig 
sind. Da sind zum Beispiel wertvolle Profi -
Tipps, wie Sie sich schützen, wenn das 
Berufsumfeld einem Haifi schbecken gleicht 

(Seite 28). Oder wie es Ihnen gelingt, mit 
seelischer Widerstandskraft Krisen und 
Niederlagen besser zu überstehen (Seite 49).
 Ein ganz besonderes Augenmerk ver-
dienen die einzelnen Berichte zu unserem 
traditionellen Offi ce Day, der am 13. März 
bereits zum sechsten Mal erfolgreich und 
unter reger Beteiligung in vielen bSb-
Regionalgruppen durchgeführt wurde.
 Und last but not least möchte ich Sie 
auf unser 7. bSb-Assistenz-Offsite aufmerk-
sam machen, das am 17. Oktober in Bonn 
stattfi nden wird. Freuen Sie sich schon 
heute auf ein spannendes Programm rund 
um die Megatrends für unsere berufl iche 
Zukunft. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre und freue mich auf Ihr Feedback 
zur aktuellen Ausgabe.

Ihre 

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

CLAUDIA FERCHOW, 49, 
ausgebildete Büroassistentin, 
arbeitet sie seit über zehn Jahren 
in der Lanxess Deutschland 
GmbH im Bereich Information 
Technology. 

ELKE KIRSTEIN, 50, ist 
ausgebildete Bürokauffrau und 
arbeitet seit 14 Jahren bei Alstom 
Transport Deutschland GmbH, 
seit acht Jahren als Assistentin 
der Logistik-Direktorin.

SIMONE SINHUBER, 55. 
Die Außenhandelskauffrau 
arbeitet seit 2007 als Sachbe-
arbeiterin Export beim Münchner 
Lichtdesign-Unternehmen 
Ingo Maurer.

Claudia Ferchow

Diese Frage sollte man sich 
stellen, wenn man die Karriere-
leiter weiter nach oben klettern 
will. Oft bleibt das Privatleben 
auf der Strecke – ist es das 
wert? Wichtig ist, für sich zu 
wissen, was einen am Aufstieg 
reizt. Bei mir persönlich ist 
es weniger das Geld, sondern 
eine spannendere Aufgabe 
oder mehr Verantwortung zu 
übernehmen. Dafür bin ich 
auch bereit, Weiterbildungen 
oder Seminare zu besuchen, 
die dann für eine gewisse Zeit 
meine Freizeit beanspruchen. 
Zum Glück übernehmen meine 
Chefs die Kosten für Weiter-
bildungen und sind fl exibel 
hinsichtlich der Arbeitszeiten.

Simone Sinhuber

Ich habe immer gern und 
engagiert gearbeitet, habe auch 
kein Problem mit Überstunden.  
Aber ums „Karriere machen“ 
ging es mir nie. Zwischendurch
war ich Assistentin der Ge-
schäftsleitung. Mal was anderes, 
dachte ich. Das war aber nichts 
für mich – viel zu unfrei. Ein 
Aufstieg zur Team- oder Ab-
teilungsleiterin mag fi nanziell 
interessant sein, aber der Stress 
wäre es mir nicht wert. Ich bin 
in meinem Job zufrieden, wenn 
ich Freiräume mit Verantwor-
tung habe. Vielleicht fehlt mir 
auch nichts, weil ich zusätzlich 
Erfüllung in meinem Ehren-
amt bei der Ronald McDonald 
Kinderhilfe fi nde. 

Was ist mir ein Aufstieg wert?
Eine höhere Position gibt’s selten zum Nulltarif. Zu welchen Opfern man bereit ist, ist individuell 

verschieden. Vier Frauen haben uns verraten, welchen Preis sie zahlen (würden)

Ulrike Wagner

Ich kann mir keine bessere 
Lösung vorstellen als meine 
Mischung aus selbstständig und 
angestellt. Mein Arbeitgeber 
ist großartig – kinderlieb und 
offen für Flexibilität. Und mein 
eigener Büroservice gibt mir 
Freiheit und Bestätigung. Diese 
perfekte Job-Situation ist es 
mir wert, jede Minute des Ta-
ges zu opfern, die ich nicht mit 
meinen drei Kindern verbringe. 
Lange Abendschichten sind die 
Regel. Bevor ich Mutter wurde, 
arbeitete ich als Assistentin der 
Geschäftsleitung in einem klei-
nen IT-Unternehmen. Auch 
dort war ich sehr zufrieden – 
das war mir wichtiger als eine 
höhere Position.

ULRIKE WAGNER, 33, Büro-
kauffrau aus Langwedel, machte 
sich 2011 mit einem Büroservice 
selbstständig. Zusätzlich ist sie in 
Teilzeit in einem kleinen Verlag in 
Kiel angestellt.F
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Elke Kirstein

„Wer ruht, der rastet“, sagt ein 
Sprichwort. Mir ist es sehr 
wichtig, auf die immer neuen 
Herausforderungen der heu-
tigen schnelllebigen Zeit mit 
entsprechender Lernbereit-
schaft zu reagieren. So zeige 
ich, dass ich kompetent und 
up to date bin – und einem be-
rufl ichen Aufstieg gewachsen. 
Dem Prinzip „lebenslanges 
Lernen“ folgend, habe ich 
daher an Fortbildungen teilge-
nommen – beim bSb, bei der 
Volkshochschule sowie der 
Industrie- und Handelskammer. 
Das kostet zwar Kraft und Zeit, 
aber „geht nicht“ gibt es bei mir 
nicht! Ohne mein Engagement 
wäre ich nicht so weit gekommen.

Meine Meinung   Was ist mir ein Aufstieg wert? Seite   7
Eine von uns   Margit Mothes Seite    8
Vermischtes   Ihr Recht im Job; News Seite   10
 

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

Haben Sie auch Erfahrungen mit verbalen Entgleisungen im Büro? 
Schreiben Sie uns auf www.facebook.com/bsb-offi ce

Kein schlechter Scherz – nein, bei diesen Sprüchen handelt es sich um reale Äußerungen von Vorge-
setzten. Sie stammen aus der Sammlung der beiden Marketingexperten Stoja Rudan und Michael 
Kötting, die in ihrem Blog badassboss.de Angestellte dazu aufriefen, ihnen die verbalen Ausraster 
ihrer (Ex-)Chefs zu schicken. Tausende folgten der Aufforderung und ließen Dampf ab. Eine Best-
of-Auswahl erschien in diesem Jahr auch als Buch*. Das Projekt legt den Verdacht nahe, dass es mehr 
„Bernd Strombergs“ gibt als gedacht, also Typen wie den Alptraum-Chef aus der TV-Serie, die jetzt 
verfi lmt und sofort zum Kassenschlager wurde. 
 
*Stojan Rudan/Michael Kötting: „Seien Sie gefälligst still, wenn ich Sie unterbreche“, 160 S., Piper, 8,99 Euro. 

Zum Kopfschütteln
„Was hab’ ich der Personalabteilung getan, 
 dass mir diese jemanden wie Sie anschleppt?“

„Das ist das beste Kündigungsschreiben, das ich je verfasst habe. 
 Ich möchte es Ihnen widmen.“

„Natürlich können Sie eine andere Meinung haben. 
 Warum sollten Sie sich nicht irren dürfen?“
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TEXT: NICOLE EHLERT

Sommer in Sachsen-Anhalt: Margit Mothes er-
innert sich gern an den Ausfl ug vor einem Jahr

WAS WIR NOCH 

WISSEN WOLLEN

Wofür sind Sie Ihren Eltern 
dankbar?
Für das „Behütet-Sein“. Vor 
allem hatte ich eine sehr enge 
Beziehung zu meinem Vater.
Womit kann man Ihnen eine 
große Freude machen?
Mit kleinen Gesten, etwa wenn 
jemand „Danke“ sagt oder mich 
grüßen lässt. Ich freue mich 

immer, wenn mir Vertrauen 
entgegengebracht wird.
Welche Eigenschaft würden Sie 
gern loswerden?
Etwas mehr Lockerheit und 
Coolness könnten mir nicht 
schaden. Ich wünsche mir oft, 
ich wäre schlagfertiger oder 
könnte lässiger „nein“ sagen. 
Leider neige ich eher dazu, zu-
zustimmen, wenn jemand mich 
fragt oder um etwas bittet, auch 
wenn es mir vielleicht gar nicht 

so recht ist.
Wofür würden Sie 24 geschenkte 
Stunden nutzen?
Wer kann einem denn 24 Stun-
den schenken? Die Zeit läuft, 
daran lässt sich nichts ändern. 
Aber wenn ich einen ganzen 
Tag frei gestalten könnte, 
würde ich mir einen Besuch im 
Wellness-Hotel gönnen und 
dort viel lesen.
Und wenn Sie kein Geld mehr 
verdienen müssten?

Eine Reise um die Welt für 
ein halbes oder ein Jahr. Aber 
dann würde ich sicher wieder 
arbeiten, vielleicht sogar selbst-
ständig etwas aufbauen: eine 
Agentur für Künstler könnte 
ich mir vorstellen.
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Beim Lernen. Und sicher 
immer noch im kulturellen 
Bereich. Es müsste schon viel 
passieren, um ihn zu verlassen – 
aber man weiß ja nie!

nie vergessen wird: ihr erster Besuch in der 
Dresdner Gemäldegalerie. „Die Leiterin 
des Kinderhorts bot einen Gruppenaus-
fl ug dorthin an“, erzählt Margit Mothes. 
Danach fährt sie immer wieder allein hin, 
um abzutauchen in diesen faszinierenden 
Kosmos der Kunst. „Ich fragte mich, was 
hinter den Bildern steckt, wollte mehr über 
die Maler erfahren.“ Zu Hause liest sie 
dann vieles nach: in dem Lexikon, das sie 
zu ihrem zehnten Geburtstag geschenkt 
bekommen hat – ein Buch von enormem 
Wert für das Kind aus Karl-Marx-Stadt. 
Nicht nur, weil sie in bescheidenen fi nan-
ziellen Verhältnissen aufwächst, sondern 
auch weil solche Bücher Mangelware sind 
in der DDR. 
 Es ist nicht die einzige Begrenzung, die 
das politische System setzt. „Am liebsten 
hätte ich Ethnologie studiert“, erzählt 
Margit Mothes. „Doch es gab nur vier 
Studienplätze im gesamten Land, und 
Arbeiterkinder wurden bevorzugt.“ Keine 
Chance also für sie, die Tochter eines 
Musikers. Und so wird sie zur Apotheken-
facharbeiterin ausgebildet. Der berufl iche 
Umweg samt Anstellung in einer Apo-
theke ihrer Heimatstadt dauert fast zehn 
Jahre. „Trotzdem wusste ich immer, dass 
ich nicht ewig im Gesundheitswesen blei-
ben würde“, sagt Margit Mothes. Ihr Ziel 
hat sie schon klar vor Augen: „Ich wollte 
ins Museum – notfalls als Aufsicht!“ 
 Als sie 1981 erfährt, dass in den Städti-
schen Museen die Stelle der Sekretärin 
des Direktors frei geworden ist, schafft sie 

S
chlüsselerlebnisse mit großer 
Wirkung können ganz klein 
anfangen. Bei Margit Mothes 
waren die entscheidenden 
Wegweiser winzig: Brief-

marken! Eine Sonderserie mit berühmten 
Gemälden hatte es ihr angetan. 
 Sie ist höchstens acht, als die Postwert-
zeichen ihre Liebe zur Kunst entfachen. 
Mit zwölf dann endlich der Tag, den sie 

dank Vermittlung eines Bekannten den 
Absprung. Noch ist das Haus ein Kombi-
nat und Margit Mothes im Sekretariat für 
mehrere Museen zuständig. Dass sie nach 
drei Jahren versetzt wird, bedeutet formal 
einen Abstieg. „Der Grund dafür war, dass 
ich nicht in der Partei war“, vermutet sie. 
Doch der vermeintliche Makel erweist 
sich als Glück. Denn die neue Stelle an der 
Seite des Generaldirektors der Kunst-
sammlungen ist wie auf sie zugeschnitten. 
Bis heute, denn Margit Mothes bleibt 
auch, als sie 1996 eine neue Chefi n 
bekommt. Als deren rechte Hand ist sie 
nicht nur für deren Korrespondenz, Termi-
ne und Dienstreisen zuständig, sondern oft 

auch „erste Anlaufstelle für jeden, der et-
was von den Kunstsammlungen will“, sagt 
die 58-Jährige. Das kann auch mal „die 
Oma sein, die wissen will, ob ein früherer 
Bekannter noch bei uns arbeitet“. Oder der 
Mann, der bei einem Preisausschreiben ein 
Bild gewonnen hat – „und von uns wissen 
will, was er damit anfangen soll“. Mit so 
vielen unterschiedlichen Menschen zu 
tun zu haben, gefällt Margit Mothes. Am 
meisten aber genießt sie die Begegnungen 
mit den Künstlern. Mit dem Maler Karl 
Otto Götz entwickelte sich im Zusam-
menhang mit seiner Ausstellung 1993 eine 
freundschaftliche Beziehung. „Ich habe ihn 

sogar mal im Westerwald besucht“, erzählt 
Margit Mothes und schwärmt: „Er wusste 
so viel über Geschichte, ich hätte ewig 
mit ihm reden können.“ Immer wieder 
kommt es vor, dass die Künstler zu ihren 
Sonderausstellungen selbst nach Chemnitz 
reisen. So lernt die Kunstbegeisterte auch 
Ulrich Meister, einen Schüler von Joseph 
Beuys, kennen – und vergisst bestimmt 
nie die Kartoffeln und Gummiringe, die er 
in seine Kunstwerke integrierte. Für den 
britischen Pop-Art-Künstler Allen Jones 
darf sie die Reise organisieren – und beim 
Small Talk mit ihm ihre Englischkennt-
nisse anwenden. Der Sprachkursus, den 
sie 2010 in England machte, hat sich also 
gelohnt. Aber in den Augen der Chemnit-
zerin ist ohnehin das Lernen nie umsonst. 
Von der Wissbegierde, die sie bereits als 
Mädchen hatte, ist auch im Erwachsenen-
alter nichts verloren gegangen. Vor allem 
blieb der Wunsch zu studieren präsent. 
2006 schreibt sie sich zu einem berufsbe-
gleitenden Studium zur Kulturmanagerin 
an der Sächsischen Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie Dresden ein. Ein 
hartes Brett, zumal ihre Chefi n abrät: 
„Sie hatte Bedenken wegen des zeitlichen 
Aufwands“, sagt Margit Mothes. Brem-
sen lässt sie sich davon nicht, „dafür war 
ich viel zu überzeugt“. Alle drei Monate 
opfert sie Überstunden und Urlaubstage, 
um vor Ort an der Akademie zu sein. Jede 
Stunde Freizeit geht fürs Lernen drauf. 
„Mit dem Abschluss bin ich jetzt nicht nur 
fürs Sekretariat qualifi ziert“, sagt Mothes. 
Doch damit nicht genug: Befl ügelt von 

Ein Leben ohne die Kunst – 

kaum vorstellbar für  

bSb-Mitglied Margit Mothes. 

Ihrem Job im Museum ist sie 

deshalb seit 30 Jahren treu 

  Eine von uns

Ich wollte ins Museum – 
notfalls als Aufsicht!„

Margit 
Mothes
Sekretärin der Generaldirektorin 

der Kunstsammlungen Chemnitz

ihrem Erfolg drückt sie gleich noch einmal 
die Akademiebank und macht 2011 ihren 
Abschluss zur Medienmanagerin. Kein 
Wunder, dass das Privatleben der Allein-
stehenden immer wieder zu kurz kommt. 
Arbeitstage bis 20 Uhr sind ohnehin keine 
Ausnahme. Ein Segen, dass Margit Mothes 
vor 14 Jahren in den bSb eingetreten
ist. Nicht nur, dass die Veranstaltungen 
sie berufl ich bereichern – mit der Regio-
nalgruppe Chemnitz hat sie vor allem ein 
soziales Netzwerk vor Ort gefunden. „Ins-
besondere die Leiterin, Gabriele Altmann, 
ist immer offen für persönliche Gespräche 
und Probleme“, schwärmt Margit Mothes. 
Und wenn ihr die Stadt, der sie ihr ganzes 
Leben treu geblieben ist, doch einmal zu 
eng wird, dann reist sie weit weg. Wie 
2012 nach Buenos Aires. Und als nächstes 
vielleicht nach Kanada. 
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WAS KOMMT – WAS BLEIBT?
Fünf Trends, von Profi s erkannt

GEHALT ZÄHLT NICHT ALLEIN 
Mit Benefi ts wird zu selten gelockt

FIRMEN MISSTRAUEN MOBILITÄT

Die Hälfte aller Berufstätigen 
in Deutschland sind bereits 
mobil im Einsatz. Doch nur 
etwas mehr als ein Drittel (36 
Prozent) der Führungskräfte 
glaubt hierzulande, dass sich 
Mitarbeiter effektiv aus der 
Ferne managen lassen. Mehr 
als die Hälfte (53 Prozent) der 

deutschen Personalverantwortlichen machen sich Sorgen, wie 
ihre mobilen Angestellten die Zeit nutzen. Das sind Ergebnis-
se einer aktuellen Regus-Studie. Damit misstrauen deutsche 
Personalverantwortliche ihren Angestellten deutlich mehr 
als jene in anderen Ländern, obwohl Deutschlands Anteil an 
fl exiblen Arbeitnehmern genau im globalen Durchschnitt liegt 
(48 Prozent). Weltweit sind über die Hälfte (55 Prozent) der 
mehr als 26.000 Umfrageteilnehmer der Meinung, dass das 
Management mobiler Mitarbeiter möglich ist. Ein Grund für die 
Bedenken der Deutschen könnte sein, dass es an Schulungen 
zur Führung mobiler Mitarbeiter und an entsprechenden 
Managementtechnologien mangelt.

Der Bedarf an Fachkräften steigt – trotzdem mangelt es Un-
ternehmen an Bemühungen, ihre Position im Wettbewerb um 
kluge Köpfe entscheidend zu verbessern. Zu diesem Schluss 
kommt eine Studie der Hochschule Ingolstadt im Auftrag der 
Benefi t Concepts GmbH. Was (zukünftige) Mitarbeiter außer 
ihrem Gehalt an Zusatzleistungen erwarten können, wird dem-
nach kaum kommuniziert. Dabei würden Benefi ts wie Weiter-
bildung, Fitnessmöglichkeiten, Einkaufsvorteile oder betrieb-
liche Altersvorsorge gut ankommen. Drei von vier Firmen sei 
allerdings bewusst, dass sie sich hinsichtlich ihrer betrieblichen 
Zusatzleistungen verbessern müssten, so der Geschäftsführer 
von Benefi t Concepts, Markus Schneider. Er hat ein Qualitäts-
siegel entwickelt – mehr Infos unter www.benefi tconcepts.de.

IST JA NUR KURZ: 
WIE VIEL PRIVATES IST OKAY 
IM JOB?

Schnell mal einen Arzt- oder Behördentermin während der 
Arbeitszeit vereinbaren, was ist schon dabei? Doch Vorsicht! 
Grundsätzlich bedeutet die Beschäftigung mit privaten Belan-
gen während der Arbeitszeit einen Verstoß gegen die arbeits-
rechtlichen Pfl ichten: Schließlich kommen Sie Ihrer arbeitsver-
traglich geschuldeten Arbeitsleistung nicht nach, während Sie 
im Büro private Dinge regeln. Das kann beispielsweise eine 
Abmahnung oder in besonders schwerwiegenden Fällen eine 
Kündigung auslösen. Die Pfl ichtverletzung wiegt dabei umso 
schwerer, je mehr Sie dadurch Ihre Arbeitspfl icht in zeitlicher 
und inhaltlicher Hinsicht vernachlässigen. Auch die Wahrneh-
mung solcher Termine in der Arbeitszeit ist nicht in jedem Fall 
gestattet. Grundsätzlich gilt: Private Termine sind in der Freizeit 
zu erledigen. Notfalls muss dafür Urlaub genommen werden. 
Der Arbeit fernzubleiben ist nur bei akuten Erkrankungsfällen 
mit zeitnahem Behandlungsbedarf erlaubt. Dagegen nicht bei 
reinen Vorsorgeuntersuchungen, die in der Regel planbar sind. 
Achtung: Gerade für Arztbesuche enthalten Tarifverträge vielfäl-
tige abweichende Regelungen.
Behördliche oder gerichtliche Vorladungen unterfallen übrigens 
als persönliche Leistungshindernisse dem § 616 BGB und 
begründen in der Regel einen Anspruch auf bezahlte Frei-
stellung. Allerdings kann die Anwendbarkeit von § 616 BGB 
arbeitsvertraglich ausgeschlossen werden. Außerdem kann 
der Arbeitsvertrag eine Vereinbarung enthalten, ob und wie 
solche Kollisionen von Arbeitspfl icht und privater Terminführung 
aufgelöst werden. 
In jedem Fall ist es ratsam, bei außerdienstlichen Terminen 
zeitnah den Arbeitgeber zu informieren.

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

Gesetz erlaubt nur wenige Ausnahmen

Karriereexperten.com, ein Netzwerk aus erfahrenen Coachs und Beratern, 

beschäftigt sich intensiv mit den Entwicklungen im Bereich Karriere. Die 

interessanten Erkenntnisse auf einen Blick:

Recruiting Jede zehnte Stelle wird inzwischen via Social Media 
besetzt: Jobsuchende nutzen es, um interessante Unternehmen zu 
identifi zieren; Arbeitgeber durchsuchen soziale Netzwerke syste-
matisch nach geeigneten Mitarbeitern. Fazit: Wer kein gut gepfl eg-
tes Profi l auf XING oder Linkedin hat, verpasst die interessantesten 
Angebote!
Bewerbung Wer sich auf individuelle und kreative Weise ins beste 
Licht rückt, hat tatsächlich beste Chancen. Außerdem kann man 
mit sozialen Kompetenzen besser denn je punkten. Bei der Wahl 
ihres Wunsch-Arbeitgebers achten Bewerber zunehmend darauf, 
dass die Wertvorstellungen übereinstimmen.
Vorstellungsgespräch Bewerbern, die eine persönliche Einladung 
bekommen, steht eine enorme letzte Hürde bevor: Einstellungsge-
spräche werden immer komplexer und anspruchsvoller. Nicht nur 
schwierige Fachfragen müssen beantwortet werden – immer mehr 
Arbeitgeber lassen Kandidaten probearbeiten. Immerhin sind die 
Vorbereitungsmöglichkeiten dank Internet besser geworden.
Führung Vorgesetzte verunsichern, indem sie Unmögliches 
verlangen – und gleichzeitig die Angst vor Fehlern schüren. Was 
dazu führt, dass Mitarbeiter lieber „Dienst nach Vorschrift“ machen, 
anstatt eigenverantwortlich zu agieren. 
Gesundheit In Zeiten von wachsender Arbeitsdichte, Termindruck 
und ständiger Erreichbarkeit bekommt das Thema Stressbewäl-
tigung immer mehr Gewicht – auch für Unternehmen, von denen 
passende Angebote erwartet werden. Firmen, die entsprechende 
Führungskräftetrainings installieren, sind in Zukunft klar im Vorteil.

Das Projekt ist abgeschlossen, doch wohin mit all den Ordnern 
und Dokumentenmappen? Gemäß den gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen müssen die Daten bis zu zehn Jahre lang 
aufgehoben werden. Das neue, voll automatisierte Aktenlager 
„Blitzarchiv“ der Aktentreuhand DE GmbH übernimmt jetzt 
das komplette Handling. Über das verschlüsselte Onlineportal 
www.blitzarchiv.de bestimmt der Kunde die Einzelheiten von 
Abholung, Lagerung und Rückholung der Akten oder deren 
Vernichtung nach Ende der vereinbarten Aufbewahrungsfristen. 
Im automatischen Hochlager von Blitzarchiv sind die Akten 
unter Beachtung aller relevanten Datenschutzbestimmungen 
anonymisiert verwahrt. Die Kunden behalten stets die volle 
Kontrolle über ihre Geschäftsakten, sparen aber Zeit, Raum 
und Geld.

AUTOMATISCHES AKTENLAGER

VOM CHEF ZUM 
TRAINER
Voss+Partner bietet Ausbildung 

für Führungskräfte an

Wie vermittle ich Menschen das Wissen 
und Können, das sie für ihre Arbeit 
brauchen? Vor dieser Frage stehen nicht 
nur selbstständige und fi rmeninterne 
Weiterbildner, sondern auch Führungs-
kräfte. Zum Beispiel, wenn sie ihre Mitar-
beiter bei ihrer Arbeit anleiten und ihnen 
Wege zum Erfolg aufzeigen möchten. 
Speziell für diese Zielgruppe hat das 
Hamburger Trainings- und Beratungsun-
ternehmen Voss+Partner eine viertägige 
Grundausbildung entwickelt, die von 
der Stiftung Warentest ausgezeichnet 
wurde. Gelehrt wird unter anderem, 
wie Lernprozesse verlaufen, wie Verhal-
tensänderungen bei anderen ausgelöst 
werden können sowie die Nutzung von 
Trainingsmedien. Das Know-how kann 
in Spezialseminaren vertieft werden. 
Nähere Infos und Termine unter 
www.voss-training.de.
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eamfähigkeit – in den 
meisten Stellenanzeigen 
gehört sie längst zu den 
Standardanforderungen. 
Klar, denn Teamwork ist 

heute fester Bestandteil der Arbeitsorgani-
sation. Wenn alle an einem Strang ziehen, 
können sie bessere Ergebnisse erzielen 
als eine Abteilung voller Einzelkämpfer. 
Das zeigen auch zahlreiche Studien, unter 
anderen vom Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Hier stellten Forscher 
fest, dass vor allem die Teams erfolgreich 
und effi zient arbeiteten, in denen viel Wert 
auf Kommunikation – auch über Privates, 
etwa in den Pausen – gelegt wurde. Und 
während manche Bosse noch glauben, dass 
eingespielte Teams schnell einfallslos und 

Gemeinsam
    sind wir
        stark

Ein erfolgreiches Team funktioniert wie ein 
Orchester, sagt Coach Richard de Hoop: 
Jeder Solist beherrscht sein Instrument, 
kennt seinen Part und kann auch mal 
improvisieren. Für seine Vorlesungen und 
Seminare hat der Niederländer typische 
Eigenschaften und Stärken der unter-
schiedlichen Teamplayer auf acht Musik-
instrumente übertragen – von der kreativen 
Gitarre, über den tüchtigen Bass bis zur 
energischen Trommel. Seine Erfahrung: 
Wenn jeder weiß, welches „Instrument“ er 
am besten beherrscht, steht einer ge-
lungenen Performance nichts im Wege. 
Die folgenden Steckbriefe helfen bei der 
Talentsuche in eigener Sache. Online und 
in de Hoops aktuellem Ratgeber (s. „Zum 
Weiterlesen“) gibt es außerdem einen 
ausführlichen Selbsttest.

Ihn bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Der Bass ist 
pfl ichtbewusst, organisiert und sehr diszipliniert. Er 
kann gut führen und trägt gern die Verantwortung für 
sein „Orchester“. Außerdem fällt es ihm nicht schwer, 
selbst im größten Chaos den Überblick zu behalten. Im 
Gegenteil: Probleme löst er sogar richtig gern. 
Schwächen: Der Bass neigt manchmal zu einer Art 
Tunnelblick, nimmt Anregungen anderer Teammit-
glieder oft nicht wahr. Außerdem kann er sich schnell 
wechselnden Anforderungen nicht so rasch anpassen, 
wie es sinnvoll wäre.
Stärken trainieren: Die basstypische Tatkraft lässt sich 
weiter verbessern, indem man jede Woche etwas „in 
Ordnung“ bringt – den Kratzer am Auto, die fl ackern-
de Glühbirne, die quietschende Tür. Außerdem gut: 
genauer hinhören, wenn Kollegen Einwände oder neue 
Ideen haben. Das schult die Flexibilität.

In manchen Abteilungen läuft 
alles wie am Schnürchen, in 
anderen ist immer wieder der 
Wurm drin. Woran liegt’s? 
Stimmt die Chemie nicht? 
Hakt es an der Führung oder 

gibt’s unausgesprochenen Frust? 
Unser Special erklärt, wie aus 

einer Handvoll Kollegen ein echtes 
Dreamteam werden kann

träge werden, zeigt eine indische Unter-
suchung von 1004 Entwicklungsprojekten 
des Softwaredienstleisters Wipro mit über 
11.000 Mitarbeitern genau das Gegenteil: 
Teams machen weniger Fehler und bleiben 
eher im Budget, je vertrauter die Mitglie-
der einander sind. 
 Einen weiteren Erfolgsfaktor kennt 
der niederländische Coach und Autor 
Richard de Hoop: „Die Harmonie muss 
stimmen!“ Damit meint er nicht rund um 
die Uhr eitel Sonnenschein, sondern dass 
die einzelnen Teamplayer sich fachlich 
UND charakterlich ergänzen. „Die meisten 
Unternehmen, die ich kenne, machen den 
Fehler, bei der Zusammenstellung von 
Teams bloß auf die funktionale Rolle zu 
schauen“, erklärt de Hoop. „Die Stelle 

bekommt, wer den fachlichen Anforderun-
gen entspricht.“ Doch wenn dadurch fünf 
kommunikationsstarke Macher im Team 
sind, wird ein Projekt sicher nicht glänzen. 
Es braucht eben auch die fl eißigen Tüftler 
im Hintergrund, um ein Ziel zu erreichen. 
Den kreativen Entwickler ergänzt ein küh-
ler Rechner, die ehrgeizige Tempomacherin 
ein Vermittler, der auch mal geschickt 
bremsen kann. Damit im Team alles rund 
läuft, ist es wichtig, dass jeder seine Stärken 
kennt und weiß, wie er sich effektiv ein-
setzt. 
 Auf den folgenden Seiten lesen Sie, 
wie jeder die Rolle einnehmen kann, die 
zu ihm passt, wann ein Coaching hilft und 
welche typischen Fallen im Teamalltag 
lauern. 

Der tüchtige Bass
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Buchtipp + Selbsttest: 
„Macht Musik. So spielt 
Ihr Team zusammen, 
statt nur Lärm zu pro-
duzieren“, Gabal Verlag, 

224 Seiten, 24,90 Euro. Richard 
de Hoop erklärt ebenso unter-
haltsam wie anschaulich, was in 
guten Teams richtig läuft und wie 
jeder seine Talente einbringen 
und verfeinern kann. Mit dem 
Selbsttest lässt sich ermitteln, 
welches „Instrument“ man am 
besten beherrscht. Den Test 
„Orchesterspiel“ gibt es auch on-
line unter www.richarddehoop.de 
(gratis).

Zum Weiterlesen: m
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Die begeisternde 
Trompete

Die kreative Gitarre Die rationale Harfe

Das planende Horn

Die hilfsbereite Geige

Die energische Trommel

Das vielseitige Klavier

Wer im Konzert mal einnickt, wird 
beim Trompetensolo garantiert wieder 

hellwach. Die klaren, fröhlichen Instru-
mente sind nicht zu überhören und immer vorne 

mit dabei – allerdings ohne ausgefahrene Ellenbogen. 
Freundlich, optimistisch und offen gehen Trompeten-Typen 
auf andere zu, ihre Bürotür ist selten verschlossen, sie sind 
sehr kommunikativ.
Schwächen: Die Trompete schießt leicht übers Ziel hinaus. 
Der Blick fürs Detail fehlt ihr manchmal. In ihrer Begeiste-
rung gerät die Frage nach der Umsetzbarkeit einer Idee oft 
ins Hintertreffen. 
Stärken trainieren: Die eigene Extrovertiertheit gezielt zum 
berufl ichen Netzwerken nutzen. Neue Kontakte können so 
zum Gewinn für das ganze Team werden. Ziel: Jede Woche 
einen neuen Kontakt knüpfen und die Beziehung gewissen-
haft pfl egen.

Die Gitarre aus einem Orchester herauszuhören, ist schwierig, 
denn sie drängt sich nicht in den Vordergrund. Allein (am La-

gerfeuer) läuft sie dagegen zu 
kreativer Hochform auf, sprüht 
vor originellen Ideen und liefert 

Anregungen, von denen das ganze 
Team profi tieren kann. Unterneh-

men brauchen Gitarren, um sich vom 
Mainstream abzusetzen.

Schwächen: Die Gitarre hat wenig 
Talent, ihre Ideen verständlich zu 

erklären, deshalb braucht sie geduldi-
ge Teammitglieder die ihre Gedanken 

„übersetzen“ und so weiterentwickeln, 
dass sie den Praxistest bestehen.
Stärken trainieren: Gitarren soll-

ten ihre Fähigkeit zum Querdenken 
schulen, zum Beispiel beim Zeitungle-

sen: Die örtliche Feuerwehr beklagt Mitgliederschwund – welche 
Maßnahmen könnte sie ergreifen? Welche Lösungen abseits der 
Norm gäbe es für den von der Schließung bedrohten Tante-Em-
ma-Laden?

Zahlen, Daten, Fakten – das ist die Welt der Harfe. Die kritische und ernsthafte Denkerin hat das Wesentliche 
stets im Blick. Je komplizierter ein Problem, desto mehr Ehrgeiz entwickelt sie und fi ndet meistens auch eine 
Lösung. Weil sie keine Freundin von Schnellschüssen ist, verkennen Kollegen die Harfe oft als Bedenken-
trägerin.
Schwächen: Harfen durchleuchten mit ihrem Röntgenblick jede Entscheidung bis ins Detail – das macht sie 
manchmal überkritisch. Weil sie stark faktenorientiert sind, fehlt ihnen der Mut zur Fantasie.
Stärken trainieren: Alles hat zwei Seiten. Harfen kann es helfen, regelmäßig Pro- und Kontra-Listen zu ver-
fassen, um ihr kritisches Urteilen nicht auf negative Fakten zu konzentrieren.

Horn-Typen stehen im Team eher in 
der zweiten Reihe. Sie sind unauffäl-
lig, aber sehr gute Beobachter. Bemer-
kenswert ist vor allem ihre ausgeprägte 
Intuition. Das Horn spürt, wenn ein 
Projekt ungeahnte Tücken hat, bevor 
es dafür handfeste Belege gibt. Außer-
dem verlieren Horn-Typen wichtige 
Kleinigkeiten nicht aus dem Blick. 
Sekretäre und persönliche Assistentin-
nen haben oft viele Hornqualitäten. 

Schwächen:Vielleicht wegen ihrer un-
trüglichen Intuition sind Horn-Typen 
häufi g sehr sensibel und manchmal 
anfällig für emotionalen Stress.
Stärken trainieren: Hörner brauchen 
Selbstbewusstsein. Helfen kann es, 
jede Woche zu notieren, wie die 
eigene Intuition zu bestimmten 
Themen in der Politik und Wirtschaft 
ist. Kann ein Produkt Erfolg haben, 
wird eine Krise gelöst oder verschärft? 
Wer die tatsächliche Entwicklung mit 
den eigenen Prognosen vergleicht, 
bekommt einen guten Blick für die 
Treffsicherheit seiner inneren Stimme 
– und kann sie selbstbewusst einbrin-
gen.

Die Welt der Geige ist in Ordnung, wenn sich alle vertragen. Aber bitte 
nicht zähneknirschend und pro forma, sondern aus echter Einsicht. Die 

Geige ist sehr überzeugend und kommunikativ, oft die „gute Seele“ eines Teams. 
Hängt in einer Abteilung der Haussegen schief, kann die Geige gut vermitteln, weil 

sie unausgesprochene Konfl ikte auf den Punkt bringt.
Schwächen: Unangenehmen Entscheidungen weicht die Geige gern aus. Und manch-
mal vergisst sie vor lauter Sehnsucht nach Harmonie, dass am Ende die Leistung 
stimmen muss.
Stärken trainieren: Geigen können hervorragend schlichten, halten Kontroversen 
allerdings nur schlecht aus. Das lässt sich trainieren, indem man gezielt an Meetings 
teilnimmt, in denen es oft heiß hergeht. Auch politische Talkshows sind ein gutes 
Bootcamp. Dabei immer die Meinungen der Teilnehmer analysieren und ermitteln, 
wo Gemeinsamkeiten liegen könnten. Q

Sie gibt den Takt an und ist eine echte Tempomacherin. Die Trommel leistet viel und 
arbeitet unter Zeitdruck am effektivsten. Mit ihrer Power gelingt es ihr häufi g, auch andere 
Teammitglieder anzuspornen. Außerdem hat sie ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen, 
behält das Ziel stets im Blick und ist eine echte Favoritin für den Chefsessel.
Schwächen: Die Trommel redet oft genauso schnell, wie sie denkt und ist genervt, wenn 
andere nicht ganz so fl ott sind.
Stärken trainieren: Einerseits öfter Nachsicht üben, um die Teamkollegen nicht ständig vor 
den Kopf zu stoßen. Auf der anderen Seite freundlich aber bestimmt Druck machen, damit 
weniger zielorientierte Typen von der trommeleigenen Zielorientiertheit profi tieren können. 

Seine Sache sind eher die leisen Töne. Das Klavier hat zwar immer 
alles im Blick und arbeitet zielorientiert, hat aber kein Problem damit, 

anderen den Vortritt zu lassen. Es ist vielseitig und sehr gut darin, andere 
zu fördern. Seine natürliche Autorität kann ausgesprochen ausgleichend 

wirken.
Schwächen: Das Klavier ist zwar ein echtes Multitalent, glänzt aber selten durch 

kreative Ideen.
Stärken trainieren: Klavier-Typen haben einen guten Blick für Begabungen. Eine gute 
Übung ist es daher, heimlich zum Talentscout zu werden. Welche Fähigkeiten schlummern 
in den Kollegen und wie ließen die sich gezielt fördern?

Richard de Hoop
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Welche Vorteile hat ein Team-Coaching gegenüber Einzelcoachings?
Als Trainer bekomme ich ein realistischeres Bild der aktuellen 
Situation, weil sie aus Sicht aller Teammitglieder geschildert wird. 
So werden die „Knackpunkte“ schneller sichtbar und können gleich 
gemeinsam angegangen werden.

Wie überzeuge ich meinen Vorgesetzten, ein Team-Coaching zu 
buchen?
Gut ist immer ein konkreter Anlass. Steht zum Beispiel ein wich-
tiges Projekt bevor, auf das sich alle optimal vorbereiten möchten, 
kann das ein überzeugendes Argument sein. Sinnvoll erlebe ich 
auch Coachings als Nachbereitung einer anspruchsvollen Aufgabe. 
Auf diese Weise lässt sich analysieren, was gut gelaufen ist und wo 
Verbesserungen möglich sind. 

Wo lauert das stärkste Konfl iktpotenzial in Teams?
Im Grunde dort, wo es auch in einer Partnerschaft liegt – in der 
Kommunikation. Die meisten Probleme entstehen durch Miss-
verständnisse, weil die Kollegen nicht miteinander reden, sondern 

„Im Team-Coaching werden die Knackpunkte sichtbar“

SEBASTIAN STOCKBRAND ist DIN-zertifi zierter 
European Business Coach in Oberursel und hat 
sich unter anderem auf Teambuilding und Team-
Coaching spezialisiert. Der 43-Jährige arbeitet 
bundesweit mit renommierten Firmen zusammen, 
coacht aber auch Einzelpersonen. Infos: www.
stockebrand-bc.de

annehmen, sie wüssten, was der andere denkt. Das ist fatal. Man 
kann eben nicht in den Kopf des anderen hineinschauen.
 
Wie stelle ich mich im Bewerbungsgespräch als Teamplayer dar?
Zunächst sollte man wirklich einer sein, sonst kann man das nicht 
authentisch rüberbringen. Dann ist es überzeugend, wenn man ein, 
zwei Ziele präsentieren kann, die man mit einem Team – und viel-
leicht auch trotz eines Teams – erreicht hat. Wer in seiner Freizeit 
in Teams aktiv ist, z. B. einen Mannschaftssport betreibt oder in 
einer Band spielt, sollte das auch unbedingt anführen.

Die häufi gsten Gründe für Misstöne im Team

Fehlendes Vertrauen. Wer erfolgreich zusammenarbeiten will, braucht eine Atmosphäre, in der niemand Angst haben muss, 
Fehler zu machen. Vertrauen herrscht dort, wo man offen miteinander umgeht und Kritik als Anregung und Ansporn nimmt, 
nicht als persönlichen Affront. 
Angst vor Konfl ikten. Werden Streitpunkte konsequent unter den Teppich gekehrt, entsteht eine Scheinharmonie, in der nie-
mand weiß, woran er ist. Hier hilft nur: Konfl ikte offen ansprechen, klären, aus der Welt schaffen – im Zweifel mit Hilfe eines 
Coachs.
Mangelndes Engagement. Je schlechter die Stimmung im Team, desto geringer ist das Interesse am gemeinsamen Erfolg. 
Wozu sich anstrengen, wenn es statt positivem Feedback nur Kritik hagelt? Hier muss vor allem die Führungskraft lernen, 
richtig zu motivieren.
Ablehnung von Verantwortung. Ein guter Stürmer hilft auch in der Verteidigung aus, weil er sich für das Team verantwortlich 
fühlt. Handelt jeder nach dieser Devise, stärkt das die gesamte Mannschaft.
Desinteresse an Ergebnissen. Vollkommen logisch: Gibt es keine konkreten Zielvorgaben, wurschtelt jeder vor sich hin. 
Auch hier muss der Teamleader klare Ansagen machen. Dann können gemeinsam Strategien entwickelt werden. Durch 
regelmäßige Feedbackrunden behalten alle den Überblick.

Schlechte Stimmung?
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Büromanagement. Sprachen. Bildung.

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

„Ich bin dabei!“*
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Business Coach Sebastian Stockebrand aus Oberursel kennt sich mit Gruppendynamik in Büros aus. 
Blitz-Interview mit dem Profi 
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Ein Arbeitsalltag, in dem immer alles glatt läuft? Gibt’s leider nicht. 
Aber Experten, die Ihnen mit gutem Rat zur Seite stehen

Drei Fragen zu meinem Job

„In unserer Abteilung 
sind großzügige 
Geburtstagsgeschenke üblich. 
Das sprengt mein Budget. 
Wie gehe ich damit um?“

Die Frage beantwortet Barbara Loring-
Class (www.loring-class.de). Sie arbeitet als 
Coach und als Wirtschaftsmediatorin*.

„Warum fällt es Ihnen so schwer, offen zu
sein? Haben Sie Angst, weniger gemocht
zu werden? Da kann ich Sie beruhigen:
Derartige Befürchtungen sind meist unbe-
gründet. Es ist sogar wahrscheinlich,
dass Sie mit dem Problem nicht allein
sind. Fassen Sie sich also ein Herz und
sprechen Sie – in einem stressfreien Mo-
ment – entweder die fürs Sammeln zustän-
dige Person unter vier Augen an oder
nutzen Sie eine Teambesprechung. Beto-
nen Sie, dass Sie sich gern beteiligen, die
Geschenke aber Ihren fi nanziellen Rahmen
sprengen. Machen Sie einen konstruktiven
Vorschlag, etwa in Zukunft verdeckt
zu sammeln und jedem den Betrag
selbst zu überlassen. In solchen Gesprächen
gewinnt, wer authentisch ist. Überprüfen
Sie deshalb selbstkritisch, ob Sie
sich die Beträge tatsächlich nicht leisten
können – oder ob Sie sich vielleicht dem
Team nicht eng genug verbunden fühlen,
um sich mit dem Betrag zu beteiligen.“

* beide Expertinnen sind Mitglieder 

  der emotion-Coaching-Datenbank

 „Ich verlasse immer als Letzte das 
Büro. Meine Kollegin scheint das 
zu ermutigen, Dinge, die sie nicht 
schafft, bei mir abzuladen. Wie kann 
ich mich besser abgrenzen?“

Die Frage beantwortet Ilona Lindenau, 
Trainerin und Businesscoach. Ihre 
Schwerpunkte sind u. a. Konfl ikt-
management und Kommunikation*. 

„Um ein Gespräch kommen Sie nicht her-
um. Damit es konstruktiv verläuft, ist es
wichtig, unvoreingenommen zu sein. Meist
kennen wir die Motive der anderen nicht,
was sie denken und wollen, spielt sich al-
lein in unserem Kopf ab. Vielleicht ist Ihre
Kollegin nur unachtsam, naiv, überfordert?
Suchen Sie einen ruhigen Moment für das
Gespräch. Gehen Sie ohne Vorwürfe auf
sie zu, bleiben Sie bei der Schilderung 
Ihres Anliegens in der Ich-Form: „Ich fi nde
oft Arbeit von dir vor und möchte verste-
hen, warum.“ Aus ihrer Reaktion werden
Sie heraushören, wo wirklich der Schlüssel
ist. Auf der Basis können Sie die Kollegin
bitten, Ihnen ohne vorherige Absprache
keine Arbeit mehr zu überlassen. Eventuell
können Sie ihr sogar „Hilfe zur Selbsthilfe“
geben – etwa Organisationstipps –
und so wieder Teamplayer werden.“

„Arbeitgebern sind Soft Skills 
scheinbar wichtiger denn je. 
Habe ich Nachteile, wenn ich 
keine Ehrenämter vorweisen
kann?“

Die Frage beantwortet Barbara Klunker, 
Fachbereichsleiterin Assistenz & Sekre-
tariat beim Personaldienstleister DIS AG. 
Sie hat in ihrer 13-jährigen Laufbahn weit 
über 1.000 Bewerbungsgespräche geführt 
und begleitet.

„Es stimmt: Arbeitnehmer, die nicht nur
durch Fachwissen glänzen, sondern auch
über sogenannte weiche Fähigkeiten wie
Flexibilität, Mobilität, Eigeninitiative,
Teamfähigkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein verfügen, sind im Rennen um
begehrte Arbeitsplätze im Vorteil. Die
Ausübung eines Ehrenamtes lässt vielleicht
auf besonderes Engagement schließen.
Aber ein Garant für Pluspunkte bei Perso-
nalverantwortlichen ist es sicher nicht.
Mancher Chef dürfte sogar angesichts ei-
nes zeitaufwendigen Ehrenamtes befürch-
ten, der Job könnte zu kurz kommen. Es
lohnt sich also nicht zu versuchen, den
Lebenslauf mit einem Ehrenamt aufzupo-
lieren. Stecken Sie die Energie lieber in
die Überlegung, welche der Soft Skills, die
Sie beherrschen, für Ihre Wunsch-Position
relevant sind – und wie Sie diese Kompe-
tenzen in der Bewerbung und im Vorstel-
lungsgespräch am besten zur Geltung
bringen.“

?

!! !
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Mein Start: Nach der Mittleren Reife begann ich 
2004 meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der 
HOMAG AG, einem international führenden Hersteller 
von Holzbearbeitungssystemen. Seit 2007 bin ich bei 
der HOMAG Group AG im Konzernrechnungswesen 
tätig. 
Mein Weg: In den letzten fünf Jahren habe ich gemerkt, 
dass mich die Tätigkeiten von Assistenten begeistern: 
Die vielseitigen Organisationsaufgaben, der direkte 
Umgang mit den Führungskräften, die Erstellung von 
Präsentationsunterlagen sowie die Kreativität und 
Flexibilität, die man einbringen darf – das alles liegt mir 
und macht mir großen Spaß. Daher entschied ich mich 
2011, mich zur Managementassistentin weiterbilden zu 
lassen – zuerst mit dem Schwerpunkt Kommunikation, 
danach noch mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaft. 
Meine dritte Fortbildung zur Betriebswirtin läuft noch. 
Mein Ziel: Auch den Betriebswirt möchte ich natürlich 
erfolgreich abschließen. Langfristig sehe ich mich als 
Assistentin auf Management- bzw. Führungsebene. 
Wie heißt ein bekannter Spruch? „Nur wer sein Ziel 
kennt, fi ndet den Weg.“ Und mit den Weiterbildungen 
bin ich schon die ersten Schritte gegangen.

Da 
will ich hin!
Die Industriekauffrau Nadine Jäkle, 27, 
arbeitet bei der HOMAG Group AG in 
Schopfl och. Zur Zeit macht sie berufs-
begleitend den Betriebswirt – ihre dritte 
Weiterbildung an der Euro Akademie 
Stuttgart 

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

Karriere 

Was mich erfolgreicher macht
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TEXT: PETRA POLK 

So viele „Freunde“ wie heute, im Facebook-Zeitalter, hatten wir wohl noch nie. Doch effektiv 
Netzwerken bedeutet mehr als Namen zu sammeln. tempra-Expertin Petra Polk erklärt in 
einem Gastbeitrag, worauf es ankommt

„Ohne Beziehung bringen 
virtuelle Kontakte nichts“

Netzwerken ist keine neuzeitliche Erfi ndung, kein Hype – nein, 
es ist heute eines der wichtigsten Instrumente für eine erfolgreiche 
Karriere bzw. für ein erfolgreiches Business. Netzwerken gibt es 
schon seit mehreren hunderten Jahren. Trotzdem ist es erst seit etwa 
zehn Jahren in aller Munde, wozu zum großen Teil die globale Ent-
wicklung durch das Internet beigetragen hat. Sie alle haben schon 
immer ein Netzwerk – Familie, Freunde, Nachbarn. Wenn man heu-
te von Netzwerken spricht, meint man allerdings den ganz gezielten 
Einsatz von Kontakten für Karriere und Business, denn das private 
Netzwerk passt nicht unbedingt zu den berufl ichen Zielen. Deshalb 
geht es darum, dass Sie Ihr Netzwerk ganz gezielt durch Menschen 
erweitern, die für Ihre Karriere förderlich sein können. 
 
Mit wenig Einsatz von Zeit und Geld ein großes Netzwerk 

aufbauen – das Internet macht’s möglich. Dennoch sind heute 
immer noch persönliche Beziehungen das Wichtigste für erfolg-
reiches Netzwerken. Optimal ist es, wenn Sie wie ich das persön-
liche Netzwerken mit dem virtuellen optimal verbinden. Denn 
im virtuellen Netz können Sie Menschen kennenlernen, die Sie 

viele gute Storys über Kontakte berichten, die sich indirekt und un-
erwartet ergeben haben. Übrigens freue ich mich auf die Vernetzung 
mit Ihnen. Stellen Sie mir zum Beispiel auf XING eine Anfrage; 
Sie bekommen garantiert eine Bestätigung – unter der Bedingung, 
dass ein Foto dabei ist. Sie wissen ja, Bilder sagen mehr als tausend 
Worte! 
 
Nicht jedes Netzwerk passt zu jedem. Eine sehr große Rolle bei 
der Auswahl der Netzwerke spielen Ihre persönlichen und beruf-
lichen Ziele und Interessen. Beobachten Sie Netzwerke, besuchen 
Sie verschiedene Plattformen und Events, um herauszufi nden, ob 
sie zu Ihnen passen. Netzwerken soll Spaß machen – lassen Sie 
deshalb auch Ihr Bauchgefühl entscheiden. Bei virtuellen Plattfor-
men empfehle ich, lieber zwei kontinuierlich als zehn oberfl ächlich 
zu bedienen. Das gilt auch fürs persönliche Netzwerken. Wenn Sie 
einen Rat brauchen, sprechen Sie mich ruhig an, gern bin ich Ihnen 
behilfl ich.
 Wenn Ihr Netzwerk Ihre Karriere unterstützen soll, pfl egen Sie 
nicht nur Ihre Kontakte, sondern teilen Sie ihnen auch mit, was 
Sie für sie tun können. Trauen Sie sich umgekehrt, Unterstützung 
anzunehmen – wir müssen ja nicht alles können, sondern nur wissen, 
wen wir fragen können.
 Jeder von uns hat andere Stärken, nutzen Sie diese. Nach dem 
Motto: Stärken stärken und Schwächen managen. Machen Sie Ihr 

Netzwerk zu Ihrem Manager, fördern und fordern Sie sich gegensei-
tig in Ihrem Netzwerk. Ich bin überzeugt, dass Sie alles, was Sie in 
Ihre Netzwerke einbringen, ernten werden – wenn auch nicht immer 
auf direktem Weg.
 
Netzwerken ist nicht oberfl ächlich, keine Visitenkartenaus-
tauschparty, keine Werbe- und Verkaufsplattform. Netzwerken geht 
von Mensch zu Mensch und steht und fällt mit der persönlichen 
Beziehung. Es ist nicht geeignet, wenn es schon „brennt“ und es 
ist nicht kurzfristig erfolgversprechend. Netzwerken braucht Zeit. 
Pfl egen Sie Ihre Kontakte langfristig und haben Sie Vertrauen, wenn 
Sie nicht gleich einen Return spüren. Kurz: Netzwerken ist etwas für 
positiv denkende Menschen, auf die man sich verlassen kann. 

sonst nie treffen würden. Deshalb empfehle ich Ihnen: Bauen Sie 
ein Netzwerk in den sozialen Medien auf. Sehr empfehlenswerte 
Plattformen sind Xing und Linkedin, aber auch Facebook ist nicht 
zu unterschätzen. Versuchen Sie dann, so viele virtuelle Kontakte wie 
möglich persönlich kennenzulernen. Denn ohne Beziehung bringen 
Ihnen virtuelle Kontakte nichts. Möglichkeiten bieten Events oder 
Kongresse. Leben die Personen in Ihrem Umfeld, verabreden Sie 
sich zum gemeinsamen Lunch oder Kaffee. Mein Buchtipp an dieser 
Stelle: „Geh nie allein essen“ von Keith Ferrazzi! 

In der virtuellen Welt können Sie viel mehr Menschen erreichen, 
als es Ihnen persönlich möglich ist. Damit Ihr virtuelles Netzwerk 
ganz schnell wächst, vernetzen Sie sich mit jeder Person, die Sie 
„nett“ fi nden. Jetzt werden Sie sich fragen, was das für einen Sinn 
macht? Beim Netzwerken geht es um den Kontakt hinter dem 
Kontakt. Jede Person, mit der Sie sich vernetzen, hat ca. 500 weitere 
Kontakte. Und da Sie ja nicht wissen, welche Kontakte hinter einer 
Person stehen, empfehle ich Ihnen, nicht gleich zu urteilen – passt 
oder passt nicht! Ich nenne das wertungsfreie Vernetzung und kann 

PETRA POLK ist Expertin für den Aufbau von er-
folgreichen Businessnetzwerken. Sie hat ihr Wis-
sen aus 24 Jahren Vertrieb mit Social Media und 
Netzwerken zusammengebracht und verknüpft 
Online- und Offl ine-Networking. Ihr Wissen 
vermittelt sie in Vorträgen in Unternehmen, bei 
Kongressen, auf Messen und in Foren. Kontakt 
unter info@petrapolk.com, www.petrapolk.com.
Ein von ihr gegründetes Businessnetzwerk ist 
W.I.N Women in Network, mehr dazu unter 
www.win-community.de.

Auf Dauer ersetzt der Chat nicht die persönliche Begegnung
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Advertorial

Die Hotelzertifi zierung des Geschäftsreiseverbands VDR lässt 
die Kriterien für Certifi ed Business Hotels von seinen Mitglie-
dern überarbeiten. Der Fragenkatalog soll mit den aktuellen Be-
dürfnissen der Geschäftsreisenden abgeglichen werden.
 Zudem sind alle Trägerverbände aufgerufen, die Kriterien für 
Certifi ed Conference Hotel gemeinsam mit ihren Mitgliedern 
anzusehen. Überholte Formulierungen oder Wünsche sollen 
durch neue Anforderungen ersetzt und ergänzt werden.
 Die Zertifi kate nehmen für sich in Anspruch, reine Kundenzer-
tifi kate zu sein, die die Bedürfnisse der Nutzer wiederspiegeln. 
Als Prüfer gehen Event Manager von Firmen wie Beiersdorf, Te-
lekom oder auch dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum 
in die Hotels. Auch Sie als Buchende von Geschäftsreisen, Ta-
gungen und Seminaren sind herzlich eingeladen, an der Aktuali-
sierung mitzuwirken, um Ihre spezifi schen Anforderungen in die 
Prüfkataloge einzubringen.
 Ihre Mühe lohnt sich: Unter allen Teilnehmern, die an der 
Umfrage zur Aktualisierung der Kriterien teilnehmen, verlosen 
wir attraktive Preise wie z. B. Kreuzfahrten und Hotelgutscheine 
für jeweils zwei Personen. Das erwartet den glücklichen Gewin-
ner des Hauptpreises:

VDR reformiert Zertifi kate
Prüfkriterien für Certifi ed Business und 
Conference Hotel werden aktualisiert

Verbringen Sie ge-

meinsam mit einer 

Begleitperson eine 

traumhaft-schöne 

Woche an Bord von 

AIDA und entdecken 
Sie die schönsten 
Hafenmetropolen 
Westeuropas (Reisezeitraum Mai 2014 bis April 2015, je nach 
Verfügbarkeit). Eine Balkonkabine wird ab Hamburg Ihr neues 
Zuhause und Sie kommen in den Genuss von Vollpension, Nut-
zung von Spa, Sauna und diversen Sportangeboten. Besuche 
in Southampton, Paris/Le Havre, Zeebrügge und Amsterdam 
sind ebenso inklusive wie zahlreiche unvergessliche Erlebnisse 
an Bord.

Die neuen Kriterienkataloge werden im Herbst 2014 im Rahmen 
der Verleihung des Certifi ed Star-Awards vorgestellt.
Einreichung von Änderungsvorschlägen bis 30.06.2014 unter: 
www.vdr-service.de/kriterienueberarbeitung-cbh
www.vdr-service.de/kriterienueberarbeitung-cch

Jetzt mitmachen und 

1 Woche AIDA für 

zwei gewinnen
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Going international

TEXT: JÜRGEN WIESEN/ÜBERSETZUNG: KIRSTY HUTCHISON /RAMONA MÜLLER

Auch Offi ce Professionals können vom neuen 
EU-Bildungsprogramm Erasmus+ profi tieren. 

Wie wär’s mit einem 
Stipendium 

für die Erkundung 
europäischer Berufsfelder? 

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

Die Programme zur Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität 
in Europa geben der berufl ichen Bildung seit mehr als 25 Jahren 
bedeutende Impulse. Die Internationalisierung der Ausbildungen 
konnte mit den Programmen Erasmus, Sokrates und Leonardo 
da Vinci erheblich vorangetrieben werden. Jetzt wurde Erasmus+ 
gestartet. Ziel bleibt die Vermittlung junger Europäer in Auslands-
projekte, um sie durch ein Plus an Fremdsprachen- und Kulturkom-
petenz zu befähigen, sich erfolgreich in interkulturelle Beschäfti-
gungsverhältnisse einbringen zu können. Auf sieben Jahre angelegt, 
verfügt das Programm für Stipendien und Förderungsleistungen 
– bei einem insgesamt gekürzten EU-Haushalt – über ein um 
erstaunliche 40 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro gestiegenes Budget. 
 Auch angehende Offi ce Professionals in schulischen Vollzeitstu-
diengängen der mit dem bSb kooperierenden Akademien können 
Stipendien beantragen. ARBEIT UND LEBEN BERLIN*, eine der 
größten deutschen Mobilitätsagenturen, organisiert unter anderem 
für Auszubildende, die sich in einer schulischen Vollzeitausbildung 
befi nden, ganzjährig Stipendien für vierwöchige Berufsfelder-
kundungen in England, Irland, Frankreich, Polen, der Türkei und 
Spanien. Benedikt Eimann: „Trotz europäischer Förderung ist die 
Teilnahme leider nicht völlig kostenlos. Einen Eigenbeitrag von 
derzeit ca. 500 Euro müssen wir je nach Programm pro Person erhe-
ben.“ Dennoch sind die Förderungsleistungen nicht unerheblich. Für 
die An- und Abreise werden die Kosten für Flüge oder Bahnfahrten 
je nach Zielland bis zu einem Gesamtbetrag von derzeit 300 Euro 
erstattet. Die Unterkunft in einer Gastfamilie oder einem Gästehaus, 
die Verpfl egung in Halbpension sowie meist auch die Fahrtkosten 

For more than 25 years, Europe‘s programmes for the promotion of 
cross-border mobility have provided considerable impetus in vocatio-
nal training. An important step towards the internationalisation 
of training was taken with the programmes of Erasmus, Socrates 
and Leonardo da Vinci. Now Erasmus+ has been launched. Its aim 
remains the placement of young Europeans within projects abroad 
to gain language and cultural skills enabling them to get successfully 
involved in intercultural employment. Set up for a period of seven 
years, the budget for the programme‘s grants and fi nancial aids in-
creased by 40 percent to an astonishing 14.7 billion euros – with the 
overall EU budget being cut.
 Prospective offi ce professionals in full-time study courses at aca-
demies cooperating with the bSb are eligible to apply for the stipend. 
ARBEIT UND LEBEN BERLIN, one of the biggest German 
mobility agencies, arranges 4-week-long stipends for vocational 
skills training in England, Ireland, France, Poland, Turkey, and 
Spain throughout the year. Amongst others, these stipends are also 
available for trainees who are in school full-time. „Despite European 
support, participation is not entirely free of charge, unfortunate-
ly. We ask for a payment of approximately 500 euros per person 
depending on the programme,“ Benedikt Eimann said. Nevertheless, 
the support payments are not insignifi cant. The fl ight or train costs 
for travel to and from the target country are reimbursed up to a total 
cost of 300 euros at present, depending on the destination. Accom-
modation with a host family, or in a guesthouse with half-board is 
included, as well as in most cases the cost for local public transport. 
The programme of comprises a preparatory seminar on organisati-

Offi ce professionals can profi t from Erasmus+, 
the EU‘s new educational programme, too. 

How About a Grant for 
European Vocational Skills Training?

für öffentliche Verkehrsmittel vor 
Ort sind inklusive. Neben einem 
Vorbereitungsseminar über Orga-
nisatorisches und landeskundliche 
und soziokulturelle Themen gehören zum Auslandsprogramm je 
nach Gegebenheiten des Ziellandes ein intensives berufsbezogenes 
Sprachtraining und/oder die Bearbeitung einer Projektarbeit nach 
einem ausbildungsbezogenen Auftrag mit interkulturellem Schwer-
punkt oder ein Praktikum. 
 So kam Carolin Brewi, angehende Europasekretärin aus Saarbrü-
cken, während ihrer letzten Semesterferien in den Genuss eines von 
der EU geförderten vierwöchigen Frankreichaufenthaltes mit einem 
integrierten Praktikum bei der Industrie- und Handelskammer in 
Straßburg. Der Aufenthalt wurde von ARBEIT UND LEBEN 
BERLIN organisiert und vermittelt. „In einem interkulturellen Team 
von Franzosen, Ecuadorianern, Amerikanern, Deutschen und Öster-
reichern konnte ich die Praxis internationaler Büroabläufe erkunden. 
Kommuniziert wurde auf Französisch und Englisch. Davon habe ich 
sehr profi tiert. Diese internationale Erfahrung hat meiner weiteren 
berufl ichen Perspektive zusätzliche Impulse gegeben. Ich kann nur 
jedem empfehlen, von einem solchen Stipendium zu profi tieren.“ 

*www.berlin.arbeitundleben.de

onal, regional and sociocultural 
topics pertaining to the target 
country and, depending on local 
circumstances, an intensive job-

orientated language training and/or work on a project report after 
a training-orientated assignment with intercultural emphasis, or an 
internship. 
 Carolin Brewi, for example, a prospective European secretary from 
Saarbrücken, enjoyed a 4-week stay in France with an integrated 
traineeship at Strasbourg‘s chamber of commerce and industry fun-
ded by the EU during her last semester break. It was organised and 
arranged by ARBEIT UND LEBEN BERLIN. „I had the chance 
to experience the day to day processes in an international offi ce as 
a part of a multicultural team of French, Ecuadorians, Americans, 
Germans and Austrians. It was a huge benefi t to me. This inter-
national experience has given extra momentum to my future job 
prospects. I would advise everyone to profi t from this kind of grant.“
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
unter dem Motto „Weiterbildung und 
Erfahrungsaustausch unter Offi ce 
Professionals“ fand bundesweit in 
22 Städten der 6. bSb Offi ce Day 
statt. Die Regionalleiterinnen hatten 

diese besondere Veranstaltung, die alle 
zwei Jahre mit einem vielfältigen und anspruchsvollen Programm 
begeistert, auf hohem Niveau organisiert. Alle Events spiegelten 
auch in diesem Jahr die zentralen Kompetenzen des bSb wider. 
Ein herzliches DANKE gilt allen Organisatoren, die zum Erfolg 
beigetragen haben. Die interessanten Vorträge der Referenten, 
das fachliche Know-how, die neuen Produkte der Aussteller und 
Partner sowie Informationen zu aktuellen Trends in der Offi ce-
Welt faszinierten Mitglieder und Gäste des bSb. Beim Get-together 
standen persönlicher und fachlicher Austausch im Vordergrund. 
Dem Netzwerkgedanken folgend wurde der 6. bSb Offi ce Day von 
unserem Partner Secretary Plus unterstützt. 
Freuen Sie sich auf einige Impressionen und Berichte!

Herzliche Grüße
Ihre Doreen Eisold
im Namen des gesamten bSb-Vorstands

Regionalgruppe Dresden
Namen öffnen Herzen

Neulich begrüßte mich auf der Straße eine ehemalige Kollegin, 
die ich lange nicht gesehen hatte. Ich konnte mich auf unser 
Gespräch nur halb konzentrieren, da ich die ganze Zeit über 
ihren Namen grübelte. So kam mir das Seminar unserer Offi ce 
Day-Veranstaltung „Fit im Kopf – Top im Job, Namen öffnen 

Herzen“ wie gerufen. Nie wieder einen Namen vergessen – das 
wünschte ich mir, und den anderen Teilnehmerinnen des Semi-
nars schien es ähnlich zu gehen.
Die Gedächtnistrainerin und Ausbildungsreferentin Daniela 
Nestler tröstete uns mit der Aussicht, dass man dagegen etwas 
tun kann. Sie erklärte uns viele Tipps und Tricks, wie wir uns 
Namen und die dazugehörigen Gesichter merken können. 
Damit ich mir schon bei der Vorstellung den Namen meines 
Gesprächspartners besser merke, höre ich in Zukunft aufmerk-
sam zu. Wenn ich meinen eigenen Namen deutlich spreche 
und eventuell Eselsbrücken anbiete, dann wird der Gesprächs-
partner wahrscheinlich ebenso deutlich sprechen. Die Expertin 
verriet noch weitere Tipps, wie wir uns nicht nur Namen, son-
dern auch die dazugehörigen Gesichter merken können. Denn 
gerade in unserem Beruf ist es wichtig, im Namen unseres 
Chefs Brücken zu Geschäftspartnern und Gästen zu bauen, 
ihre Wertschätzung und Aufmerksamkeit zu erringen und eine 
vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. In Zukunft werde ich 
die Namen meiner Gesprächspartner bestimmt nicht so schnell 
vergessen.
(Heike Fischer)

Und was haben die anderen zum Offi ce Day gemacht? Die meisten Regionalgruppen fassten 
ihre Eindrücke von der Veranstaltung am 13. März in einem Nachbericht zusammen – zu 
lesen in tempra und auf www.bsb-offi ce.de

Know-how, Netzwerken und ganz neue 
Eindrücke: Das sind die Erfolgsfaktoren der 
bSb-Reihe „Assistenz-Offsite“. Damit Sie die 
nächste Veranstaltung am 17. Oktober in Bonn 
nicht verpassen, hier schon einmal die wichtigs-
ten Eckdaten

Rückblick

17. Oktober 2014

7. bSb-Assistenz-

  Offsite 

  in Bonn! 

Jetzt einplanen!

Regionalgruppe Mainz-Wiesbaden
Hilfe, ich darf ein Event planen!

Was sollten wir beachten, wenn wir einen Event/eine Veran-
staltung planen? Worin unterscheiden die sich überhaupt? Mit 
diesen Fragen hat sich die RG Mainz-Wiesbaden beim diesjäh-
rigen Offi ce Day beschäftigt. Anja Deilmann, Deilmann Netz-
werk Event Köln, hat diesen Abend mit uns gestaltet. Was plane 
ich überhaupt? Eine Veranstaltung, ein Event, einen Kick-Off? 
Die Expertin erklärte uns die Veranstaltungsformen im Detail. 
Die wichtigste Frage sollte immer lauten: Budget?! Woher 
kommt das Geld für die Veranstaltung, das Event? Erst dann 
macht eine Planung Sinn. Wenn ich einen exzellenten Veranstal-
tungsplan habe, aber am Ende der Planung das Budget nicht 
reicht. Welche Unterstützung gibt es? Zu diesem Thema gab 
es hilfreiche Tipps, was eine Eventagentur leisten kann, aber 
auch wertvolle Informationen, was eine Agentur wissen muss. 
Dazu kamen nützliche Hinweise auf Plattformen und Portale im 
Internet.
(Marion Helff/Kerstin Kugler)

Es erwarten Sie zwei Top-Referenten, ein nachhaltig wirken-
der Workshop, eine breit gefächerte Fachausstellung, viel
Zeit zum Netzwerken und ein attraktives Rahmenprogramm.
 

Gesprächsrunde mit Referentin Daniela Nestler (ganz links) in der 
Pause

Doreen Eisold

Office Day
Büromanagement

Sprachen Bildung

Das 7. bSb-Assistenz-Offsite fi ndet am Freitag, 17. Oktober 2014, im Hotel Hilton, 
Berliner Freiheit 2, 53111 Bonn, statt. Mehr erfahren Sie auf der Website www. bSb-offi ce.de und in der 
Bundesgeschäftsstelle, Telefon 0421 69896-3 oder E-Mail info@bSb-offi ce.de.
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Freuen Sie sich auf Keynote-Speaker Sarah Volk, Diplom-
Wirtschaftssinologin, seit 2009 als Projektleiterin und Zukunfts-
Referentin für das Zukunftsinstitut tätig. Durch mehrere längere 
Arbeitsaufenthalte in China konnte sie einen unmittelbaren Blick 
auf die Auswirkungen von Globalisierung und Urbanisierung 
in Wachstumsmärkten gewinnen. Sarah Volk wird Ihnen die 
Megatrends aufzeigen und die damit verbundenen Herausfor-
derungen für unsere zukünftige Berufswelt erläutern. In ihrem 
Impuls-Vortrag „Die Megatrends – aktuelle Trends verstehen 

und ihnen begegnen“ wird es um sozialen Wandel, Nachhal-
tigkeit, Social Media Marketing und Mobilität gehen.
  
Der Trainer und Speaker Markus Jotzo, Autor des preisgekrön-
ten Buches „Loslassen für Führungskräfte“, vermittelt Ihnen in 
seinem Vortrag nachhaltige Erkenntnisse, wie Sie den Fokus auf 
das Wesentliche legen „Spitzenleistungen durch Loslassen“. 
Im Anschluss lernen Sie in seinem Workshop, wie Sie zukünftig 
Dinge selbstbewusst und stark anpacken.
  
Das attraktive Rahmenprogramm führt Sie zum gemeinsamen 
Abendessen in das historische Ambiente des Gasthauses 
„Em Höttche“. Am Samstag, 18. April 2014 von 10.00 bis 
12.30 Uhr erleben Sie Bonn ganz bequem per Bus: Während 
einer geführten Stadtrundfahrt entdecken Sie das Bonn von 
„gestern, heute und morgen“.
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Regionalgruppe Berlin
Assistenz im Wandel der Zeit

Zum Offi ce Day in Berlin begrüßten wir 49 Damen und einen 
Herrn im Hotel NH Berlin Alexanderplatz zum interaktiven 
Vortrag „Assistenz im Wandel der Zeit – Veränderungsprozesse 
im Unternehmen als Copilotin positiv mitgestalten“. Claudia 
Behrens-Schneider stärkte unser selbstbewusstes Verhalten im 
täglichen Umgang mit unterschiedlichen Arbeitsstilen, Chef-
typen und Generationsunterschieden. Wir diskutierten, wer sind 
wir und wie nennen wir uns. Die Bezeichnungen und die Auf-
gaben ändern sich ständig, es bleibt die hohe Verantwortung 
und die Vielfalt der Aufgaben, die den Tag spannend machen. 
Barbara S. brachte es auf den Punkt: „Ich fand den Abend 
sehr gelungen und die Rednerin wirklich erstklassig. Dies war 
endlich mal ein Vortrag auf ‚Augenhöhe‘ mit uns Assistentinnen. 
Ich habe da leider schon anderes erlebt und war daher sehr 
angetan, wie gut das Thema uns nahe gebracht wurde. Man 
hätte noch endlos weiter diskutieren können.“ Nach dem Offi ce 
Day stärken drei neue Mitglieder den Berufsverband und die 
Regionalgruppe Berlin. Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern 
des Tagungshotels und bei Andreas Winkler von be fi ve com-
munications, der in bewährter Weise durch den Abend führte. 
(Adrienne Manteufel/Annerose Schmidt)
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Zahlreiche Unternehmen aus verbandsnahen Branchen kooperieren bereits mit dem Verband 
– diese haben sich jetzt ebenfalls dazu entschlossen

Vier neue Partner für den bSb

Die comware applications & more GmbH bietet 
mit MODUSeasy ein zeitgemäßes Teilnehmer-
management-System an. Es übernimmt die 
Registrierung und Verwaltung der Daten von 
Veranstaltungsgästen, so dass Anwender bei 
der Eventplanung künftig auf unübersichtliche 
Faxrückmeldungen oder auf Tabellenkalkula-
tionen verzichten können. Für den sofortigen 
Start sind weder Installationen oder Program-
mierkenntnisse, noch Einarbeitungsphasen 
oder Schulungen notwendig. Dennoch ist das 
System leistungsfähig, fl exibel und komfortabel. 
Es arbeitet webbasiert, steht rund um die Uhr 
weltweit zur Verfügung, ist kostengünstig und 
budgetsicher, da die Abrechnung aufwands-
abhängig erfolgt. 
www.moduseasy.de

Die Dorint Hotels & Resorts sind ein erfahrener, 
professioneller Partner für Business-Events und 
Veranstaltungen. Gäste profi tieren von der zen-
tralen, verkehrsgünstigen Lage der Häuser in 
Metropolen oder herrlichen Naturlandschaften.   
Dienstreisende entdecken mit der neuen 
„Business Class“ vielfältige Services, die die 
Planung und Durchführung einer Großveran-
staltung – inklusive Rahmenprogramm – ange-
nehmer machen. Viele Dorint-Standorte sind 
bereits VDR-zertifi ziert und als kodexkonformes 
Haus für erstklassige Business-Events ausge-
zeichnet. www.dorint-tagung.com 

Alle Mitglieder des bSb erhalten bei Buchung 
einer Tagung einen exklusiven Rabatt. Infos bei: 
Nicole Holsten, Regional Sales Manager, 
nicole.holsten@dorint.com 

Im Geschäftsleben gibt es viele Anlässe, um mit 
einem Blumenstrauß Sympathien zu gewinnen 
oder seine Wertschätzung auszudrücken. Egal 
zu welchem Anlass: Über Blumen freuen sich 
Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter glei-
chermaßen. Der Blume2000-Firmenservice ist 
Ihr Partner, wenn es darum geht, Blumengrüße 
und Geschenke pünktlich und in ausgezeich-
neter Qualität deutschlandweit zuzustellen. Die 
Blume 2000 new media AG ist Deutschlands 
führender Blumen-Direktversender und bereits 
seit dem Jahr 2000 erfolgreich im Markt: Unse-
re Sträuße werden von ausgebildeten Floristen 
von Hand täglich frisch gebunden. Jedes Jahr 
verlassen hunderttausende Blumengrüße 
unsere Produktionsstätte.
www.Blume2000.de/fi rmenservice

Der MICE-Dienstleister versteht sich als pro-
fessioneller Partner bei der kostenlosen Suche 
und Buchung von Tagungshotels, Eventloca-
tions, Kongresszentren und weiteren Dienst-
leistungen rund um Veranstaltungen. Kunden 
fi nden umfangreiche Unterstützung – von der 
einfachen Zimmerbuchung bis hin zur komple-
xen Veranstaltungsanfrage. Anders als vergleich-
bare Dienstleister liefert meetingmasters.de nicht 
nur umfangreiche Informationen und Bilder zu 
den MICE-Locations, sondern auch eine aufbe-
reitete Kostenkalkulation, die den Vergleich ver-
einfacht. Darüber hinaus steht das selbst entwi-
ckelte Web-Tools „moreEvent“ für die Teilneh-
merregistrierung zur Verfügung. Auf persönli-
chen Service wird besonderen Wert gelegt.
www.meetingmasters.de

Regionalgruppe Frankfurt am Main
Ein bisschen mehr Respekt, 
bitte!

Ein Plädoyer für eine vergessene Tugend 
hielt René Borbonus vor rund 70 Mitglie-
dern und Gästen der Regionalgruppe 
Frankfurt im The Westin Grand Hotel. Damit 
hatte die Regionalgruppe Frankfurt mal wie-
der den „richtigen Riecher“ für ein Thema, 
das heute mehr und mehr an Bedeutung 
gewinnt. Respekt ist für ein funktionierendes 
Miteinander unverzichtbar. Warum aber ver-
halten sich Menschen trotzdem respektlos? Was sind typische 
Respektlosigkeiten im Alltag, und wie vermeide ich sie? Hier 
ging René Borbonus unter anderem auf die sechs typischen 
Klassiker der Respektlosigkeit ein, zu denen Pauschalisierungen 
ebenso zählen wie auch das respektlose Klima der Medienwelt 
oder Bagatellisierungen. Wertschätzung in der Kommunikation, 
sich in sein Gegenüber einfühlen, Angriffe vermeiden, das ist 
Respekt. Denn: „Nur wer lernt, mit anderen respektvoll umzuge-
hen, wird am Ende selbst Respekt und Anerkennung gewinnen 
– und so leichter seine Ziele erreichen“. Respekt sei der Sauer-
stoff unter den sozialen Elementen. Nun wissen wir, „emotionale 
Dickhäutigkeit“, wie Borbonus es nennt, in den richtigen Kontext 
zu setzen, indem wir emotional intelligent kommunizieren, die 
eigenen Gefühle und die anderer verstehen, respektvoll leben. 
Kurz: René Borbonus begeisterte durch einen mitreißenden, 
spritzigen Vortrag. 
(Luise Lebeda)

Regionalgruppe Düsseldorf 
Gut gemixt

„Shake your life“ – unter diesem 
Motto inspirierte Ralph Gold-
schmidt die Offi ce Day Teilneh-
mer dazu, ihren ganz persönli-
chen Lebenscocktail zu kreieren, 
zu verfeinern und vor allem: ihn 
zu genießen. „Selbstverant-
wortung“, so der Trainer und 
Coach „ist das große Schlüs-
selwort für ein erfülltes Leben.“ 

Wonach soll der Cocktail aus Karriere, Liebe und Lebensart 
schmecken? Hier gilt es, die wesentlichen Zutaten zu bestim-
men und richtig zu dosieren. Der studierte Volkswirt erfrischte 
mit Einblicken in sein Leben und motivierte, von ihm erprobte 
Methoden auszuprobieren. „Sie haben nur ein Leben, leben Sie 
es!“, empfahl er abschließend. Einen Blick hinter die Kulissen 
gab die Hausführung des Düsseldorfer Lindner Congress Hotel. 
Für den kulinarischen Genuss sorgte das reichhaltige Catering 
des Hauses. Informationsstände von ELCO AG und des bSb 
Partners Secretary Plus, Sponsoring der Zeitschriften Bloom’s 
und emotion sowie eine Verlosung rundeten die gut gemixte 
Netzwerkveranstaltung ab.
(Doris Könen)

Regionalgruppe Leipzig 
Yoga-Quickies fürs Büro

Stressabbau und Entspannung in Business-Kleidung – wie 
das geht, zeigte uns Dr. med. Jasmina Konc̆ar-Zeh, Gründerin 
des Unternehmens YogaCom®, im Leipziger Hotel RAMADA. 
Stress ist ein allgegenwärtiges Thema für Offi ce Managerinnen 
und es gibt verschiedene Methoden entgegenzuwirken. Das 
Besondere am Konzept von Dr. Konc̆ar-Zeh ist die ganzheit-
liche Herangehensweise. Durch individuelle Kombination aus 
Business-Yoga-Therapie, humanmedizinischer Beratung und 
Kommunikationstraining rückt sie dem Phänomen „Stress am 
Arbeitsplatz“ in maßgeschneiderten Workshops, Kursen oder 
im Einzel-Coaching zu Leibe. Mit einfachen und unauffälligen 
Business-Yoga-Übungen zeigte sie uns, wie man sich eine kur-
ze Auszeit nehmen und stressbedingten Beschwerden vorbeu-
gen kann. Nach dem „Quick-Cool-Down-Programm“ waren alle 
vollends entspannt und konnten den Abend bei einem leckeren 
Vital Snack, gesponsert durch das Hotel, ausklingen lassen. 
(Kerstin Berndt)

René Borbonus 
sprach vielen aus 
der Seele

Birgit Bruns und Sandra 
Berthold
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Neue Seminare an der bSb-Akademie:
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D
ie bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche 
Weiterbildung GmbH in Berlin feiert in diesem 
Jahr ein ganz besonderes 
Jubiläum: Vor 20 Jahren wurden wir Bildungs-
partnerin des Bundesverbandes Sekretariat und 

Büromanagement e. V. (bSb) – und wir sind bis heute stolz darauf. 
 In unserem Hause werden die bSb-Produkte als berufsbeglei-
tende Fortbildungen angeboten. Meist kommen die Teilnehmen-
den an zwei Abenden unter der Woche und an einem Samstag im 
Monat zu uns. Neben den IHK-Aufstiegsfortbildungen und bbw-
Zertifi katslehrgängen sind die bSb-Lehrgänge die dritte starke 
Säule unseres Lehrgangsbereiches in Berlin-Charlottenburg.
 Die Fortbildung der ersten Stunde ist nach wie vor erfolgreich 
im Programm: Managementassistent/in – Schwerpunkt Kom-
munikation; daneben Offi ce-Manager/in und Personalreferent/
in – der Lehrgang, der gegenwärtig das Ranking der beliebtesten 
bSb-Angebote bei uns in Berlin anführt. Der Lehrgang „Geprüfte 
Sekretärin/Geprüfter Sekretär“ soll im Herbst die Produktpalette 
erweitern.
 Seit 1994 konnten wir nun schon einige hundert Absolventen 
dabei unterstützen, mit ihren bSb-Abschlüssen in einen neuen 
Job zu starten oder den berufl ichen Aufstieg zu beginnen – die 
Netzwerkbildung ist immer inklusive. Besonders freut es uns, wenn 
wir ehemalige Teilnehmer als Dozenten für die laufenden bSb-
Lehrgänge gewinnen können. 
 Enge Kontakte gibt es zur Berliner Regionalgruppe. Traditio-
nell beteiligen wir uns an den großen Veranstaltungen der Regio-

tempra: Der Seminartitel „Survivability“ 
klingt sehr spannend. Was steckt dahinter? 
Suzanne Grieger-Langer: Es geht darum, 
wie man in einem berufl ichen Umfeld 
überlebt, das riskant und schädlich ist. Ich 
bringe den Guten bei, wie sie sich vor
den Bösen schützen können.

Warum richten Sie sich damit speziell an 
Offi ce Managerinnen? 
Meine Klienten sind in der Regel Füh-
rungskräfte auf Vorstandsniveau, die einem 
kaum zu bewältigenden Stress durch den 
Markt ausgesetzt sind und sich in härtes-
tem Konkurrenzkampf befi nden. Wegen 
ihrer besonderen Nähe zum Management 
werden Assistentinnen zu Mit-Leidtragen-
den. Ton und Gangart sind auf Kriegsni-
veau und auch so mancher Tyrann verirrt 
sich vor ihren Schreibtisch.

Muss so ein „Survivability“-Seminar für 
Assistentinnen nicht ganz anders konzipiert 
sein als für Manager?
Nein, welche Berufsgruppe ich coache,
spielt im Grunde keine Rolle. Es geht ja

Seit 20 Jahren bSb-Schule  
bbw Akademie Berlin schätzt „Partnerschaft auf Augenhöhe“

Aktuelles aus den bSb-Bildungsinstituten
Teil 2: Die bbw Akademie Berlin

nalgruppe, wie in diesem Jahr im März am Offi ce Day. 
 Warum also schätzen wir die Bildungspartnerschaft mit dem 
bSb? Weil es eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Der Bundesver-
band verfügt über attraktive, praxisnahe Fortbildungen in seinem 
Portfolio, die wir als Bildungspartner mit ausgestalten können 
und dabei den lehrgangstypischen Prüfungsprozess aktiv begleiten 
dürfen.

Wir freuen uns auf mindestens weitere 20 Jahre Bildungspartner-
schaft!
Nähere Infos: www.bbw-gruppe.de  

Teilnehmer und Dozenten der aktuellen Lehrgänge: 
Managementassis-tent/-in (bSb) – Schwerpunkt Kommunikation und 
Offi ce-Manager/-in (bSb)

Serie

immer um das Gleiche: gute Menschen 
vor bösen Menschen zu schützen. Beide 
Zielgruppen – Manager wie Chefsekre-
tärinnen – bewegt die gleiche Frage: Wie 
schütze ich mich? Und das so, dass es 
keiner merkt.
Und welche Antworten bekommen sie von Ihnen?
Ich helfe, einen Virenscanner im Kopf
zu installieren, damit man Attacken, die 
freundlich beginnen, aber feindselig enden, 
sofort erkennt. Wir werden auch mit einem 
Trickser-Radar arbeiten, der nicht nur 
jede Manipulation aufdeckt, sondern auch 
gleich die bestmögliche Antwort liefert.
Dieses Instrument hilft, die wahrhaft 
gefährlichen Menschen zu erkennen. Denn 
typischerweise ist man von den lauten 
Aggressoren eingeschüchtert. Doch die 
wirklich gefährlichen Charaktere arbeiten 
mit leisen Aktionen, die geradezu sadis-
tisch am Selbstwertgefühl der Opfer anset-
zen. Im Seminar werden wir die Teilneh-
mer gegen genau dieses Verhalten immu-
nisieren. Und wir werden aufräumen: Ich 
mache oft die Erfahrung, dass Verhaltens-
weisen von Vorgesetzten fehlinterpretiert 

und viel zu persönlich genommen werden. 
Auch hier hilft ein Perspektivwechsel.

Sind auch Instrumente der Kommunikation 
in Ihrem Werkzeugkasten für Assistentinnen? 
Verbal gegenzuhalten erlaubt die Position 
schlicht nicht. Es geht darum, mit körper-
sprachlichen Mittel sanft zu kontern. 
Dafür braucht es ein erweitertes „Mindset“: 
Wie gewinnt man persönliche Stärke durch 
eine Veränderung der Geisteshaltung und 
der Glaubenssätze.

SUZANNE GRIEGER-
LANGER ist Wirt-
schaftsprofi lerin. Das 
Erkennen von persönli-
chen Potenzialen, aber
auch von Betrug, ist ihr 
Geschäft. Die interna-
tional erfolgreiche

Unternehmerin instruiert Agenten wie 
Führungskräfte und lehrt an bekannten 
Wirtschaftshochschulen Europas. Sie schrieb 
die Bücher „Die Tricks der Trickser“ und „Die 7 
Säulen der Macht“, beide erschienen im Verlag 
Junfermann. 
www.grieger-langer.de

Susanne Grieger-Langer ist mit drei 

Angeboten vertreten:

■  „Führung leicht gemacht“ 
 Sa., 06.09.2014, Düsseldorf
■  „Survivability“
 Sa., 15.11.2014, Frankfurt am Main
■  „Sicher verhandeln – Ziele erreichen“
 Do., 23.10.2014, München
Infos und Anmeldung: info@bSb-offi ce.de

Freuen Sie sich darüber hinaus auf 
weitere Seminare namhafter Referenten 

wie Doris Strozny, Rosemarie Rehbein, 
Sebastian Stockebrand und Marc-Oliver 
Schlichtmann, unsere Trainer der bSb-
Akademie seit der ersten Stunde! Neu 
hinzu gewinnen konnten wir neben Su-
zanne Grieger-Langer Thorsten Balzer, 
Claudia von Wilmsdorff, Luise Seidler, 
Gudrun Windisch, Tanja Lea Eichler und 
Ortrud Decker. Sie bieten interessante 
Veranstaltungen zu Themen wie Con-
trolling, EDV, Persönlichkeitsentwick-
lung, Mobbing, Verhandlungsstrategien, 

Arbeitsorganisation, Projektmanagement, 
neue Kommunikationstechniken und 
vieles mehr an. 
Die Seminare beginnen im August 2014 
und sind für bSb-Mitglieder und selbst-
verständlich auch für Gäste zu buchen. 

Informationen zu den Terminen und Ver-
anstaltungsorten fi nden Sie in Kürze auf 
unserer Homepage www.bSb-offi ce.de 
oder Sie wenden sich direkt an unsere 
Geschäftsstelle info@bSb-offi ce.de.
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Überlebenstraining 
für Assistentinnen

Die Profi lerin Suzanne Grieger-Langer versteht 
Führungs-etagen als Hoch-Risiko-Bereiche. Die 
Schutz-Strategien, die sie erfolgreich für Manager 
entwickelt hat, sollen auch Assistentinnen das Be-
rufsleben erleichtern. In tempra sprach sie über ihr 
Seminar „Survivability“, das sie im neuen 
Programm der bSb-Akademie anbietet

INTERVIEW: NICOLE EHLERT



bSb intern

Der Verband gratuliert Jubilaren und Absolventen, begrüßt neue Regionalleiterinnen 
und trauert um eine starke, erfolgreiche Frau

Dies & Das aus dem bSb

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Der bSb gratuliert seinen bundesweit besten Absolventinnen und Absolventen 2013! Für ihre hervorragenden 

Leistungen schenkt der Verband den Lehrgangsbesten eine einjährige Mitgliedschaft im Verband im Wert von 

130 Euro. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit im und mit dem bSb.

Ausgezeichnet wurden:
Nadine Jäkle, Geprüfte/r Managementassistent/in bSb – Schwerpunkt Betriebswirtschaft, Euro Akademie Stuttgart

Sabine Albani, Geprüfte/r Fremdsprachliche/r Sekretär/in bSb, AMA Academy for Management Assistants Lippstadt gGmbH, Lippstadt

Anna Schäfer, Geprüfte/r Fremdsprachenkorrespondent/in bSb – Englisch, Bénédict-Akademie Koblenz

Katrin Quirbach, Geprüfte/r Fremdsprachenkorrespondent/in bSb – Französisch, Englisch und Spanisch, Bénédict-Akademie Koblenz

Andrea Breitschaft, Geprüfte/r Kaufmännische/r Assistent/in bSb, Regionales Bildungszentrum Eckert gGmbH, Weiden

Bettina Ketzler, Geprüfte/r Kaufmännische/r Assistent/in bSb, Regionales Bildungszentrum Eckert gGmbH, Weiden

Benedikt Weis, Geprüfte/r Managementassistent/in bSb – Schwerpunkt Kommunikation, Merkur Akademie International M.A.I. 

gGmbH, Mannheim
Claudia Köhler, Geprüfte/r Personalreferent/in bSb, bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH, Berlin

Sabine Meinke, Geprüfte/r Managementassistent/in bSb – Schwerpunkt Kommunikation, bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche 

Weiterbildung GmbH, Berlin
Gaby Baur, Geprüfte/r Offi ce-Manager/in bSb, bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH, Berlin

Das vollständige Lehrgangsangebot sowie weitere Informationen über die vielfältigen Leistungen der bSb-Weiterbildungen 

unter www.bSb-offi ce.de

bSb überregional

Ihr 25-jähriges Bestehen feierte die bSb-Regionalgruppe Kassel am 

13. März im Rahmen des bundesweiten Offi ce Days im Kasseler Res-

taurant „Bootshaus“. Bei Sekt und Leckereien tauschten sich die knapp 

20 RG-Mitglieder mit Gastfrauen aus unterschiedlichen Branchen und 

Arbeitsbereichen über Erwartungen an den bSb sowie die eigene be-

rufl iche Weiterentwicklung aus. Mit von der Partie war Gründungsmit-

glied Gabriele Liebringshausen, die mit Fotos aus den Anfangsjahren 

der Regionalgruppe manches Schmunzeln auf die Gesichter zauberte 

(Mode und Frisuren!). Bewusst wurde anhand dieser Aufnahmen aber 

auch, wie sehr sich die Anforderungen im Bereich Offi ce Management 

im Laufe dieser letzten 25 Jahre ebenfalls verändert haben. Lebens-

langes Lernen ist unverzichtbar, um im modernen Berufsalltag Schritt 

halten zu können. Doch reichen Fachwissen und spezielle Qualifi katio-

nen aus? Dieser Frage ging die als Coach sowie Personal- und Orga-

nisationsentwicklerin tätige Sozialpädagogin Grit Wunderlich nach. In 

ihrem interaktiven Vortrag „Businessfrauen setzen sich durch – Erfolgs-

faktoren im Umgang mit der Macht“ veranschaulichte sie, dass viel 

mehr Faktoren eine Rolle spielen: Auftreten und Image, Bekanntheit, 

Beziehungen und Unterstützer. Mit kleinen Geschenken der Sponsoren 

Mattheus Büroorganisation, Volkswagen und Linea Sportiva trat man 

nach der gelungenen Jubiläumsfeier den Heimweg an. Vielen Dank an die Organisatorinnen Nicole Höhmann und Anita Hess!

(Carola Ernst)

Silber-Jubiläum im Bootshaus

t

A

v. l. n. r.: Maureen Rosenthal, Gabi Liebringshausen, Jutta 

Austen, Petra Draschoff-Hennig, Christa Engelmohr, Michaela 

Zinke, Erika Bockemühl, Iris Müller-Wetekam, Nicole Höhmann, 

Grit Wunderlich, Carola Ernst, Iris Scherpe-Haferburg, Elisa-

beth Köhler, Petra Mühlhoff, Arabella Kienel, Anita Hess

Regionalgruppe Kassel

NEUE LEITERINNEN
Seit Februar hat die bSb-Regionalgruppe Bremen zwei 
neue Leiterinnen:
Martina Reinken, 41, ist Junior Regional 
Key Account Managerin (Südeuropa) beim 
Deutschen Milchkontor in Bremen, wo sie 
1997 als Assistentin begann. Seit 2011 
nimmt sie an Veranstaltungen des bSb teil. 
Als Leiterin der Regionalgruppe möchte 
sie die gute Arbeit ihrer Vorgängerinnen 
fortführen, die Mitglieder für die Veranstal-
tungen begeistern und Neue gewinnen. 
In ihrer Freizeit betreut sie Studenten der 
Jakobs Universität, lernt Sprachen und liebt 
Sport. 

Roswitha Jürgens, 58, seit 40 Jahren bei 
der Airbus Operations GmbH, ist für ihren 
Arbeitgeber als Assistentin des Head of 
Programmes und als Manager für Accre-
ditation tätig. Sie hat bei Airbus acht Jahre 
lang das Frauennetzwerk chance@all gelei-
tet. Diese Netzwerk-Erfahrung möchte sie 
in die Regionalgruppe Bremen einbringen. 
Ihre Hobbys sind Nordic Walking, Theater-
besuche und Lesen.

Neue Führungsspitze für die Regionalgruppe Ruhrgebiet: 
Corinna Hillen, 42, ist seit 25 Jahren im 
öffentlichen Dienst beschäftigt, seit 1999 
bei der AGR Abfallentsorgungs-Gesell-
schaft Ruhrgebiet mbH in Herten, wo sie 
als Teamleiterin im Bereich Zentrale Diens-
te tätig ist. 2001 trat sie dem Verband bei 
und ließ sich zur bSb-geprüften Manage-
mentassistentin weiterbilden. Neben Job 
und Ehrenamt ist Corinna Hillen begeister-
te Groupe-Fitness-Instruktorin. 

Stefanie Günther, 47, wechselte 2006 mit 
ihrer Vorgesetzten von der AGR Abfallent-
sorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH 
in Essen zur USB Bochum GmbH, wo sie 
den beiden Geschäftsführern assistiert. 
1999 überzeugte sie eine Vortragsveran-
staltung von einer Mitgliedschaft in der Re-
gionalgruppe. Mit Corinna Hillen verbindet 
sie von Anfang an eine enge Freundschaft. 
Die IHK-geprüfte Social Media Managerin 
leitet das Onlineprojekt des Bundesver-
bands. Die leidenschaftliche Anhängerin 
des FC Schalke 04 ist verheiratet und hat 
eine Tochter. 

Regionalgruppe Bremen 
und Ruhrgebiet

30   tempra365   SOMMER 2014



Fo
to

: t
hi

nk
st

oc
k;

 Q
ue

lle
n:

 S
üd

w
es

tp
re

ss
e,

 F
rª

nk
fu

rt
er

 R
un

d
sc

hª
u

Zeig mir dein Büro …
(und ich weiß, wie du bist!)

Korrespondenz   Zusammen- oder Getrenntschreibung? Seite   34 
Neue Serie   Nie wieder Stapel! Seite   36

Ein Schreibtisch sagt mehr als tausend Worte – 
davon sind Menschenkenner überzeugt. So rät die 
Diplom-Psychologin Tina Scheu aus Konstanz Stu-
denten, die unter Prüfungsangst leiden, ihren Do-
zenten zur Sprechstunde in dessen Büro aufzusuchen. 
Denn ein Blick hinter die Fassade der gefürchteten 
Person verrate viel über deren wahren Charakter. 
Zerkaute Bleistifte, Familienfotos – solche Hinweise 
auf Menschlichkeit könnten die Distanz verringern 
und übermäßigen Respekt relativieren. Überhaupt 
ist Büro-Ordnung ein beliebtes Forschungsfeld für 
Psychologen. US-Forscher wollen herausgefunden 
haben, dass Diäten erfolgreicher sind, wenn die 
Betroffenen in aufgeräumter Umgebung arbeiten. 
Außerdem soll Ordnungsliebe mit einer größeren 
Spendenbereitschaft einhergehen. Was ist dann noch 
dran am „kreativen Chaos“? Unordnung könne 
tatsächlich auf Künstler oder Erfi nder inspirierend 
wirken, räumen Wissenschaftler ein. 
Mehr zum Thema Büroordnung lesen Sie ab 
Seite 36.

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

Ordnung soll sogar schlank machen, behaupten Wissenschaftler

bSb intern

Der bSb trauert ge-
meinsam mit seinem 
langjährigen Partner 
Lebkuchen-Schmidt 
um eine engagierte 
Persönlichkeit der 
Nürnberger Wirtschaft: 
Kurz vor Vollendung 
ihres 88. Lebensjahres 
ist die Inhaberin und 
geschäftsführende 
Gesellschafterin des 
Traditionsunternehmens 

Lebkuchen-Schmidt, Henriette Schmidt-Burkhardt, verstorben.
Henriette Schmidt-Burkhardt studierte zunächst Pädagogik und ar-
beitete als Grundschullehrerin. 1952 heiratete sie Rudolf Schmidt-
Burkhardt, den Adoptivsohn des Firmengründers Otto Ernst 
Schmidt. 1983 übernahm sie als geschäftsführende Gesellschaf-
terin die Leitung des Unternehmens, das kontinuierlich expandierte 
und sich bis heute als gesunder mittelständischer Betrieb auf dem 
Markt behaupten kann. Henriette Schmidt-Burkhard unterstützte 
großzügig Wissenschaft, Kunst und soziale Projekte. Dafür wurde 
sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesver-
dienstkreuz I. Klasse (2009). Eigene Nachkommen hatte Henriette 
Schmidt-Burkhardt nicht. Um den Fortbestand der Firma zu sichern, 
gründete sie die „Henriette und Rudolf Schmidt-Burkhardt-Stif-
tung“, in die die Firma nun übergehen wird.
Gern erinnern wir uns an ihren wirkungsvollen Auftritt am ersten 
bSb-Erlebnistag im Juni 2011 oder an das besondere Interview für 
die tempra365, das sie der damaligen bSb-Vorsitzenden, Monika 
Gunkel, gab. Wir freuen uns, dass das engagierte Lebkuchen-
Schmidt-Team ihr Lebenswerk in bestem Sinne fortführen und 
dem bSb weiterhin eng verbunden sein wird. 

Henriette 
Schmidt-Burkhardt

08.03.1926 – 21.02.2014

in memoriam

Zum Jahr 2014 wurden in Deutschland eine Reihe von Steuergesetzen gravierend verändert, darunter 

auch das Reisekostenrecht. „Wenn ich gewusst hätte, auf was ich mich da eingelassen habe, als ich mei-

ne Zusage gab …“ Karl-Heinz Hotz – vielbeschäftigter Steuerberater, Vereidigter Buchprüfer, Rechts-

beistand für Bürgerliches, Handels- und Gesellschaftsrecht – hatte sich für den Informationsabend der 

bSb-Regionalgruppe Stuttgart zu seinen Wurzeln zurückbegeben und zu einem Thema schlau gemacht, 

das als „Randbereich“ gilt. „Ich habe richtig Respekt bekommen vor meinen Mitarbeitern, die sich täglich 

mit diesem Thema beschäftigen.“ Den Respekt übertrug er prompt auf seine gespannten Zuhörer. Denn 

trotz Vorgaben im „Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des 

steuerlichen Reisekostenrecht (BGBl. I. S. 285 v 25.02.2013)“ und erläuternden Schreiben aus dem 

Bundesministerium für Finanzen (BMF) bleiben unglaublich viele „Wenn und Aber“ rund um Stichworte 

wie auswärtige Tätigkeiten, Verpfl egungspauschale oder Werbungskosten. Karl-Heinz Hotz erläuterte 

innerhalb von nur zwei Stunden, wie die neuen Regelungen ohne Nachteile für das Unternehmen oder 

den Mitarbeiter umzusetzen sind und blieb fast keine Antwort schuldig. Auch wenn die meisten mit „es 

kommt darauf an …“ begannen.

(Ralph Orsingher)

Reisekostenrecht mit Wenn und Aber 
Regionalgruppe Stuttgart

Karl-Heinz Hotz

An einer Werksführung der Schaeffl er AG in Herzogen-

aurach nahmen insgesamt zehn Mitglieder aus den Re-

gionalgruppen Nürnberg, Regensburg und München teil. 

Die Schaeffl er Gruppe wurde 1946 von den Brüdern Dr. 

Wilhelm Schaeffl er und Dr. Georg Schaeffl er gegründet 

und zählt heute mit ihren drei Marken INA, LuK und FAG 

zu den weltweit führenden Automobil- und Industriezu-

lieferern. Der Hauptsitz liegt im fränkischen Herzogenau-

rach. Mit rund 75.000 Mitarbeitern weltweit ist Schaeffl er 

eines der größten europäischen Industrieunternehmen in 

Familienbesitz. 
Die Führung wurde von Dieter Jäckel geleitet, der nach 

fünfzigjähriger Betriebszugehörigkeit nun im Ruhestand 

ist. Der Rundgang begann in der sogenannten Galerie. 

Hier befi ndet sich ein kleines Museum, in dem die Firmen-

geschichte erzählt wird und Produktmuster zu sehen sind. 

Danach ging es über das Stahllager zu den Fließpres-

sen, Stanzautomaten und Drehmaschinen. Dieter Jäckel 

erklärte die einzelnen Arbeitsschritte, die notwendig sind, 

um ein Präzisionsteil herzustellen. Sehr beeindruckend 

war auch die Besichtigung der Härteöfen. Am Ende der 

Führung ging es noch in das vor circa zwei Jahren fer-

tiggestellte Konferenzzentrum, das mit einem Auditorium 

für 1.400 Gäste beeindruckt. Nach der Besichtigung der 

Schaeffl er AG konnten wir noch die Outlets von adidas, 

PUMA und s.Oliver besuchen und trafen uns schließlich 

wieder zum Abendessen in einem TexMex Restaurant.

Besuch bei der 
Schaeffl er AG

Regionalgruppen 

Nürnberg/Regensburg/München

aurant.
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MYTHOS 2: 

AUF GRUND LAUFEN NUR 

SCHIFFE?

Viele Anwender versuchen, sich an 
Eselsbrücken zu halten, was bei der 
Problemlage in der deutschen Recht-
schreibung durchaus richtig ist. Bei einer 
„so genannten Regel“ wird oft behauptet, 
dass man das so und nicht anders in der 
Schule gelernt hätte. Im Deutschunterricht 
ist oft nicht ausreichend Zeit vorhanden, 
um auf die Sonderfälle und Schreibvari-
anten der Sprache einzugehen. Die Fülle 
des zu behandelnden Stoffes lässt oft nur 
ein Behandeln der wichtigsten Regeln zu. 
Vielleicht kommt es in diesem Zusam-
menhang zu einigen Eselsbrücken, die 
nicht ganz den wirklichen sprachlichen 
Gegebenheiten entsprechen?

dung – Verschmelzung von Präposition 
und Substantiv zu einem Wort) getrennt 
oder zusammenschreiben.
 zustande, auch: zu Stande
 infrage, auch: in Frage 
 zulasten, auch: zu Lasten

Achtung, es gibt jedoch auch einige Son-
derformen.
1. Im letzten Jahr kam es infolge des Bau-
stopps zu erheblichen Verzögerungen bei 
den Wohnungsverkäufen.

D Eine Getrenntschreibung von „infolge“ 
ist in diesem Fall nicht möglich. Diese ist 
nur mit der folgenden Bedeutung reali-
siert. Er war dreimal in Folge Olympia-
sieger.

2. Sie konnte anhand der Beweismittel 
zeigen, dass sie unschuldig ist.

D Die Form „anhand“ ist bereits so stark 
verschmolzen, so dass eine Getrennt-
schreibung nicht mehr möglich ist.

Wie schreib’ ich’s richtig?

Zu den hartnäckigen Stolpersteinen der 
Rechtschreibung gehören Kombinationen aus 
Präposition und Substantiv: Schreibt man sie 
getrennt oder zusammen? Ob Eselsbrücken wie 
„Auf Grund laufen nur Schiffe“ wirklich helfen, 
klärt Dr. Steffen Walter in seinem zweiten Beitrag 
zum Thema Mythen 

Zur Schreibung von „auf Grund“ bzw. 

„aufgrund“

Die Form „auf Grund“ bzw. „aufgrund“ 
konnten Sie auch in der alten Rechtschrei-
bung getrennt oder zusammenschreiben. 
Diese Form wird als Präposition (Ver-
hältniswort) genutzt, um eine logische 
Beziehung zu verdeutlichen. Die spezielle 
maritime Bedeutung kann nur getrennt 
geschrieben werden. Dabei ergibt sich die 
Bedeutung allerdings aus dem Textzusam-
menhang.

Beispiel: 
Das Schiff lief bei starkem Seegang vor 
der Insel auf Grund. Die Besatzung hatte 
aufgrund (oder auf Grund) der sehr guten 
Ausbildung kein Problem, die Passagiere zu 
evakuieren.

Entwicklungen

Nach der neuen Rechtschreibung dürfen 
Sie weitere Wendungen (gleiche Wortbil-

Wenn beide Varianten möglich sind, 
stellt sich mitunter die Frage nach einer 
bevorzugten Variante im Schriftverkehr. 
Grundsätzlich sollten Sie im Text bei einer 
Schreibweise bleiben. Wenn Sie unsicher 
sind, welche Schreibweise besser ist, dann 
hilft ein Nachschlagen im Duden. Dort 

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.

AUF GRUND LAUFEN NUR SCHIFFE

Bereichern Sie diese Rubrik!

Liebe Leserinnen und Leser, teilen Sie der Redaktion Regeln mit, die Sie irgendwann mal 
gehört haben. Unser Experte wird diese in einem Beitrag fachlich diskutieren.

wird eine Variante gelb hinterlegt. Das ist 
die für den Wörterbuchnutzer empfohlene 
Form. Da die allgemeine Sprachentwick-
lung zu einer klein- und zusammenge-
schriebenen Form tendiert, wird eine 
Zusammenschreibung in den folgenden 
Fällen empfohlen. 

Gelb hinterlegt –  Mögliche Variante

vom Duden empfohlen

zustande kommen/bringen zu Stande kommen/bringen
infrage kommen/stellen in Frage kommen/stellen
aufgrund der Beweislage auf Grund der Beweislage
zuwege bringen zu Wege bringen
zugunsten der Firma zu Gunsten der Firma
zulasten des Kontos zu Lasten des Kontos
zunutze machen zu Nutze machen
zuschulden kommen lassen zu Schulden kommen lassen
zutage treten/fördern zu Tage treten/fördern
aufseiten der Kunden auf Seiten der Kunden
imstande sein im Stande sein
instand setzen/halten in Stand setzen/halten
mithilfe der Zeugen mit Hilfe der Zeugen
zuhause arbeiten zu Hause arbeiten
...   ...

Beachten Sie bitte, dass mögliche folgende Verben (Tätigkeitswörter) in der Grundform 
stets von der entsprechenden Wendung getrennt geschrieben werden.

FAZIT

Die Regel „Auf Grund laufen nur Schiffe“ 
ist insofern korrekt, da die Bedeutung aus 
der Seefahrt tatsächlich nur so in dieser 
Schreibweise möglich ist. Wenn mit dieser 

Eselsbrücke aber auch gemeint war, dass 
man die Präposition (das Verhältniswort) 
„aufgrund“ nur zusammenschreibt, dann 
ist diese Regel falsch.

Zwei Varianten – eine bevorzugte Schreibung?

oder 
   getrennt

Zusammen
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„Noch mehr Arbeit“ - das ist die 
Botschaft an unser Unterbewusst-
sein, die jedes herumliegende Blatt 
Papier sendet, weiß Nicole Sehl. Mit 
ihrer Organisationsmethode Dyna-
Line® hat die Trainerin enormen 
Erfolg. tempra stellt die Expertin 
zum Auftakt einer neuen Serie vor 

tempra: Sind Sie schon ordentlich auf die Welt gekommen?
Nicole Sehl: Na klar, als Sternzeichen Jungfrau (lacht)! Ja, ich habe 
tatsächlich ein ausgeprägtes, angeborenes Organisationstalent. 
Stecken Sie mich in einen Raum, in dem ein Tornado gewütet zu 
haben scheint. Dann fahren alle inneren Sensoren aus, der Turbo 
schaltet sich ein und ich beginne automatisch, Ordnungen zu 
erfassen, Rhythmen, Strukturen und Gruppen zu bilden, den Raum 
zu gestalten und die größtmögliche Harmonie herzustellen. Ich 
verstehe unter Ordnung nicht, die Bleistifte auf dem Schreibtisch 
geometrisch auszurichten, sondern den Dingen ihren Platz zu 
geben – durchaus in einem universellen Sinne. Im Grunde seines 
Herzens sehnt sich jeder nach Ordnung, davon bin ich überzeugt. 

Warum empfi nden dann viele Menschen das Aufräumen als schrecklich 
lästig? 
Zum einen fehlt manchen einfach ein natürliches Gespür fürs 
Organisieren und Strukturieren. Das macht die Hemmschwelle 
groß, überhaupt anzufangen. Hinzu kommt, dass Veränderungen ja 
auch oft wehtun. 

Aber gerade ausgebildete Bürokräfte sollten ihre Arbeit doch organisiert 
bekommen? 
Da sprechen Sie ein Kernproblem an: Man lernt leider in keiner 
Ausbildung Methodenkompetenz, die das Organisieren von Ab-

INTERVIEW: NICOLE EHLERT

läufen, Zeit, Papier und vor allem der Arbeit beinhaltet. Es werden 
immer nur Fragmente vermittelt, selbst im BWL-Studium. Da 
erfährt man viel über die Abläufe zwischen den Abteilungen, steht 
später in der Praxis aber mit dem eigenen Bereich alleine da. Nur 
den wirklichen Organisationstalenten gelingt es, sich ein eigenes 
System aufzubauen, die meisten übernehmen das vorhandene. Das 
führt dann zu so unglaublichen Fällen wie in einem Unternehmen, 
das ich vor etwa zehn Jahren beriet: Da wurden die Aufträge noch 
über Karteikarten bearbeitet, für die irgendwann mal extra Schub-
ladenschränke angeschafft worden waren – solche riesigen, wie 
man sie aus Apotheken kennt... (lacht)... unglaublich! 

Hat jedes unordentliche Büro sein eigenes Stapel-Problem?
Nein. Fast alle Betroffenen klagen nicht nur über das Gleiche – 
dass sie in Papier „ersticken“, viel Zeit durch Suchen verlieren und 
nach Feierabend das diffuse Gefühl haben, etwas sei ihnen durch-
gerutscht. Auch die Ursache ist quer durch die Branchen gleich: Es 
fehlt an Methodik. Diese Erkenntnis kam mir, nachdem ich mich 
1996 als Beraterin für Büroorganisation selbstständig gemacht 
hatte und in unterschiedliche Büros eintauchte. Ich begann, aus all 
meinen praktischen Erfahrungen an der Basis eine allgemeingül-
tige Methode zu entwickeln. Und war selbst überrascht, wie gut 
– und wie einfach! – das funktionierte. Das Beste: Man erzielt mit 
minimalem Einsatz maximalen Effekt.

Bitte umreißen Sie kurz die wichtigsten Bestandteile Ihrer 
„Nie-wieder-Stapel“-Methode
Sie besteht aus sechs Themen, man arbeitet sich sozusagen vom 
Groben ins Feine:
Ordnung fängt bei der Raumgestaltung an. Wo steht Ihr 
Schreibtisch? Sitzen Sie mit dem Rücken zur Tür oder blicken Sie 
direkt auf eine Wand? Hier wirkt das Unterbewusstsein stärker als 
man denkt. Also: zuerst wird umgeräumt!
Ganz wichtig ist das Verständnis, wie Stapel auf uns wirken: 
Unser Unterbewusstsein unterscheidet nicht, was Arbeit, Ablage 
oder Müll ist – jedes sichtbare Papier stellt unbewusst etwas zu tun 
dar. Der Anblick von Stapeln löst also ein permanentes Gefühl der 
Überforderung aus. Ein leerer Schreibtisch dagegen macht Lust 
aufs Arbeiten.
Jetzt geht es an die Organisation der Arbeit. Viele Menschen 
stürzen sich morgens unvorbereitet ins Geschehen, die Stunden 
werden nicht realistisch eingeteilt, der Tag nicht bewusst gestaltet. 
Drei Hilfsmittel sind das A&O: Ein roter Pultordner (1–31), ein 
schwarzer Pultordner (1–12) und eine Lagerhaltung für die „dicken 
Dinger“ in Hängemappen. Dazu gehört natürlich immer auch ein 
Kalender. Wie diese genau zu handhaben sind, ohne zusätzlichen 
Aufwand zu verursachen, ist das Herz meiner Methode. Entschei-

den und terminieren sind die wichtigsten Stichworte. Was übrigens 
nicht heißt, dass ich ein spezielles Zeitmanagement vorgebe – das 
ist ganz individuell. 
Es folgt die Organisation des Papierfl usses. Oft gehen Infor-
mationen auf dem Weg von A nach B verloren, weil keine defi nier-
ten Plätze dafür vorhanden sind. Deshalb läuft bei meiner Metho-
de der gesamte Informationsfl uss in Papierform über einheitlich 
vorgegebene Briefkörbe.
Und dann widmen wir uns der Ablage. Kaum eine Abteilung 
hält sich konsequent an klare Ablageregeln. Man fi ndet Ordner in 
allen Breiten und Farben, vollgestopfte Hängemappenschränke, 
überquellende Regale. Auch hier gilt bei mir: Je einfacher und 
reduzierter Sie die Ablage gestalten, desto übersichtlicher ist sie.
Ein ganz eigenes großes Thema von enormer Wichtigkeit 

ist das Ausmisten. Trauen Sie sich, Dinge loszulassen? Können 
Sie ihrem eigenen Urteilsvermögen vertrauen? Hier gibt es simple 
Hilfestellungen, die mit den Altlasten endgültig aufräumt.

In sechs Folgen erklärt Nicole Sehl ihre Methode im Detail. 

Es geht los auf Seite 38

Teil I: Die richtige Position verändert alles – ein Ausfl ug in 

die Quantenphysik

Nie 
wieder 
Stapel!
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Als Erfi nder und Marktführer setzt Avery Zweckform die Qualitäts-Standards bei 
Etiketten. Ob TÜV-geprüfte Universal-Etiketten oder Namens-Etiketten und die 
neuen wetterfesten Etiketten zur Inventar- und Eigentumskennzeichnung: alle 
Produkte laufen staufrei durch den Drucker und haften zuverlässig. 

Mit notizio hat Avery Zweckform ein Notizbuch auf den Markt gebracht, das 
modern aussieht, sinnvolle Details wie Merkband und Stiftehalter enthält 

und gleichzeitig mit augenfreundlichem, hellgrauen Papier mit weißen 
Linien ausgestattet ist. Für die Handtasche gibt es jetzt Pocket 

notizios in den edlen Trendfarben Vanille und Bordeaux.
 

Farbig wird es auch bei den Chronobook Buch-

kalendern, die ein komplettes Zeitmanagement-
system im handlichen Taschenformat bieten. Die 
beliebten Buchkalender – dreiviertel aller Nutzer 
ziehen laut Umfrage das Chronobook ihrem 
bisherigen Exemplar vor – gibt es ab sofort auch in 

den aktuellen Trendfarben Pink, Lime und Türkis.

www.avery-zweckform.eu
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Advertorial

Neuheiten von Avery Zweckform

Praktische Bürohelfer

Organisation

Ordnung ist nur ein anderer Ausdruck für Harmonie
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„Folgen Sie Ihren Instinkten!“
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Advertorial

Classei-Büroorganisation | Egonn Heimann GmbH | 83250 Marquartstein | Fon +49 (0)8641 9759-0 | www.classei.de

NICOLE SEHL berät und trainiert Firmen und 
Einzelpersonen in Sachen Büroorganisation. 
1996 machte sie sich selbstständig und entwi-
ckelte ihre eigene Methode DynaLine®. Im Wiley 
Verlag erschien 2012 ihr Buch „Nie wieder 
Stapel. In fünf einfachen Schritten zum perfekt 
organisierten Schreibtisch!“, 286 Seiten, 
16,95 Euro. www.dynaline.de

In den nächsten Ausgaben lesen Sie:

Die Geschichte von den Stapeln und dem Leben ohne sie
Geistig entspanntes Arbeiten – ein Ammenmärchen?
Verschlungene Pfade: vom Informationsfl uss
Hurra! Ich liebe meine Ablage!
Weg damit! Können Sie loslassen?

Nie wieder Stapel! 
Die 6-teilige Kolumne für mehr Transparenz, Effi zienz und Lebensfreude im Büro

Teil 1: Die richtige Position verändert alles – 
ein Ausfl ug in die Quantenphysik

Wo im Raum steht Ihr Schreibtisch? Was sehen Sie, wenn Sie dar-
an sitzen und den Kopf heben? Eine Wand? Einen Kollegen? Oder 
können Sie sich entspannt zurücklehnen und den Raum mitsamt 
der Tür überblicken? Unsere wichtigste Grundregel der Ergonomie 
ist zugleich Garant für eine niedrige Fehlerquote, geringe Krank-
heitsstände und konzentriertes, effi zientes Arbeiten:

 „Sitzen Sie nicht mit dem Rücken zur Tür“

Sie können sich den teuersten Stuhl und den modernsten Tisch 
kaufen, doch sind diese dann falsch positioniert, werden Sie keinen 
großen Nutzen davon haben. 
 Wenn Sie z.B. mit mehreren Personen in ein Restaurant zum Essen 
gehen, welche Plätze am Tisch sind als erste belegt? Setzen Sie sich neben 
die Tür? In die Mitte des Raumes? Oder wählen Sie nicht instinktiv 
den Tisch am anderen Ende des Raumes? Und sind es dann nicht immer 
die Stühle „hinter dem Tisch“, also gegenüber der Tür, die als erstes belegt 
werden? Die meisten Menschen haben dies noch in den Genen, man 
denke nur an die überlebenswichtige Notwendigkeit, den Eingang der 
Höhle immer zu sehen…
 Meine Erfahrungen der letzten 18 Jahre mit Menschen und 
ihren Arbeitsplätzen haben gezeigt, dass wir nicht von den Dingen 
getrennt sind. Das bedeutet: Alles, womit wir uns umgeben, hat 
eine direkte Wirkung auf uns. Wenn Sie jede Art von Materie 
unter einem geeigneten Mikroskop betrachten, entdecken Sie 
mehrere Schichten: Nach der Ebene der Zellen, der Moleküle und 
der Atome fi ndet sich auf subatomarer Ebene „nur noch“ vibrie-
rende Energie. Auch die Quantenphysik geht davon aus, dass alle 
Materie miteinander verbunden ist und somit alles Teil desselben 
Raumes ist und keine wirkliche Trennung – außer in unserer Vor-
stellung – existiert.
 Damit lässt sich erklären, weshalb Menschen, die mit dem 
Rücken zur Tür sitzen, häufi ger krank sind und mehr Fehler bei 
der Arbeit machen. In einer solchen Position ist Ihr Unterbewusst-
sein permanent in „Hab-Acht-Stellung“ und bereit, Sie gegen 
einen möglichen Angriff von hinten zu verteidigen. Dies bedeutet 
einen Kraftaufwand, der Ihnen die Konzentration erschwert und 
Sie abends entsprechend erschöpft nach Hause gehen lässt. 
 Es ist uns nicht möglich, uns von unserer Umgebung zu 

trennen und so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre – schließlich 
kennen wir ja das Gebäude, die Menschen und die Geräusche 
schon seit 20 Jahren. Diese Informationen können Sie zwar mit 
Ihrem Verstand erfassen, Ihr Unterbewusstsein aber – darauf 
programmiert, Sie zu schützen – kann sich an nichts gewöhnen 
und kann leider (oder glücklicherweise?) nur schwer über den 
Verstand beeinfl usst werden. Dadurch sorgt es für jederzeit frische 
und refl exstarke Abwehrmöglichkeiten. In „schwachen“ Positionen 
lässt ein Urinstinkt sozusagen konstant die inneren Alarmglocken 
schrillen – viel Aufmerksamkeit wird von der eigentlichen Konzen-
tration auf die Arbeit abgezogen, sozusagen zur inneren Überwa-
chung des Rückenbereichs. Die Folgen sind Konzentrationsmangel, 
Lustlosigkeit und gesteigerte Fehleranfälligkeit.
 Betrachten Sie ihren Arbeitsplatz einmal mit den Augen Ihres 
inneren „Verteidigungskämpfers“! Wie fühlt er sich? Hat er das 
Schwert erhoben und steht mit ausgefahrenen Stacheln bereit oder 
lehnt er entspannt im Stuhl und blickt zwar hellwach aber gelassen 
in die Runde?
 Dazu kommen nun natürlich noch weitere ergonomische As-
pekte wie die Höhe und Art Ihres Stuhls, des Tisches, aller Möbel 
und der Technik. Wichtig ist immer, dass Sie sich wohlfühlen, 
vertrauen Sie auf Ihr Gefühl und lassen Sie sich bei der Einrich-
tung Ihres Büros von Ihren Vorlieben leiten. Dann sind wichtige 
Eckpunkte des gesunden Arbeitens gelegt. 

Neue Serie Classei
Organisation für das Büro 

von heute und morgen

…träumen Sie auch noch vom papierlosen Büro?

Im modernen Büro dreht sich fast alles nur noch um die digitale Welt und diese scheint eine riesige Baustelle zu sein: 
Windows 8, Facebook, Twitter, Google+, Cloud-Computing, Smartphones, Android, Tablet-PCs und natürlich APPs. Es 
geht fast nichts mehr ohne Hightech.

Gleichzeitig explodiert die Menge an wichtiger Information, die jeden Tag schnell und sofort greifbar – möglichst unabhän-
gig von Strom und komplizierter Technik – zur Hand sein sollte! Geht das denn? Es wird höchste Zeit darauf zu reagieren 
und die Hoffnung nicht nur auf die Schultern von IT, PC und Co. zu legen.

Aber wie? Gibt es eine sinnvolle, wirtschaftliche und vor allem eine effi ziente Möglichkeit, als ideale Kombination von Pa-
pier und Elektronik, um wichtige Dokumente in Papierform zu organisieren – sehr Platz sparend und ohne umständliche, 
dicke Ordner zu wälzen?

Ja, gibt es! – Classei hat sich hier zur Aufgabe gemacht, ein Organisations-System 
zu schaffen, als perfekten Brückenschlag zwischen digitaler Welt und Büroalltag mit 
Papier. Ein System mit enorm schnellem Rückgriff auf Ihre Akten, hoher Flexibilität 
und vor allem optimaler Übersicht und Transparenz – für jede Branche. Egal, ob 
Arbeitsplatz-Organisation, Aufgaben-Planung, Kunden-Ablage oder Termin-Wie-
dervorlage – Classei hat für jeden Bereich eine bessere Lösung.

Technik kann nicht alles – erst die ideale Kombination von Papier und Elektronik 
schafft nahtlose Integration in Arbeits- und Geschäftsprozesse und somit wirtschaft-
lich hohen Nutzen.

Mehr Info: www.classei.de
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JURA IMPRESSA C50/C60 

Die Jura Impressa ist auch eines der neuen Modelle und 
landet bei den Maschinen, bei denen die Milch sepa-

rat aufgeschäumt werden 
muss, ganz vorne (Note 
2,3). Vor allem die Technik 
überzeugt die Tester: Auch 
nach den zahlreichen Brüh-
vorgängen ist sie in einem 
erstaunlich guten Zustand. 
Außerdem sind Schlauch 
und Heizungsanschluss nun 
besser getrennt als beim 
Vorgängermodell. Preis: Ab  
ca. 505 Euro.

SIEMENS EQ.5 MACCHIATO 

Das Modell von Siemens, das bereits am Test 12/2012 teilnahm, 
erhält ein gutes Gesamturteil (Note 2,3). Der Vollautomat schnei-
det in allen Kategorien gut ab. Kleiner Nachteil zum Jura-Modell: Er 
ist etwas größer und nimmt daher mehr Platz in der Küche ein. Der 
Preis ist fast identisch mit dem Jura-Konkurrenten. Preis: 500 Euro.

Kategorie II: Ohne Cappuccino-Automatik 
(Die Maschine schäumt Milch separat)

PHILIPS SAECO MINUTO 
ONE TOUCH HD8763 

Er gehört zu den neu getesteten Gerä-
ten und nimmt neben dem älteren Modell 
„Eprelia“ den dritten Platz ein. Bei der 
technischen Prüfung, bei der der Zustand 
der Automaten nach 1500 Brühvorgängen 
begutachtet wurde, stellte er die Tester 
nicht so zufrieden und bekam nur ein be-
friedigend. Dafür ist die Saeco Minuto mit 
490 Euro relativ preiswert.

JURA ENA MIRCO 9 ONE TOUCH 

Er ist der Sieger unter den Vollautomaten. Mit 
der Gesamtnote 2,1 steht das Gerät von Jura 
weiterhin ganz oben. Fast in allen Kategorien 
gab’s die Note gut. Kein Wunder, denn sie ist 
schnell, sparsam, einfach zu bedienen und der 
Espresso ist einwandfrei. Das Modell ist ideal für 
den Kaffeegenuss zu Hause und kostet ca. 745 
Euro.

NIVONA NICR 830 

Der Vollautomat von Nivona schneidet 
sogar noch besser ab als der Erstplat-
zierte und erhält in allen Bereichen die 
Note gut. Einziges Manko: Er hat mit 
970 Euro einen stolzen Preis und ist 
damit über 200 Euro teurer als das 
Modell von Jura. Daher die Gesamt-
note 2,2.

Kategorie I: Mit Cappuccino-Automatik 
(Milchschaum kommt direkt in die Tasse) 

DIESEN MONAT IM TEMPRA-CHECK: ESPRESSOMASCHINEN

Genuss per Knopfdruck
Einfach zu bedienen sollen sie sein. Dazu schick aussehen, einiges aushalten – und, allem voran, 

perfekten Kaffeegenuss garantieren. Espressovollautomaten stehen mittlerweile in fast jedem Büro. 
Doch wie in der Fülle des Angebots den besten fi nden? Stiftung Warentest nimmt regelmäßig alle 

Maschinen unter die Lupe. Die aktuellen Sieger stellen wir Ihnen hier vor
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… Kaffee-Kapseln out sind?
Nein, im Gegenteil: Während die 
Nachfrage nach Röstkaffee und 
Kaffee-Pads sinkt, setzen Kaffeekap-
seln ihren Siegeszug fort. Bereits 2012 
stieg der Absatz um zwölf Prozent, 
2013 waren es sogar 27,5 Prozent. 
Davon will auch die deutsche Kaf-
feerösterei Dallmayr profi tieren und 
neben Nespresso auch Kapseln verkaufen – zum Kampfpreis von 
99 Cent für vier Portionen.

… Filterkaffee wieder angesagt ist?
Tatsächlich erlebt der jahrelang 
als altmodisch und spießig ver-
pönte Klassiker eine Renaissance. 
In Großstädten von Stuttgart 

bis Berlin eröffnen nach und nach 
Kaffeebars, die voll auf Filtertechnik 

setzen. Und in München hat gerade die 
Rösterei „Mahlefi tz“ eröffnet, wo ebenfalls 

handgefi ltert wird. Im Unterschied zu früher wird die Zuberei-
tung heute allerdings zelebriert: viele Faktoren – vom besonders 
schonenden Mahlverfahren (Luftstrom!) bis zur exakten Wasser-
temperatur – sorgen für einen Genuss, von dem Oma nur träumen 
konnte. 

Stimmt es, dass…

Special  
Kaffee
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… Kaffee doch gesund ist?
Jein: Die Wirkung von Kaffee auf die Gesundheit ist umstritten. 
Doch das Ergebnis einer großen Auswertung bisheriger Studien 
zeigt: Wer am Tag drei bis fünf Tassen trinkt, hat ein geringeres Ri-
siko für Herzinfarkt und Schlaganfall als ein Kaffee-Abstinenzler. 
Ausschlaggebend sei die Dosis: 
Kaffee in normalen Mengen 
hat einen positiven Effekt, in 
zu großen Mengen schlägt die 
Wirkung ins Negative um. Übri-
gens ist die These widerlegt, dass 
Kaffee kaum zur Flüssigkeitsversorgung des Körpers beiträgt und 
immer mit Wasser ausgeglichen werden sollte.

Blitzwissen über die Bohne
 5 150 Liter Kaffee trinken die Deutschen im Schnitt pro Jahr
 5 15 351 544 500 Kaffeebäume wuchsen 2012 weltweit. 
  Würden alle längs übereinander gestapelt – bei einer 
  angenommenen Durchschnittshöhe von drei Metern pro   
  Baum – ließe sich die Erde damit 1200-mal umrunden.
 5 „Arabica“ und „Robusta“ heißen die beiden wichtigsten 
  Kaffeesorten, die kommerziell angebaut werden.
 5 Das deutsche Wort „Kaffee“ ist abgeleitet vom arabischen   
  Wort „Kaweh“, was „Kraft“ oder „Energie“ bedeutet.
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Special  
Travelmanagement

Die technischen Innovationen in den Bereichen Mobilität und Kommunikation 
revolutionieren auch das Geschäftsreisemanagement. tempra sprach mit der Frankfurter 
Expertin für Business Travel & MICE, Melanie Schacker, über die wichtigsten Trends

„Nur wer den Wandel mitmacht, 
profi tiert“ 

INTERVIEW: NICOLE EHLERT

tempra: Wer sind momentan die Gewinner in der Branche?
Melanie Schacker: Der Bereich Travelmanagement befi ndet sich 
mitten in einem massiven Wandel, insofern werden die Profi teure 
erst noch ausgemacht. Fest steht aber: Nur wer sich an den Verän-
derungen beteiligt, hat eine Chance. 

Mit welchen Stichworten lässt sich der massive Wandel kurz umreißen?
Der Wandel betrifft unterschiedliche Bereiche mit Bezug zum 
Travel Management. So ist die rasant voran schreitende innovati-
ve Technologie mit virtuellen und mobilen Lösungen ein großer 
Treiber des Veränderungsprozesses. Ein besonders wichtiger Faktor 
ist auch der Mobilitätswandel. Die Rückbesinnung zum Faktor 
Mensch ist zudem zu beobachten, das heißt, die individuellen Be-
dürfnisse rücken wieder verstärkt ins Interesse der Unternehmen. 
Damit einher geht der Ausbau des Bereichs Corporate Social Re-
sponsibility. Außerdem ist Sicherheit – sowohl personen- als auch 
datenbezogen - mehr denn je ein Thema. Übergreifend gilt, dass 
die Bereiche Geschäftsreise- und Veranstaltungsmanagement sowie 
Mobilität und Kommunikationstechnologie in den Unternehmen 
zunehmend verknüpft werden.

Über welche Innovationen staunen Sie selbst am meisten?
Die virtuellen Lösungen sind schon beeindruckend. Die Abbil-
dung der gesamten Mobilitätskette von der Reiseplanung über die 
Buchung bis zur Reisekostenabrechnung ist inzwischen mit Hilfe 
von All-inclusive-Apps möglich. Sogenannte Door-to-Door-
Portale stellen den gesamten Reiseverlauf dar, samt öffentlichem 
Personennahverkehr, Taxi und Mietwagen. Selbst die lästige 
„Zettelwirtschaft“ wird Dienstreisenden inzwischen weitestgehend 
erspart: Durch die zunehmende digitale, bargeldlose Bezahlung 
können selbst Taxiquittungen online verwaltet und die Reisekosten 
lückenlos virtuell dargestellt werden.

Sind solche Innovationen immer zum Vorteil der Dienstreisenden?
Eine gute Frage! Ich denke, in punkto Sicherheit ist die neue 
Technik zur Nachvollziehbarkeit des Reiseverlaufs eine enorme Er-

rungenschaft. Und die vielen Dokumente, die man früher mit sich 
führen musste, vermisst niemand. Andererseits bedeuten technische 
Kontrollier- und Erreichbarkeit für den Reisenden Zusatzstress, er 
kann kaum abschalten. Immerhin erkennen viele Arbeitgeber die 
Notwendigkeit von Work-Life-Balance. Sie akzeptieren zuneh-
mend, wenn ein Mitarbeiter eine dienstliche (Fern-) Reise um ein 
bisschen Privatzeit verlängern möchte und profi tieren dadurch 
nicht zur von einem zufriedenen, loyalen Mitarbeiter, sondern 
manchmal auch von vorteilhaften Flugkosten aufgrund der günsti-
geren Reisezeit. 

Was stellt Unternehmen vor die größten Herausforderungen?
Nicht nur für Reisende bedeuten die modernen Technologien eine 
enorme Umstellung, sondern auch für die Bucher von Geschäfts-
reisen, Buchhaltung und IT. Das Travel Management ist äußerst 
komplex geworden und erfordert zumindest in größeren Firmen 
eine abteilungsübergreifende Bearbeitung. So müssen aufgrund der 
steigenden Sicherheitsanforderungen die Reisen von Mitarbeitern 
lückenlos nachvollziehbar sein. Ein weiterer Trend ist das Ineinan-
dergreifen von Travel- und Veranstaltungsmanagement. In beiden 
Bereichen müssen Hotels gebucht, für Mobilität gesorgt und die 
Kommunikation gewährleistet werden. Die Konsolidierung birgt 
hier enorme Einsparpotenziale, etwa wenn Rahmenverträge mit 
Hotels abteilungsübergreifend geschlossen werden. Moderne Soft-
warelösungen helfen, die Kennzahlen von Travel Management und 
MICE zusammenzuführen. Insgesamt stehen Unternehmen vor 
der schwierigen Entscheidung, welche Technologie wirklich hilft, 
Prozesse zu vereinfachen und Kosten zu sparen – und dabei noch 
verständlich für den Anwender ist. Darüber hinaus gibt es noch 
weitere Herausforderungen für Unternehmen wie der anhaltende 
Kostendruck, die Themen Compliance, steuerliche Vorgaben sowie 
Ancillary Fees – also Zusatzkosten wie etwa für WLAN im Hotel 
oder für Gepäckstücke im Flugzeug. 

Welche Trends prägen die Branche noch?
Einige! Eines davon ist das aktuelle Phänomen der „Shared 

Economy“. Weil der Platz auf den Straßen für den steigenden 
Mobilitätsbedarf immer knapper wird, sind Modelle des Teilens 
gefragt: Neben Car-Sharing spielen inzwischen auch Fernbusse 
und Chauffeurservices im Geschäftsreisemarkt eine Rolle. So 
können Firmen zum Beispiel mit dem Portal von German Transfer 
Fahrgemeinschaften für Mitarbeiter mit gleichem oder ähnli-
chem Fahrtziel organisieren. Von 2008 bis 2013 konnte German 
Transfer damit rund 6,4 Millionen Fahrtkilometer und 1,7 Tonnen 
CO2-Emissionen einsparen. Ein weiterer, wenn auch noch in den 
Anfängen steckender Sharing-Trend ist, dass Privatleute ihre leer-
stehenden Stadtwohnungen an Geschäftsreisende vermieten. So 
mancher Vielreisende ist über dieses neue Angebot der Individuali-
tät und Authentizität durchaus froh. 

Und wie steht es um den Öko-Hype?
Nachhaltigkeit hat nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert und 
wird zum Teil auch in punkto Dienstreisen in den Geschäftsbe-
richten dokumentiert. Hinsichtlich der Mobilität ist ein Trend 
zum Downgrading in den Buchungsklassen zu beobachten – es gilt 
längst nicht mehr als schick, mit einer Riesen-Limousine vorzufah-
ren. Durchaus im Trend sind Dienst-Fahrräder, die heute schon so 
manchen Fuhrpark ergänzen. Zudem stocken Mietwagenanbieter 
den Anteil an Elektro- und Hybridfahrzeugen auf, wenngleich 
hier die Buchungen noch zögerlich sind. In Bezug auf die Hotel-
lerie sind die Reisenden ebenfalls kritischer geworden und achten 
vermehrt auf nachhaltige Unterkünfte. Hilfreich bei der entspre-
chenden Hotelsuche sind Siegel wie die Auszeichnung „Certifi ed 
Green Hotel“ des VDR. Dafür müssen 75 Kriterien erfüllt werden! 
Da lässt sich nicht mehr so einfach mit dem Frühstücksei vom 
Nachbarhof als besonders umweltfreundlich werben. 

Branchen-Profi : PR-Beraterin Melanie Schacker
MELANIE SCHACKER berät seit vielen Jahren Unternehmen, Institu-
tionen und Verbände der Reisebranche sowie Fachmesse-Veranstalter 
in PR- und Kommunikationsfragen. Dabei hat sich die Beraterin auf 
die Bereiche Hotellerie und Mobilität sowie Business Travel und MICE 
spezialisiert und gilt auf diesen Gebieten als Expertin.
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Business-Hotels: Top 10 der Neuen
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Auch 2013 wurden weltweit viele attraktive Häuser eröffnet. HRS hat ermittelt, 
welche der neuen Hotels in den europäischen Geschäftsmetropolen bisher am besten 
bewertet und am häufi gsten gebucht wurden

3.

10.

DORA HOTEL ****, ISTANBUL 

Moderner 
Komfort trifft 
auf puristi-
sche Sach-
lichkeit. Das 
Vier-Sterne-
Hotel bietet 
119 Zimmer 

 auf sieben 
Etagen und 

liegt im europäischen Teil der Stadt. Durch die zentrale Lage 
nahe des Taksim-Platzes sind es nur wenige Gehminuten bis 
zum öffentlichen Nahverkehr sowie 500 Meter zum Kongress-
center ICEC. WLAN und Parkplätze direkt am Haus kostenfrei, 
zur Sicherheit der Gäste sind Eingang, Lobby und Flure rund 
um die Uhr videoüberwacht. Extra-Service für Eilige: Express-
Check-out und Shuttle-Service. 
www.istanbuldora.com

1.

ART’OTEL *****, AMSTERDAM  
Der Name ist 
Programm. Im 
Herzen von 
Amsterdam, 
direkt gegen-
über vom 
Hauptbahn-
hof, befi ndet 
sich das 
neue Fünf-

Sterne-Designhotel. Kunst und Kultur sind hier allgegenwärtig: 
Es wurde vom niederländischen Künstlerkollektiv Atelier van 
Lieshout gestaltet. Neben 107 stilvollen Zimmern bietet es eine 
300 Quadratmeter große Kunstgalerie als Veranstaltungsfl ä-
che. Das beliebte Restaurant 5&33 eignet sich hervorragend 
für Meetings; abends sorgen Top-DJs in der Bar für Stimmung. 
Moderne Services wie Express-Check-out und kostenloses 
WLAN überzeugen vor allem Geschäftsreisende. 
www.artotelamsterdam.com

CARAVITA ***, ROM   
Wer es ge-
mütlich mag 
und gern von 
Kultur und 
Geschichte 
umgeben 
ist, fühlt sich 
im Caravita 
wohl. Das 
Drei-Sterne-

Boutiquehotel unweit des Pantheon ist ein Geheimtipp für alle, 
die ein ruhiges Haus bevorzugen: Es gibt nur acht Zimmer. Das 
private und elegante Flair wird durch hausgemachte Spezialitä-
ten und den charmant angelegten Outdoor-Bereich unterstützt. 
Dennoch fi nden Geschäftsreisende auch hier wichtige Servi-
ces wie Express-Check-out, kostenloses WLAN sowie einen 
eigenen Limousinen-Fahrdienst. Die U-Bahn-Station Barberini 
ist nur einen Kilometer entfernt. 
www.luxuryboutiquehotels.it

UNIC ****, PRAG
Im histori-
schen Stadt-
kern gelegen, 
nur 400 Meter 
vom Ufer 
der Moldau 
entfernt, bietet 
das UNIC 
seinen Gästen 
traditionellen 
Charme und 

zeitgenössisches Design. Es gibt 90 modern gestaltete Zimmer; 
für Geschäftsreisende stehen ein Sekretariatsservice sowie 
freies WLAN zur Verfügung. Wer den öffentlichen Personen-
nahverkehr dem Taxi vorzieht, fi ndet Haltestellen in unmittelbarer 
Umgebung. Die drei Kilometer nahe Messe kann bequem mit 
einem Hotel-Shuttlebus erreicht werden. 
www.hotel-unic.cz/de

OLIVIA BALMES ****, BARCELONA  
Das Olivia Balmes 
darf sich als erstes 
Vier-Sterne-Haus 
der Hauptstadt 
Kataloniens mit 
dem Zertifi kat 
„Energieeffi zienz A“ 
schmücken. Zentral 
gelegen, punktet 

das Designhotel mit 128 angenehm hellen Zimmern, die hoch-
wertig, modern und funktional eingerichtet sind – WLAN inklu-
sive. Highlight: die Dachterrasse mit Außenpool und Blick über 
die pulsierende Mittelmeermetropole!  
www.oliviabalmeshotels.es/de

WINTERS HOTEL THE WALL ****, BERLIN   
Am einst bekann-
testen Grenzüber-
gang der Berliner 
Mauer, dem 
Checkpoint Char-
lie, hat die Winters 
Hotel Company ein 
modernes Vier-
Sterne-Designhotel 

eröffnet. Neben 145 Zimmern stehen 25 Apartments inklusive 
Kitchenette für Langzeitaufenthalte zur Verfügung. WLAN ist 
kostenfrei. Ein Parkplatz im Innenhof kostet Gäste 15 Euro am 
Tag, die nächste U-Bahn-Station liegt fast vor der Haustür. 
www.winters.de

HOTEL MAGNA PARS SUITES MILANO *****, 
MAILAND  

In Via Tortina, dem 
Designviertel Mai-
lands, besticht das 
Magna Pars Suites 
Milano durch Mo-
dernität, Eleganz 
und Komfort. Das 
Fünf-Sterne-Hotel 
überzeugt durch 

28 großzügige Suiten mit ausreichend Arbeitsplatz. Direkt ne-
benan bietet das hoteleigene Event-Center in einer ehemaligen 
Parfumfabrik Raum für individuelle Inszenierungen. 
www.magnapars-suitesmilano.it

THE FLAG ***, ZÜRICH    
Das Apartment-
hotel inmitten 
des boomenden 
Geschäftsviertels 
Zürich-Altstetten 
besitzt 104 indivi-
duell und dezent 
eingerichtete Zim-
mer. Auch Lang-

zeitaufenthalte sind bis zu drei Monate buchbar. Jedes Zimmer 
ist individuell gestaltet. Zudem bietet das The Flag eine elegan-
te Lobby mit Sitzarrangements für Meetings sowie ein rund um 
die Uhr zugängliches Check-in- und Check-out-System. 
www.thefl ag-zuerich.ch

STARINN HOTEL WIEN SCHÖNBRUNN ***, 
WIEN 

Das zeitgemäß 
eingerichtete 
Stadthotel mit 
238 Zimmern, 
einem Business-
center in der 
Lobby und Tiefga-
rage direkt unter 
dem Hotel bietet 

ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist äußerst 
verkehrsgünstig an der Westeinfahrt Wiens am Schloss Schön-
brunn gelegen. Mit der U-Bahn dauert es nur sieben Minuten 
bis zur Wiener Innenstadt, zum Westbahnhof sind es lediglich 
zwei Stationen. WLAN kostenlos.
www.starinnhotels.com/star-inn-hotel-wien-schoenbrunn

SOUND GARDEN HOTEL ***, WARSCHAU 
Sehr modern 
präsentiert sich 
das Sound Garden 
Hotel in der polni-
schen Hauptstadt. 
Das Drei-Sterne-
Hotel trennen zwei 
Kilometer vom 
Flughafen Chopin-

Warschau, sechs vom Messezentrum. Helle Zimmer mit schicker 
und funktionaler Ausstattung sowie neun Konferenzräume für 
bis zu 310 Personen schaffen ideale Voraussetzungen für den 
Businessaufenthalt. Durch ein modernes Self-Service-Check-
in- und Check-out-System sind vor allem Geschäftsreisende 
noch fl exibler und unabhängiger. 
www.soundgardenhotel.pl

5.

6.

7.

9.

8.
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Ralph Goldschmidt   über seelische Stärke   Seite  48 

Tyrannei 
statt Traumjob

Work & Life 

Mehr Balance, 
weniger Stress

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

 *Ulrich Renz: Die Tyrannei der Arbeit. Wie wir die Herrschaft über unser 
  Leben zurückgewinnen“, Ludwig Buchverlag, 272 Seiten, 17,99 Euro

Lieblingsstücke
… von hübsch bis Hightech

Für unterwegs
Die meisten haben ihr Notizbuch gerne immer und 
überall dabei. Deshalb gibt es „notizio“ von Avery 
Zweckform jetzt auch im kompakten A6-Pocket-
Format. Dank integriertem Stiftehalter und 
Einmerkband ist auch unterwegs alles 
griffbereit. Ab ca. 10 Euro.
www.avery-zweckform.de

Trendbewusst
Wie ein Frühlingsgruß auf dem Schreibtisch wirken 
die neuen Trendtöne Limette und Pfl aume der Serie 
LOOM von Faber-Castell. Die Farben stellen einen 
schönen Kontrast zum Metall des Drehkugelschrei-
bers, Tintenrollers und Füllfederhalters dar. Ein 
Must-Have für trendbewusste Vielschreiber. 
www.faber-castell.de

Immer mehr Überstunden, immer mehr Druck, immer weniger 
Zeit für sich und die Liebsten. Warum lassen wir es zu, dass sich die 
Arbeit so unverschämt breit macht in unserem Leben? Darauf hat 
der Schriftsteller Ulrich Renz interessante Antworten gefunden. In 
seinem neuesten Buch „Die Tyrannei der Arbeit“* entlarvt er die 
Verführungsstrategien des Jobs und gibt Anstoß, das Leben zu über-
denken. Für tempra beantwortete der Autor folgenden Fragebogen:

Arbeit im 21. Jahrhundert ist …
... härter und dichter geworden – aber auch verführerischer: Während die Welt immer unverbindlicher geworden 

ist, gibt uns die Arbeit die schöne Illusion von Zugehörigkeit und Wertschätzung.

 Als Kinder ...
... waren wir der Überzeugung, das „richtige Leben“ beginne erst mit dem Beruf. Später stellt sich dann für viele 

heraus, dass sie in Wirklichkeit in einer Tretmühle gelandet sind, die ihr Leben beschneidet und ihren Horizont 

beschränkt.

Im Laufe des Berufslebens passiert es oft, …
… dass wir uns, unsere Träume und unsere Liebsten aus den Augen verlieren.

Wir lassen uns von der Arbeit tyrannisieren, …
... weil wir Angst haben, ohne sie nichts wert zu sein.

 Wir können die Herrschaft über unser Leben zurückgewinnen, …
... wenn wir uns in einem ruhigen Moment die Frage stellen: „Was erwarte ich eigentlich von meinem Leben? 

Was ist mir wirklich wichtig?“ 

Ausgezeichnet
Der HSM SECURIO C18 ist opti-
mal für die Nutzung zu Hause oder 
im kleinen Büro. Der Aktenvernichter 
hat ein schlichtes Design und tech-
nische Raffi nessen, besonders in der 
Produktqualität aber auch im Energie-
management. Deswegen wurde ihm 
kürzlich die Auszeichnung „Der Blaue 
Engel“ verliehen. Ab ca. 250 Euro.
www.hsm.eu

Besser aussehen
So hinterlässt Ihre Post einen guten Eindruck 
beim Empfänger! Mit dem DYMO LabelWriter 
drucken Sie Ihre Etiketten direkt aus Mircosoft 
Word, Excel oder Outlook. Mit USB-Verbindung, 
inklusive Kabel, Software, Anleitung und Starter-
Etiketten.
www.dymo.com

Farbenfroh
Der Tischabroller Easy Cut Compact von tesa sorgt 
jetzt für Aufsehen. In leuchtendem Pink und Himmelblau 
bringt er Farbe auf den Schreibtisch. Praktisch: Die 
neue Anti-Rutsch Beschichtung Stop Pad auf der Un-
terseite des Tischabrollers verhindert ein lästiges Hin- 
und Herrücken auf der Arbeitsfl äche. Preis: ca. 6 Euro.
www.tesa.de
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B
estnoten in der Schule, Uni-Abschluss mit „summa 
cum laude“, Top-Job mit Super-Gehalt, glückliche 
Ehe und Vorzeige-Kinder: Wenn Ihr Leben so ein 
rosarotes Dauer-Highlight ist, können Sie aufhören 
zu lesen. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass auch 

Ihre Vita in Wellenbewegungen verläuft und Tiefschläge verzeich-
net wie Sitzenbleiben, Liebeskummer, Kündigung, Sorgen. Sie 
wissen sicher noch, wie Sie verzweifelt dachten: „Wie komm’ ich da 
bloß wieder raus?“ 
 In eine Krise geraten wir immer dann, wenn wir eine Situation 
als sehr bedrohlich erleben und die eigenen Möglichkeiten, sie zu 
beeinfl ussen, als gering erachten. Der Anspruch, trotz der belasten-
den Situation im Alltag zu funktionieren, baut zusätzlichen Druck 
auf oder führt gar erst in die Krise.
 
Mit Krisen umzugehen lernt man nur, wenn man mitten-

drin steckt. So wie man schwimmen nur im Wasser lernt. Selbst 
Menschen, die jedem Risiko aus dem Weg gehen, werden nie vor 
Tiefschlägen gefeit sein. Nun gibt es Menschen, die selbst wid-

Die 
Strategie 
der 
Stehaufmännchen

TEXT: RALPH GOLDSCHMIDT

rigste Situationen unbeschadet überstehen und sogar gestärkt aus 
ihnen hervorgehen. Sie legen mit einer „Jetzt-erst-recht-Haltung“ 
los, statt aufzugeben, und behalten stets die Fäden in der Hand. 
Diese Menschen gehören zur Gruppe der „Stehaufmännchen“. 
Sie verfügen über „Resilienz“ – seelische Widerstandsfähigkeit. 
Die gute Nachricht: Resilienz ist keine angeborene Fähigkeit, man 
kann sie lernen und fördern. 
 
Stehaufmännchen sind in der Lage, die Krisendynamik zu 

unterbrechen und so den Stress zu reduzieren, der zu Fehlein-
schätzungen und Leistungseinbußen führt und damit Angst und 
Ohnmacht noch vergrößert. Stehaufmännchen akzeptieren die 
Krise als einen vorübergehenden Zustand und nehmen ihr damit 
das „Katastrophale“. 

Auch ein klassischer „Superheld“ macht Fehler, fällt. Doch 
er bleibt nicht liegen. Er steht sofort wieder auf und handelt. Ohne 
Gefühle, ohne Schwäche zu zeigen. Was ihn nicht umbringt, macht 
ihn härter. Aber nicht schlauer. Der Held lernt nichts aus seinen 

RALPH GOLDSCHMIDT, diplomierter Volkswirt 
und Sportwissenschaftler, ist Experte für nach-
haltige (!) Spitzenleistungen. Er ist Gastdozent 
an mehreren Universitäten und Akademien so-
wie Professional Member der German Speakers 
Association (GSA). Zu seinen Kunden zählen 
die meisten DAX-30-Unternehmen, namhafte 
Mittelständler und zahlreiche Verbände. 
www.ralph-goldschmidt.de

Keiner ist vor Tiefschlägen gefeit. Nur die seelische Widerstandskraft zur Krisenbewältigung 
ist unterschiedlich ausgeprägt. „Resilienz“ lautet eine der wichtigsten Formeln für Leistungs-
kraft und Zufriedenheit, sagt Glücks-Coach Ralph Goldschmidt. Ein Gastbeitrag 
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Raus aus der Krise: Tipps für mehr Seelenstärke 
Kümmern Sie sich nicht nur um die Verarbeitung Ihrer akuten 
Krisensituation, sondern auch um Pläne und Wünsche. Be-
ginnen Sie, sie in die Tat umzusetzen. So fokussieren Sie Ihre 
Energie (auch) auf das, was in Ihrem Einfl ussbereich liegt.
Akzeptieren Sie, dass Problemverarbeitung nicht linear bergauf 
verläuft. Gerade bei schweren Belastungen ist es normal, dass 
auch „Täler der Tränen“ durchschritten werden müssen. Sie sind 
Teil des Bewältigungsprozesses und nicht beunruhigend. 
Gehen Sie immer davon aus, dass die Krise für irgendetwas 
gut ist, auch wenn dieser Wert noch nicht erkennbar ist. Wenn 
Sie davon überzeugt sind, dass auch ein noch so belastendes 
Ereignis einen Sinn hat, fällt es ihnen leichter, den Vorfall auch 
als Chance zu sehen. 
Die bewusste Fokussierung auf das Positive wird unterstützt 
durch eine realistisch-optimistische Zukunftsperspektive: die 
Zuversicht, dass das hier nur ein vorübergehender Zustand ist, 
dass irgendwann alles gut wird!
Last but not least hilft auch Humor, um Missgeschicke zu rela-
tivieren. Hier ein Zitat vom Kabarettisten Dieter Nuhr: „Heute 
Morgen bin ich in einen riesigen Hundehaufen getreten – und 
ich hab mir gedacht: Wenn dir das vor 65 Millionen Jahren 
passiert wäre, wärest du in einen Saurierhaufen getreten. Dann 
hätte Schuheputzen nicht gereicht, ich hätte mir auch die Haare 
waschen müssen.“

Kognitive Angstbewältigung 
Mit dieser Übung lernen Sie eine Möglichkeit kennen, konstruk-
tiv mit Sorgen und Ängsten umzugehen. Bitte stellen Sie sich 
eine berufl iche oder private Situation vor, die wirklich schlimm 
für Sie wäre. Und dann beantworten Sie folgende fünf Fragen: 
1. Was wären die schlimmsten Folgen, die aus der Situation für 
Sie entstehen könnten? 
2. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Situation 
tatsächlich eintrifft? 
3. Und wenn sie doch einträfe: Würden Sie diese Situation – 
im wahrsten Sinne des Wortes – überleben? Also: Hätten Sie 
noch ein Dach über dem Kopf und genug zu essen?
4. Was wären die ersten ein, zwei Maßnahmen, die Sie ergrei-
fen würden, um sich zu stabilisieren?
5. Nun beamen Sie sich gedanklich in das Jahr 2034 und 
lassen Ihr bisheriges Leben vor Ihrem geistigen Auge Revue 
passieren: Kindergarten, Schule, Freunde, Familie, Ihr Arbeits-
leben, Ihre Partnerschaften, Projekte – und dazwischen, 2014, 
das (fi ktive) schlimme Ereignis. Welche Bedeutung mag es aus 
der Sicht von 2034 für Sie haben? Ich hoffe, die kleine Übung 
hilft Ihnen, „Katastrophen“ zu relativieren.

Fehlern, denn er setzt sich nicht mit ihnen auseinander. Anders die 
Stehaufmännchen: Sie haben erkannt, dass Fehleranalyse und Ur-
sachenforschung nötig sind, um Wiederholungen vorzubeugen. Die 
offene Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, Gedanken 
und Verhaltensimpulsen führt zu einem besseren Verständnis der 
Veränderungen. Das Stehaufmännchen bittet um Unterstützung, 
wenn es welche braucht: bei Menschen, die verlässlich sind, zuhö-
ren, Gefühle aushalten, Zuversicht vermitteln und praktische Hilfe 
anbieten. Sie nehmen auch Hilfe durch einen externen, qualifi zier-
ten Berater in Anspruch, wenn Angehörige mit Krisensituationen 
überfordert sind. Wenn sich mit Hilfe des Profi s die Situation 
etwas entspannt, führt das oft auch zu einer Entlastung des persön-
lichen Netzwerks, das dann wieder hilfreich in den Bewältigungs-
prozess einsteigen kann. Kümmern Sie sich also schon in guten 
Zeiten aktiv um tragfähige, tiefergehende Beziehungen. 

Hilfl osigkeit, Zweifel und Angst kennen auch resiliente 

Menschen. Sie schlüpfen jedoch nicht in eine Opferrolle, ver-
sinken nicht in Selbstmitleid und warten nicht darauf, dass sie ein 
Retter aus ihrem Elend befreit. Sie lassen Emotionen wie Trauer, 
Wut, Angst durchaus zu. Aber sie akzeptieren die Situation so, wie 
sie gerade ist. Dadurch wird keine Energie darauf verschwendet, 
Vergangenes ungeschehen machen zu wollen. Stehaufmännchen 
konzentrieren ihre Kraft vielmehr auf das, was sich ändern lässt. 
Kurz: Das Stehaufmännchen lebt in der Gewissheit, dass es Ein-
fl uss auf sein Wohlergehen hat. 
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n 15 Minuten von Kalifornien nach Brasilien? Für Jessica 
Struß kein Problem. Die Schleswig-Holsteinerin schafft 
das sogar locker zu Fuß. Denn seit rund 120 Jahren tragen 
zwei Ortsteile der Gemeinde Schönberg bei Kiel ganz 
offi ziell diese exotischen Namen. Schuld daran ist ein Fi-

scher, der anno dazumal am Strand eine Schiffsplanke mit der Auf-
schrift „California“ fand und an seine Kate nagelte. Ein neidischer 
Nachbar protzte kurz darauf mit einem „Brasilien“-Schild über der 
Haustür – der Rest ist Geschichte.
 „Dass wir hier zur WM etwas Besonderes auf die Beine stellen 
wollen, ist doch wohl klar“, sagt Jessica Struß und lacht. Für die 
Reiseverkehrskauffrau war der Wechsel vom Tourist-Service 
Schönberg ins Veranstaltungsmanagement im Frühjahr wie ein 
Sechser im Lotto. „Ich hab gejubelt, als klar war, dass ich die WM 
,mitnehmen‘ darf!“ Die 41-Jährige ist eingefl eischter Fußballfan 
– und mit Leib und Seele in der Tourismusbranche verwurzelt. 
Bereits seit 21 Jahren arbeitet sie hier, hat schon in allen Abtei-
lungen Station gemacht. „Nur nicht in der Buchhaltung“, sagt sie 
augenzwinkernd. So ein Schreibtischjob – „Das geht gar nicht.“ 
Sie liebt es, jeden Tag mit anderen Menschen zusammenzukom-
men, im Team zu planen und umzusetzen, stets vor Ort mitzu-
fi ebern, ob auch alles klappt und immer wieder zu improvisieren. 
„Dieses eingebaute Bauchkribbeln ist genau mein Ding“, gibt die 
gebürtige Kielerin zu. 
 Davon dürfte es ab dem 12. Juni eine Extraportion geben. Pub-
lic Viewing, Konzerte, Mitmachaktionen für Urlauber und Schön-
berger – und das ARD-Morgenmagazin sendet live aus „Brasilien“. 
Für das TV-Team war Jessica Struß von Anfang an im Einsatz, 

vermittelte den Kontakt zwischen 
Fernsehleuten und Einheimischen, 
organisierte Unterkünfte, suchte 
Kulissen und steht bis zum Abpfi ff am 
Finalabend als Ansprechpartnerin parat. Angst, dass etwas nicht 
klappen könnte? „Nö. Eher großen Respekt.“ Noch größer ist ihre 
Neugier: Welche Fußballgrößen wird das TV-Team wohl in den 
hohen Norden locken? „Wir sind alle total gespannt und freuen 
uns riesig auf den Anstoß.“ Und wenn Deutschland früh rausfl iegt? 
Macht auch nichts: „Dann jubeln wir für unsere ,große Schwester‘ 
in Südamerika“, ist sie sicher. Man glaubt ihr sofort – und fragt 
sich unweigerlich, wie so viel Power und Temperament in eine 
einzige Person passen. Klingt fast nach brasilianischen Wurzeln … 
Dabei zieht es Jessica Struß so gar nicht in den Süden. „Ein Ta-
petenwechsel ist für mich schon ein Dänemarkurlaub“, meint der 
Ostsee-Fan. 
 Noch lieber düst die Veranstaltungs-Expertin mit dem Motor-
rad durch die holsteinische Schweiz oder betreibt „Werksspionage“, 
wie sie es nennt: Über Feiern und Festivals der Nachbarstädte 
bummeln und gucken, welche Ideen man für Schönberg ummo-
deln könnte. Manchmal schafft sie es auch mit dem Boot raus auf 
ihre Ostsee. Dann genießt sie die Ruhe und den Blick, tankt neue 
Kraft für den turbulenten Alltag – im Job wie zu Hause, denn da 
warten neben ihrem Mann noch die fußballverrückten Söhne, 12 
und 14 Jahre alt. Der perfekte Feierabend? Mit meinen drei Jungs 
unserem Verein Holstein Kiel beim Heimsieg zujubeln und Brat-
wurst essen. Die Mannschaft ist gerade in die 3. Liga aufgestiegen 
– im Anfeuern ist Jessica Struß aber schon jetzt weltmeisterlich.

Die WM steigt nicht nur an der Copa Cabana, 
sondern auch direkt an der Ostsee. Veranstal-
tungsmanagerin Jessica Struß organisiert das 
Fußball-Highlight am Strand von Brasilien – 
kein Witz: Der Ort heißt wirklich so!

Moin, moin 
aus Brasilien

TEXT: INKEN FÜGMANN

Jeden WM-Tag in Jubel-Stimmung: Jessica Struß

BÜROBEDARF

PERSONALDIENSTLEISTUNGEN

BÜROORGANISATION

TEILNEHMERMANAGEMENT

TRAVELMANAGEMENT

MESSEPARTNER

INTERNET- UND SOFTWARE LÖSUNGEN

CATERING

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

MODUSeasy
c/o comware applications&more GmbH
Burggarten Straße 1 | 65329 Hohenstein
Tel.: +49 6120 9066-0 | Fax: +49 6120 9066-99
www.moduseasy.de

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

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

Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17 | D-64732 Bad König-Zell
Tel.: +49 6063 502 0 | Fax: +49 6063 502 210
contact@maul.de | www.maul.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

BTME Certifi ed GmbH & Co. KG
Exklusiver Partner der VDR-Hotelzertifi zierung 
Stromberger Str. 11 | 55545 Bad Kreuznach
Tel.: +49 671 483 117 26 | Fax: +49 671 483 117 11
till.runte@certifi ed.de | www.certifi ed.de

Neue Dorint GmbH 
Hotels & Resorts
Aachener Straße 1051 | 50858 Köln
Tel.: +49 221 48567-0 | Fax: +49 221 48567-148
info@dorint.com | www.dorint-tagung.com

boerding messe gmbh & Co. KG
Rheinkaistraße 2 | 68159 Mannheim 
Tel.: +49 621 401 66 163 | Fax: +49 621 401 66 400
info@offi ce-management.de | www.offi ce-management.de

TRENZ AG
Neidenburger Straße 14 | 28207 Bremen
Tel.: +49 421 5 95 8 -0 | Fax: +49 421 5 95 89-99
info@trenz.ag | www.trenz.ag

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

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

TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSORGANISATION

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 

Teilnehmermanagement.*
*einfach einfach.
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