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wo treffen wir uns denn gerade? Haben 
Sie uns zur Hand genommen, um die 
Mittagspause zum Lesen zu nutzen, oder 
sind wir Ihre Feierabend-Lektüre auf dem 
Nachhauseweg in der Bahn? Egal wo und 
bei welcher Gelegenheit Sie uns lesen – wir 
freuen uns sehr, dass Sie eine Weile mit uns 
verbringen. Und wir wünschen uns, dass Sie 
unsere „tempra“ mit genauso viel Vergnügen 
lesen, wie wir es bei der Erstellung dieser 
Ausgabe hatten. 
 Gerade in dieser Jahreszeit stellen wir 
immer wieder fest: Nicht nur die Natur 
hält inne und ruht, auch viele Menschen 
nehmen eine kleine persönliche Standort-
bestimmung vor, sie überdenken ihr Jahr, 
rufen sich in Erinnerung, was sie erreichen 
wollten und was dann letztendlich aus ihren 
Plänen geworden ist. Haben Sie alle Ihre 
Vorhaben umsetzen können? Ja? Dann 
gratulieren wir! Es hat nicht alles geklappt 
und einiges ist dann doch ganz anders ge-
kommen als gedacht? Nun – da können wir 
helfen: Rosemarie Rehbein, die bekannte 
Trainerin für Assistentinnen, beschreibt (ab 
Seite 26) sehr anschaulich, wie ein Men-
toring Ihnen persönlich sehr viel Nutzen 
bringen kann, wo die Grenzen sind und was 
ein Coach anders macht. 

 Dass eine professionelle Beratung helfen 
kann, die nötige Motivation zu entfachen, 
um Ziele zu erreichen, zeigt unsere Titel-
geschichte (ab Seite 12). Darin erfahren Sie 
außerdem von dem Erfolgstrainer Mathias 
Fischedick, warum Selbstverantwortung 
einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg 
ist.
 Aber nicht nur die eigene Zukunft 
nimmt eine hohe Priorität in unserem 
Bewusstsein ein, denn die Welt bleibt nicht 
stehen, was wir jeden Tag aufs Neue erleben 
dürfen. Deshalb hat der bSb dem wichtigen 
Thema „Megatrends“ ein Forum geboten: 
auf dem 7. Assistenz-Offsite in Bonn am 
17. Oktober. Die Megatrends werden auch 
in hohem Maße die Arbeit der Assistentin 
beeinfl ussen – je eher wir uns alle damit 
auseinandersetzen, desto besser.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre und freue mich auf Ihr Feedback.
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Andrea van Harten, 
Herausgeberin und 
Vorstandsvorsitzende 
des Bundesverbandes 
Sekretariat und 
Büromanagement e.V. 
(bSb)
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Meine Meinung

TANJA BÖGNER, 43, Dipl. 
Management Assistentin, ist als 
Assistentin des Finanzvorstands 
in Berlin tätig, zudem Trainerin 
und Autorin („Traumberuf Sekre-
tärin“), www.tanjaboegner.de

MAREI SCHOLZ-PRESS-
BERGER, 62, ist Assistentin 
des Vorstandssprechers der 
KWS SAAT AG in Einbeck. 
Seit 18 Jahren ist sie bei dem 
Unternehmen angestellt.

CLAUDIA FERCHOW, 49,  
arbeitet als Administrative Assis-
tant bei der Lanxess Deutschland 
GmbH – Information Technology 
– und ist seit 33 Jahren in diesem 
Unternehmen tätig.

Tanja Bögner

Kleine Geschenke erhalten 
bekanntlich die Freundschaft: 
Auch die zwischen einem 
Chef und seiner Sekretärin/
Assistentin. Darum sind die 
üblichen Anlässe wie Geburts-
tag oder Weihnachten eine 
gute Gelegenheit, sich mal 
auf ungewöhnliche Weise für 
die gute Zusammenarbeit zu 
bedanken – natürlich auch bei 
den engsten Kollegen. Gerade 
bei einer langen und vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit 
fi nde ich es sehr wichtig, solche 
netten Rituale zu pfl egen. 
Das sorgt für eine angenehme 
und freundliche Arbeitsatmo-
sphäre. Kleiner Einsatz, große 
Wirkung!

Marei Scholz-Preßberger

Ich mache meinem Vorgesetz-
ten gerne Geschenke! Schließ-
lich arbeiten wir ausgezeichnet 
zusammen und zwischen uns 
herrscht eine menschlich sym-
pathische Atmosphäre. Was ich 
für ihn kaufe, entscheide ich 
meist spontan: Einen Kalender, 
ein Buch oder auch mal eine 
CD. Je nachdem, was gerade 
bei ihm angesagt ist. Zusätzlich 
beteilige ich mich gerne an 
einem gemeinsamen Geburts-
tagsgeschenk und kümmere 
mich um die Organisation. 
Dass es in anderen Büros 
anders gehandhabt wird als bei 
uns, kann ich aber gut verste-
hen. Das muss ja jeder für sich 
entscheiden.

Claudia Ferchow

Bei uns sind Geschenke für 
den Chef eher selten. Präsente 
dürfen nur bis zu einem Wert 
von 35 Euro angenommen 
werden. Dienstleister, die sich 
am Ende des Jahres für die 
Zusammenarbeit bedanken 
möchten, halten sich an diese 
Regel. Viele davon spenden 
auch für wohltätige Zwecke, 
zum Beispiel für benachteiligte 
Kinder in der Region. Das gilt 
auch für persönliche Anlässe, 
wenn beispielsweise ein(e) 
Mitarbeiter(in) einen runden 
Geburtstag hat – in solchen 
Fällen wird das auf privater 
Ebene innerhalb der Abtei-
lungen organisiert und die 
anteiligen Kosten umgelegt.

Geschenke für den Chef?
Reichen gute Wünsche – oder darf ’s auch etwas mehr sein? 

Vier Assistentinnen verraten, wie sie es halten

Heike Hoffmann

Eigentlich werden Geschenke 
ja „heruntergereicht“ – der 
Chef schenkt seiner Sekretä-
rin etwas, aber nicht umge-
kehrt. Jedenfalls erwartet das 
niemand. Wenn man aber sehr 
gut zusammenarbeitet, warum 
sollte man dann nicht auch 
dem Chef zum Geburtstag 
eine kleine Aufmerksamkeit 
überreichen? Das muss nichts 
Teures sein, es darf auch witzig 
daherkommen. Wir kennen 
doch unsere Vorgesetzten am 
besten; ihre Hobbys, ihre Vor-
lieben und Schwächen. Deshalb 
empfehle ich: Überraschen wir 
doch unsere Chefs auch mit ei-
nem kleinen Präsent! Sie freuen 
sich bestimmt. 

HEIKE HOFFMANN, 49, war 
nach Studium und Ausbildung 
in verschiedenen Unternehmen 
tätig. Seit 2009 ist sie Assisten-
tin der Geschäftsführung bei der 
SolarWorld Industries Sachsen.F
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Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

Wäre das etwas für Sie? Schreiben Sie uns auf www.facebook.com/bsb-offi ce

Zu viel sitzen schadet der Gesundheit – diese Tatsache dürfte inzwischen bei allen angekommen 
sein. Wer nicht nur in der Freizeit durch Sport gegensteuern will, stellt sich einen höhenverstellbaren 
Schreibtisch oder ein spezielles Pult ins Büro und arbeitet zwischendurch im Stehen. Beides scheinbar 
auch schon wieder Ideen von gestern: Wie das Manager Magazin berichtet, gibt es in den USA schon 
seit längerem Kombinationen aus Laufband und Schreibtisch (z. B. www.lifespanfi tness.com); in 
Deutschland bietet jetzt zum Beispiel Cardiostrong eine ähnliche Lösung an (www.sport-tiedje.de). 
Das Prinzip: unten ein Lauf- oder besser Gehband (maximal zehn Stundenkilometer sind drin), 

oben drauf eine rutschfeste Ablage 
für Laptop oder Akten. Am Display 
können die Geschwindigkeit eingestellt 
und der Kalorienverbrauch abgelesen 
werden. Sogar ein Getränkehalter ist 
integriert, und wichtig fürs Mini-Büro 
oder Homeoffi ce: Manche Modelle wie 
das „Home Run“ von Skandika lassen 
sich blitzschnell zusammenklappen und 
zur Seite stellen. Und wie klappt die 
Benutzung? An das Lesen beim Gehen 
könne man sich gewöhnen, berichtet die 
Testerin des Manager Magazins – mit 
dem Schreiben sei es schon schwieriger. 
Fazit: Eine gute Ergänzung zum 
klassischen Schreibtisch, aber sicher keine 
Alternative.

Gehpult statt Stehpult
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Worüber man jetzt spricht

Über welches Thema 
würden Sie gern 
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TEXT: NICOLE EHLERT

Sommer 2012: Lilli Wilken im Wanderurlaub 
auf den Azoren

WAS WIR NOCH 

WISSEN WOLLEN

Wofür sind Sie Ihren Eltern 

dankbar?

Dass sie mich gelehrt haben, 
wie wichtig Familie ist: als Hort 
des Vertrauens, der Geborgen-
heit, des Zusammenhalts und 
Füreinander-da-Seins.
Womit kann man Ihnen eine 

große Freude machen?

Mit einer Reise, einer Wander- 
oder Radtour und Zeit, die 
ich mit meinen Enkelsöhnen 
verbringen darf.
Welche Eigenschaft hätten Sie 

gern?

Organisationstalent! Bei meiner 
Arbeit mit Sekretärinnen und 
Assistentinnen bekomme ich 
ganz oft als Antwort auf meine 
Frage: „Was gehört zu Ihren 
Stärken?“ „Organisationstalent“. 

Das bewundere ich, denn diese 
Eigenschaft ist bei mir eher 
schwach ausgeprägt. Daher bin 
ich froh über meine Uta, die 
mein Büro auf so hervorragende 
Weise managt.
Wofür würden Sie 24 geschenkte 

Stunden nutzen?

Ehrlich gesagt bin ich mit 
dieser Frage überfordert. Für 
mich ist jeder neue Tag wie ein 
Geschenk.

Und wenn Sie kein Geld mehr 

verdienen müssten?

Dann würde ich genau das tun, 
was ich jetzt tue!
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?

Dort, wo ich jetzt bin: als Trai-
nerin tätig, auf Kongressen, auf 
Inhouse-Schulungen, Semina-
ren, als Coach, als Consultant. 
Warum sollte ich mit etwas 
aufhören, das mir so viel Spaß 
macht?!

Enneagramm-Lehrerin. Und das, obwohl 
für sie das Neun-Typen-Modell eher 
ein Zufallsfund war: Anfang des neuen 
Jahrtausends, als sie ihren damaligen 
Mann einige Jahre auf Reisen rund um 
den Globus begleitete und das Paar eine 
Zeit lang in Korea Halt machte. So viele 
Auslandserfahrungen waren spannend, 
aber für eine Macherin wie Lilli Wilken 
nicht genug. „Ohne zu arbeiten, begann 
ich mich zu langweilen“, gibt sie zu. Bei 
Recherchen nach etwas, das sie weiterbrin-
gen könnte, stieß sie auf das Enneagramm 
und war sofort fasziniert. Es wurde zum 
weiteren Baustein auf dem langen Weg zu 
Lilli Wilkens berufl icher – und persönli-
cher – Selbstfi ndung.
 Die Frage: „Hab ich da Lust zu?“ stellte 

E
igentlich ist sie kein 
Zahlenmensch. Doch mit 
einigen Ziffern beschäftigt 
sich Lilli Wilken intensiv: 
mit denen von eins bis 

neun. „Nach dem Enneagramm bin ich 
eine Vier“, sagt sie und erzählt von ihrer 
Begeisterung für die Lehre, die auf einem 
kreisförmigen Strukturmodell basiert. Das 
Enneagramm unterscheidet neun verschie-
dene Persönlichkeitstypen und beschreibt 
ihre Beziehungen zueinander. Seit etwa 
zehn Jahren hilft es auch Lilli Wilken, 
Potenziale zu erkennen, sich und ihre 
Mitmenschen besser zu verstehen und das 
Miteinander zu erleichtern. Ihr Wissen 
gibt sie längst auch als Trainerin weiter; 
2005 absolvierte sie eine Ausbildung zur 

sich zur Zeit ihrer berufl ichen Weichen-
stellung nicht. Lilli Wilken wächst mit vier 
Geschwistern auf dem Land in Schleswig- 
Holstein auf und geht nach dem Schulab-
schluss bei einem Freund des Vaters, der 
eine Drogerie betreibt, in die Lehre. „Da 
war man froh, überhaupt einen Ausbil-
dungsplatz zu bekommen“, begründet sie 
die reine Vernunftentscheidung – „und 
außerdem galt für Töchter: Die heiratet ja 
sowieso“. Das tut auch sie, sehr früh sogar, 
und wird mit 18 zum ersten Mal Mama. 
Auch die zweite Ausbildung, nach der 
Babypause, ist alles andere als eine Wahl 
des Herzens: Sekretärinnen-Fachschule. 
Immerhin erwirbt die junge Norddeutsche 
dort gutes Rüstzeug, um später bei ihrem 
Ehemann, einem Optikermeister, die 

Buchhaltung zu führen. Das Bedürfnis, 
das zu tun, was wirklich ihren Neigungen 
entspricht, hält sich immer noch in Gren-
zen. „Ich war zu sehr mit meiner Tochter 
beschäftigt. Meinen heutigen Drang, im-
mer wieder die Komfortzone zu verlassen, 
spürte ich damals nur als innere Unruhe.“ 
Das subtile Rumoren reicht allerdings, um 
sich nicht auf der Mitarbeit im familien 
eigenen Brillengeschäft auszuruhen, 
sondern kleine Chancen für Veränderun-
gen zu erkennen – und zu ergreifen. So 
bringt zum Beispiel ein Werbefl yer Lilli 
Wilken auf die Idee, Brillenkunden auch 
in Sachen Farbe zu beraten. Sie macht eine 
Ausbildung zur ganzheitlichen Farbbera-
terin und integriert ein kleines Studio ins 
Wiesbadener Geschäft ihres Mannes. Die 
nächste Inspiration gibt ihr eine Kundin. 
„Sie kam nach längerer Zeit wieder ins 
Geschäft und hatte sich enorm verändert“, 
erinnert sich Lilli Wilken. Es stellte sich 
heraus, dass ein einjähriges Selbstent-
wicklungs-Training der Grund für den 
positiven Wandel war. Das Gespräch mit 
der Bekannten lässt die Unruhe in der 
inzwischen zweifachen Mutter wachsen. 
„Warum ist jemand so, wie er ist?“ Diese 
Frage treibt sie mehr und mehr um. Sie 
entscheidet sich für eine psychothera-
peutische Ausbildung, die bis heute die 
wohl wichtigste Basis für ihre Arbeit als 
Trainerin bildet. Die Weiterbildungen, 
die sie in den folgenden Jahren absolviert, 
lassen erahnen, von welcher Neugier Lilli 
Wilken getrieben ist: mehrere Körper-
sprache-Seminare, Umgangsformen, NLP, 
Coaching, Familienaufstellung. „Ich saugte 

Als „grenzenlos neugierig“ 

bezeichnet sich die 63-jährige 

Persönlichkeitstrainerin. 

Eine Eigenschaft, die die 

Ex-Sekretärin seit Jahrzehnten 

zu einer turbulenten 

Selbstentdeckungsreise 

antreibt – Ende o� en!

  Eine von uns

Ich bin auch heute noch 
nicht fertig

Lilli Wilken

alles auf wie ein trockener Schwamm“, sagt 
sie. Wohl wissend, welches Privileg es war, 
den Bildungshunger ungehemmt stillen zu 
dürfen: „Das ging nur, weil ich bei meinem 
Mann angestellt war und er immer hinter 
mir stand.“ Die Ehe mit dem Optiker-
meister geht dennoch in die Brüche, das 
Paar bleibt aber in enger Verbindung. „Er 
ist bis heute ein guter Freund“, darauf ist 
Lilli Wilken stolz.  

 Seit 1992 ist Lilli Wilken mit ihrem 
Unternehmen Imageplanung (www.image-
planung.de) selbstständig, erst in Wiesba-
den, inzwischen im rheinlandpfälzischen 
Neu-Bamberg. Als Trainerin hilft sie 
anderen, ihre Berufung zu fi nden und ihre 
Stärken auszubauen. „Viele verspüren eine 
Sehnsucht nach etwas, das unter die Haut 
geht, können es aber nicht formulieren.“
Auf Basis ihrer vielen Weiterbildungen ist 
ein breites Beratungs-Portfolio entstanden: 
Knigge-Seminare bilden das „Bread-and-
Butter“-Geschäft, weitere Säulen sind 
Selbstmanagement und Karriereplanung. 
Neben Privat-Klienten gehören namhafte 
Firmen wie Carl Zeiss, SAP und Merck 
zu ihren Kunden. Auch bSb-Mitglieder 
begeisterte sie im letzten Jahr beim 
Assistenz-Offsite in Potsdam mit ihrem 
Workshop zum Thema Persönlichkeits-
entwicklung und Selbstmanagement. 
Es scheint, sie sei endlich angekommen. 

„Menschen in Krisen zu begleiten, ist das 
Richtige für eine Vier wie mich“, kommt 
Lilli Wilken auf das Enneagramm zurück. 
Auch das ausgeprägte Bedürfnis nach 
Wertschätzung, Ästhetik und Stimmigkeit, 
das die Lehre ihrem Typus zuschreibt, 
kann sie als Expertin für Umgangsformen 
ausleben. Sogar mit der Romantik – für 
Vierer-Menschen ebenfalls wichtig – 
scheint es zu klappen: Mit ihrem heutigen 
Partner ist Lilli Wilken sehr glücklich. 
„Ich bin ein absoluter Familienmensch“, 
sagt die zweifache Oma. 
 Dann kann ja eigentlich alles so bleiben, 
wie es ist? „Ich bin auch heute noch nicht 
fertig“, sagt Lilli Wilken lachend. 
Bestimmt meint sie das rein berufl ich. 
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AKTION GEGEN SCHLECHTE FÜHRUNG
„Mitarbeiter sind der größte unternehmensinterne Schatz“, sagt die Management-Expertin 

Anne M. Schüller. Um die Führungsqualität stehe es allerdings nach wie vor schlecht – nicht 
nur zum Leid der Arbeitnehmer, sondern auch zum Nachteil der Wettbewerbsfähigkeit. 
Schüller versteht Mitarbeiter als „Botschafter“, als „Berührungspunkte zwischen Kunde 
und Unternehmen“, kurz: „Touchpoints“. Ihr aktuelles Buch über 
moderne und erfolgreiche Mitarbeiterführung trägt daher den Titel „Das 
Touchpoint-Unternehmen“. Flankierend dazu hat die Autorin eine Aktion 
ins Leben gerufen: Auf der Seite www.touchpoint-management.de/

aktion-ich-bin-ein-touchpoint.html kann sich jeder Teilnehmer kostenlos 
einen „Ich bin ein Touchpoint“-Button herunterladen – als Hinweis auf 

die eigene Wertigkeit als Mensch und Arbeitskraft. Anne M. Schüller: Das 
Touchpoint-Unternehmen, Gabal Verlag, 368 Seiten, 29,90 Euro

DARF ICH EIN 
ZWISCHENZEUGNIS 
EINFORDERN?

Schon in der Schule gab es Halbjahres-Zeugnisse. Etwas 
Ähnliches ist das „Zwischenzeugnis“. Es darf vor Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses eingefordert werden, allerdings nicht 
grundlos. Als triftige Gründe gelten Veränderungen, bei denen 
Ihre bisherige Leistung im weiteren Verlauf unberücksichtigt 
bliebe, z. B. beim Wechsel des Vorgesetzten, bei erheblicher 
Änderung Ihrer Tätigkeit oder bei längerem Ruhen des Ar-
beitsverhältnisses, z. B. aufgrund von Elternzeit. Argumente 
sind außerdem ein beabsichtigter Stellenwechsel oder Bewer-
bungsbemühungen während einer laufenden Kündigungsfrist 
oder Kündigungsschutzklage. 
 Der Inhalt des Zeugnisses folgt dabei den gleichen Grund-
sätzen wie das „Abschlusszeugnis“. Zu unterscheiden sind 
das einfache und das qualifi zierte Zeugnis. Letzteres kann vom 
Arbeitnehmer verlangt werden und muss neben den allgemei-
nen Daten und der Tätigkeitsbeschreibung auch eine Bewer-
tung des Verhaltens und der Leistung enthalten. Maßgeblich 
dabei: die Zeugniswahrheit und der Grundsatz der wohlwollen-
den Beurteilung. Eingestuft wird die Beurteilung in die Noten 
1–5. Bisher besteht nur ein Anspruch auf ein „befriedigendes“ 
Zeugnis. Will der Arbeitnehmer besser beurteilt werden, muss 
er gegebenenfalls beweisen, dass seine Leistung überdurch-
schnittlich war, im umgekehrten Fall der Arbeitgeber, dass die 
Leistung nicht dem Durchschnitt entsprach. In einer bis dato 
Einzelfallentscheidung entschied das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg, dass aufgrund der vielen guten und sehr 
guten Zeugnisse auf dem Arbeitsmarkt die Bewertung „gut“ 
der neue Durchschnitt sei. Es bleibt abzuwarten, ob das Bun-
desarbeitsgericht, das im November hierzu eine Entscheidung 
trifft, diese Auffassung teilen wird.
 Von einer in einem Zwischenzeugnis getroffenen Bewer-
tung kann der Arbeitgeber in der Endbewertung nur abwei-
chen, wenn die späteren Leistungen dies rechtfertigen.

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

Es müssen Gründe vorliegen/
Nur Anspruch auf „Note 3“

EINFACH CHOCOLISSIMO!
Sie suchen noch ein Firmengeschenk zu Weihnachten? Die 
„Xmas Premiere Kollektion“ von Chocolissimo hinterlässt 
bestimmt einen guten Eindruck. In dem eleganten Kästchen 
aus hellem Holz verbergen sich Schokoladen-Pralinen in allen 
Geschmacksrichtungen des Herstellers. Wählen können Sie 
zwischen verschiedenen Größen – von fünf bis 36 Pralinen. 
Auf Wunsch kann das Kästchen auch mit Ihrem Firmenlogo als 
Siebdruck versehen werden. www.chocolissimo.de

GESUND, AUSGEWOGEN UND 
LECKER 

Vor drei Jahren hatten die Gründer des etwas anderen Online-
Shops „HelloFresh“ eine ungewöhnliche Idee: Sie liefern
frische Zutaten und Rezepte bis zur Haustür ihrer Kunden – 
so oft und für so viele Personen, wie diese wollen. Nur das 
Kochen ist ihnen also noch selbst 
überlassen. Für tempra-
Leser gibt es nun eine 
besondere Aktion: 
Beim Kauf eines 
„Klassik“- oder
„Veggie“-Sortiments 
im Abo erhalten Sie 
20 Euro Rabatt auf 
die erste Box. Ein-
fach beim Kauf auf 
www.hellofresh.de den 
Gutschein-Code 
„HelloBXJ“ eingeben.

MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER
... und erhalten als Dankeschön eine 

weihnachtliche Überraschung

Der langjährige bSb-Partner Lebkuchen-Schmidt 
spendiert allen Verbandsmitgliedern, die ein neues 
Mitglied werben, ein tolles weihnachtliches Über-
raschungspaket im Wert von 26,90 Euro. Diese 
Aktion läuft vom 1. November bis zum 31. Dezember 2014. 
Schreiben Sie an die bSb-Bundesgeschäftsstelle: 
info@bsb-offi ce.de oder Martinistraße 31, 28195 Bremen. 
Per Telefon: 0421/69896-3 
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in Blatt Papier, ein paar 
Stifte – damit kann man 
die kleine Sonja glücklich 
machen: Die Zehnjährige 
malt für ihr Leben gern. 

Egal wo, egal wann. Hätte sie nicht für ihre 
schönsten Bilder ein Extra-Taschengeld 
verdient? Keine gute Idee! Denn wissen-
schaftliche Studien weisen nach: Gibt 
man Kindern, die leidenschaftlich gern 
malen oder musizieren, plötzlich Geld 
oder andere Geschenke dafür, lässt die 
Lust am Hobby deutlich nach. „Der beste 
Beweis dafür, dass materielle Belohnungen 
keine guten Motivatoren sind“, meint die 
Didaktik-Professorin Michaela Brohm, die 
an der Uni Trier Motivation als Lehrfach 

Höhenfl üge 
   statt 
     Durchhänger

Manchmal tut Jammern gut. Doch ist es nicht schon zur Ge-
wohnheit geworden? Wenn Gedanken wie „Das schaffe ich nicht“ 
oder „Ich kann ja eh nichts ändern“ unseren Alltag begleiten, ist 
es höchste Zeit, die Negativspirale zu durchbrechen und endlich 
(wieder) seine Potenziale zu nutzen. Mentalcoach Mathias 

Fischedick hilft Menschen dabei. Ein Interview mit dem 
Experten für Selbstverantwortung und Motivation. 

tempra: Studien zufolge schleppt sich die 
Mehrheit der Arbeitnehmer lustlos ins Büro. 
Woran liegt’s?
Mathias Fischedick: Als Führungskräftecoach weiß 
ich: Ein Chef kann demotivieren und motivieren. 
Daher ist es wichtig, einen Rahmen zu schaffen, in 
dem Mitarbeiter sich entfalten können. Aber auf lange 
Sicht können nicht nur die Vorgesetzten für Motivation 
sorgen. Das muss jeder selbst tun. Bin ich Autor oder 
Opfer meines Lebens? Das ist die zentrale Frage in mei-
nen Coachings. Es geht immer um Selbstverantwortung. 
Viele sehen sich als Opfer. Weil sie es zu Hause so vor-
gelebt bekommen haben, oder weil sie in einem Team 
arbeiten, in dem eine Opferhaltung herrscht. Stellen 
Sie sich vor, Sie kommen neu in eine Abteilung, und 
alle jammern über den Chef. Wenn Sie den Kollegen 
entgegnen: „Wieso, der ist doch klasse!“, wird es sicher 
schwierig mit der Integration. Klagen Sie mit, gehören 

Sie gleich dazu. Jammern verbindet. Da kann ich noch so motiviert 
sein, irgendwann greift der Herdentrieb. Oft ist es einfacher, sich 
auf das zu fokussieren, was schlecht ist – etwas zu ändern kostet 
mehr Energie. 

Die Schuld am Frust wird also zu leichtfertig auf 
äußere Umstände geschoben?

Ja, ich mache oft Trainings in Unternehmen, die 
aus Familienbetrieben entstanden sind. Damals 
herrschte eine andere Kultur, und der Wandel hin 
zum modernen Unternehmen löst häufi g Frust aus. 
Die Grunderwartung, einen Job bis zur Rente zu 

haben, ist ausgeprägt. Ein Beispiel: In einem großen 
Unternehmen, das wirklich viel fürs Wohlbefi nden 

seiner Mitarbeiter tut, wurde im Rahmen einer Vollver-
sammlung verkündet, dass an der einen oder anderen Stelle 
gespart werden müsse. Da stand eine Mitarbeiterin auf 
und sagte: „Das fi nde ich nicht in Ordnung. Ich habe hier 
angefangen, weil ich das Rundum-Sorglos-Paket wollte, 
und das möchte ich auch weiterhin haben.“

Das heißt, bestimmten Menschen können Arbeit-
geber es sowieso nie recht machen?
Zufriedenheit hängt tatsächlich von der Grundhaltung 
des Einzelnen ab. Dazu habe ich Folgendes erlebt: Die 
Mitarbeiter eines Unternehmens bekamen zu Weih-

eingeführt hat. Viel wirksamer sind der 
Expertin zufolge immaterielle Anreize wie 
Lob und, noch besser, die tiefe Freude und 
Zufriedenheit, wenn etwas gelingt. 
 Erwachsene scheinen unter einem gra-
vierenden Mangel an innerer Antriebskraft 
zu leiden, zumindest im Job: 67 Prozent 
der Arbeitnehmer in Deutschland machen 
nur „Dienst nach Vorschrift“, 17 Prozent 
haben bereits „innerlich gekündigt“, so 
die jüngsten Ergebnisse des „Engagement 
Index“, den das Gallup-Institut jährlich 
veröffentlicht. Weil der wirtschaftliche 
Schaden, der durch die Lustlosigkeit ent-
steht, immens ist, müssen sich Führungs-
kräfte zunehmend dem Problem stellen. 
Einige Unternehmen engagieren sogar 

professionelle „Feelgood-Manager“, wie das 
Magazin Emotion berichtete. Sie wissen, 
dass sich Motivation nicht einfach durch 
Gehaltserhöhungen kaufen lässt. Viel mehr 
lässt sich mit Wertschätzung und Team-
geist erreichen. Allerdings: Noch größer als 
der Part, den Chefs beim Thema Mitar-
beitermotivation haben, ist der Eigenanteil 
der Arbeitnehmer selbst. „Bin ich Autor 
oder Opfer meines Lebens?“ Im folgenden 
Interview mit dem Kölner Mentalcoach 
Mathias Fischedick lesen Sie, warum diese 
Frage beim Thema Motivation so wichtig 
ist. Jeder, der Elan vermisst, sollte sie sich 
stellen. Dass Denkanstöße von Experten 
Wunder wirken können, zeigen außerdem 
die beiden Erfahrungsberichte (Seite 14). 

„Ohne konkretes Ziel verpufft die Energie“

Motivation - davon wünschen sich viele 
eine große Portion mehr. Denn die Kraft, 
die uns zum Erfolg führt, lässt uns allzu 
oft im Stich. Wir können sie aber zurück-
gewinnen. Einer der wichtigsten Schlüsseeelllllll 
dazu: Selbstverantwortung
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Verraten Sie uns Ihre Motivationstipps auf 
www.facebook.com/bsb.offi ce

Titelthema
Motivation

TEXT: NICOLE EHLERT



Mathias Fischedick: „Wer es leicht nimmt, 
hat es leichter. Wie wir endlich aufhören, 
uns selbst im Weg zu stehen“, 256 Seiten, 
Piper Verlag, 9,99 Euro

Michaela Brohm: „Motivation lernen: Das 
Trainingsprogramm für die Schule. Mit 
Übungen und Kopiervorlagen“, 94 Seiten, 
Beltz Verlag, 19,95 Euro. Durchaus auch für 
Erwachsene geeignet, die sich zum Lernen 
motivieren wollen!
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verliebt, lernt sogar Chinesisch. Wichtig fürs Durchhalten ist, wie 
das Ziel formuliert ist. Man unterscheidet zwischen Vermeidungs- 
und Annäherungszielen. Nehme ich mir vor: „Ich will nicht mehr 
so viel Ärger mit dem Chef“ oder „Ich will nicht mehr dick sein“, 
dann ist das so, als würde man sich ein Taxi rufen und dem Fahrer 
sagen: „Hauptsache weg!“ Besser sind Annäherungsziele wie: „Ich 
will mit meinem Chef entspannt zusammenarbeiten“ oder „Ich will 
zehn Kilo abnehmen“. Man entwickelt eine klare Vision. Ohne 
konkretes Ziel verpufft die Energie. Wenn ich aber weiß, wohin ich 
will, entsteht eine Sogwirkung, die mich bei Laune hält.

Motivieren auch schon kleine Ziele?
Jein! Die Kunst ist, sich nicht zu überfordern, aber trotzdem die 
Komfortzone zu verlassen. Das tut man nicht, wenn die Heraus-
forderung zu klein ist. Ein größeres Ziel kann man ja in kleine 
Schritte zerlegen, die man nach und nach bewältigt, dann ist es 
nicht so übermächtig.

Bremst nicht Routine zwangsläufi g die Lust an der 
Arbeit aus?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Gewohnte Tä-
tigkeiten können gerade den Vorteil haben, dass sie nicht 
viel Energie brauchen. So kann man zum Beispiel bei der 
Ablage mit der Kollegin plaudern. Entscheidend für die 
Motivation ist eher die Sinnhaftigkeit. Erkenne ich bei ei-
nem Arbeitsvorgang, den ich von meinem Vorgänger über-
nommen habe, den Sinn nicht, verliere ich tatsächlich die 
Lust. Dann habe ich aber die Freiheit, einen Vorschlag zu machen, 
wie man es effi zienter gestalten könnte. Gewohnheit bietet immer 
die Möglichkeit, etwas sinnvoll zu ändern. Entweder ist der Chef 
einverstanden, oder er hat eine plausible Erklärung dafür, warum es 
weiterhin so gemacht werden soll. 

Wie kann ich außerdem gegensteuern, wenn sich Frust 
einschleicht?
Ich rate, den Fokus auf das zu richten, was gut läuft. Wenn wir 
schlechte Stimmung zulassen, sucht das Unterbewusstsein immer 
neue Bestätigung dafür. Es geht mir nicht darum, eine rosarote 
Brille aufzusetzen. Aber man kann sich doch überlegen, auf was 
man sich nach Dienstschluss freut. Oder zwischendurch aus dem 
Fenster gucken und wahrnehmen, dass die Sonne scheint. Wir 
schlafen den Großteil des Tages mit offenen Augen, nehmen vieles 
gar nicht wahr. Das liegt daran, dass wir ganz viele Dinge im Auto-
matikmodus erledigen. Wenn wir bewusst eine Kleinigkeit anders 
machen, zum Beispiel uns im Meeting auf einen anderen Platz 
setzen oder die Mittagspause woanders verbringen, wecken wir uns 
– und die Motivation – quasi auf. 

Auch Stress gilt als Motivationskiller.
Das ist mir ebenfalls zu pauschal. Eine Sache bekommt immer erst 
durch den Kontext ihre Bedeutung. Angenommen, man muss ganz 
früh morgens aufstehen, um einen Flieger zu bekommen. Handelt 
es sich um eine Dienstreise, ist man vielleicht nicht so motiviert, 
als wenn man in den Urlaub fl iegen würde. Es ist nicht die Sache 
an sich, die uns stresst, sondern die Bedeutung, die wir ihr geben. 
Bekommt man also jede Menge Aufgaben vom Chef, kann man 
sich entweder ärgern – oder sich überlegen, dass es Pluspunkte ein-
bringt, wenn man den Berg gut abarbeitet, und dass man vielleicht 
am nächsten Tag extra früh nach Hause darf. 

Wann ist bei fehlender Motivation ein Jobwechsel angesagt? 
Der Grund, warum wir oft zu lange an einem Arbeitsplatz festhal-
ten, ist: Wir wollen den Preis für den Wechsel nicht zahlen. Wir 
hätten gern weiterhin die Sicherheit, vielleicht auch die netten 
Kollegen – aber einen anderen Job. Doch es gibt nur die drei 
Möglichkeiten: Love it, change it or leave it! Wenn ich also meinen 
Job liebe, behalte ich ihn natürlich. Wenn nicht, kann ich überle-
gen, was ich ändern kann, damit er mir wieder Spaß macht. Kann 
ich nichts ändern, muss ich gehen. Möglicherweise muss ich dafür 

nachten ein iPad. Das wurde als Highlight angesehen. Als aber im 
nächsten Jahr das Geld gespendet wurde, gab es Murren. Wenn 
jemand die Grundhaltung hat, er bekomme nie genug, dann wird 
er es immer so empfi nden. Die Umstände sind weniger entschei-
dend als das, was man aus ihnen macht. Ich erinnere mich an eine 
interessante Studie über die Faktoren, die Arbeitszufriedenheit 
ausmachen. Dabei wurden Supermarkt-Kassiererinnen befragt – 
eine Berufsgruppe, die sehr ähnlichen Bedingungen ausgesetzt ist. 
Heraus kam die ganze Beurteilungs-Bandbreite, von „Ich fühle 
mich sehr wohl“ bis „Hier zu arbeiten ist das Schrecklichste“. 

Welche Motivationsstrategie empfehlen Sie?
Man muss sich das Wort „Motivation“ mal genauer anschauen. Da 
steckt Motiv drin: der Beweggrund, etwas zu erreichen. Wenn ich 
ein Ziel habe, habe ich auch Spaß bei der Arbeit. Bestes Beispiel 
dafür: Viele glauben, ab einem gewissen Alter könne man nichts 
mehr lernen. Aber ein 80-Jähriger, der sich in eine Chinesin 

MATHIAS FISCHEDICK ist diplomierter Mental 
Coach und Systemischer Coach und betreibt 
eine Praxis in Köln. Er coacht außerdem Füh-
rungskräfte in Unternehmen und hält Vorträge zu 
Themen wie Selbstverantwortung und Authentizi-
tät. www.mathias-fi schedick.de

HENRIKE BECK, 45, Geschäftsführerin 

eines Freiburger Einzelhandelsunter-

nehmens. In einer dreitägigen Inhouse-

Schulung lernte sie zusammen mit ihrem 

Team das „Büro-Kaizen®“ des Ordnungs-

Experten Jürgen Kurz 

(www.fuer-immer-aufgeraeumt.de).

UTE CLAUSEN, 35, Ingenieurin im Schiffs-

innenausbau. Die alleinerziehende Mutter aus 

Hamburg suchte für ihren Wiedereinstieg als 

Projektleiterin Unterstützung bei der Busi-

ness-Trainerin Susanne Päpper 

(www.trapro.de)

Die Doppelrolle gelassener nehmen Mehr Luft fürs Wesentliche

Können Seminare oder Coachings die Motivation steigern? 

Zwei Frauen, die es ausprobiert haben, ziehen Bilanz

 Arbeitskräfte und Ressourcen so effektiv wie möglich einset-
zen zu können, ist eine der besten Motivationshilfen. Das ist uns 
durch das Seminar wieder bewusst geworden. Es ist das Beste, 
was wir seit Langem für unseren Arbeitsplatz gemacht haben – 
so lautet das einstimmige Fazit. Seit wir nach dem neuen System 
arbeiten, hat jedes Ding seinen Platz, man muss nicht mehr 
suchen. Fachwissen ist frei verfügbar und transparent zugänglich. 
Das hilft vor allem neuen Mitarbeitern, sich schneller selbststän-
dig zurechtzufi nden. Mit einfachen Tricks ist das Arbeiten so viel 
effi zienter geworden; zum Beispiel regelt ein einfaches Karten-
System, wer wann für das Nachbestellen von Material zuständig 
ist. Der Veränderungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, aber 
die Motivation ist jetzt schon enorm gestiegen. Wir haben einfach 
mehr Luft fürs Wesentliche, und die aufgeräumte Atmosphäre 
macht ebenfalls Lust aufs Arbeiten.   

 Meine Karriere war mir immer sehr wichtig. Dass ich nach 
der Elternzeit in Vollzeit zurückkehren würde, war unstrittig. Als 
es in diesem Sommer soweit war, fühlte sich dann plötzlich alles 
anders an. Ich hatte den Eindruck, mir würde als Mutter nicht 
mehr so viel zugetraut. War ich tatsächlich weniger belastbar? 
Wo war meine alte Motivation? Solche Selbstzweifel, die ich 
früher nie hatte, plagten mich. Das Coaching hat mir geholfen, 
meine alte Stärke zurückzugewinnen. Ich habe erkannt, dass nicht 
die Wahrnehmung der anderen sich verändert hat, sondern nur 
meine eigene. Weil sich meine Prioritäten verschoben haben. Ich 
habe gelernt, die Doppelrolle gelassener zu nehmen, Stärke aus 
dem Wissen zu ziehen, was ich schon alles geschafft habe – und 
schaffen kann. Jetzt gelingt es mir, an schlechten Tagen nicht mit 
mir zu hadern, sondern die nötigen Kräfte zu mobilisieren.  

umziehen oder andere Nachteile – etwa in Bezug auf Gehalt oder 
die Arbeitszeiten – in Kauf nehmen. Umsonst ist nichts. Übrigens 
kann es sogar motivieren, einen Wechsel anzugehen und dann doch 
zu bleiben: Wenn ich nämlich im Verlauf der Suche feststelle, dass 
mir der Preis zu hoch ist, und erkenne: Eigentlich hab ich’s doch 
ganz gut hier!

Jammern Sie nie? 
Oh doch! Ich fi nde gar nicht, dass man nie jammern soll, es macht 
ja auch Spaß. Wenn ich zum Beispiel an einem Buch schreibe, gibt 
es Durchhänger, etwa bei langen, schwierigen Recherchen. Dann 
weiß ich aber, wie ich mich wieder motivieren kann: Indem ich mir 
das Ziel vor Augen führe, dass ich ein Buch schreiben möchte, das 
ich selbst gern lesen würde. Und das muss eben gut recherchiert 
sein. Es gibt immer Aspekte, die positiv sind. Auf die muss man 
sich fokussieren. Q

Es ist nicht die Sache an sich, 
die uns stresst, sondern die 
Bedeutung, die wir ihr geben 
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Karriere 

Was mich erfolgreicher macht 7
TEXT: THOMAS SCHOMMER

Grundregeln für gute PR

1. Der Inhalt zählt
PR-Arbeit lebt vom Gehalt der Information. Wer eine Presse-
meldung herausgibt, muss etwas zu sagen haben: eine interessante 
Nachricht – sei es eine Produktneuheit, eine Veränderung in der 
Unternehmensstruktur, eine neue Personalie oder Ähnliches. 

2. Kein Marketing
Eine Pressemeldung ist im besten Falle so formuliert, dass sie ohne 
Änderung in einer Zeitung abgedruckt werden kann. Werbebot-
schaften gehören in Anzeigen oder Advertorials – nicht in die 
PR-Kommunikation. Auf eine „Wir sind die Besten“-Meldung ist 
höchstens ein Anruf der Anzeigenabteilung zu erwarten, wahr-
scheinlicher ist gar keine Reaktion.

3. Fokus auf die Zielgruppe
Ein Erfolgskriterium von Kommunikation besteht darin, die 
richtige Zielgruppe zu erreichen. Das gilt für die PR genauso. Ein 
Presseverteiler ist also nicht dann gut, wenn er möglichst groß, 
sondern wenn er zielgenau ist. Regionale Themen gehen so zum 
Beispiel nur an die regionalen Medien, Fachthemen an die entspre-
chenden Fachzeitungen.

4. Richtig versenden
Pressetexte erreichen die Redaktionen heute per E-Mail: und zwar 
direkt innerhalb der E-Mail und zusätzlich als PDF-Anhang. 
Word-Dokumente sind aufgrund der Virengefahr überhaupt nicht 
beliebt in Redaktionen. Außerdem lassen sich im Zweifelsfall im 
Word-Dokument alle Änderungen nachvollziehen. Bilder und 
Grafi ken bietet man aktiv an – der direkte Versand sollte gut 
überlegt sein. E-Mails mit mehr als 20 MB Anhang sind nicht 
sympathiefördernd.

5. Geduld 
Vertriebsmenschen machen in der PR-Kommunikation immer 
den gleichen Fehler: Nachtelefonieren, nachhaken und auf den 
Abschluss (= Abdruck in der Zeitung) hinarbeiten. Im Prinzip 
ein No-Go in der Pressearbeit. Stellen Sie sich vor, alle Absender 
von Pressemeldungen würden in der Redaktion nachhören, ob die 
Meldung eingegangen ist, ob noch weitere Informationen benötigt 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gewinnt zunehmend auch für 
kleinere Unternehmen an Bedeutung. Allerdings werden nicht 
immer eigene Abteilungen oder externe Dienstleister damit 
beauftragt, sondern Assistentinnen, die dieses komplexe Feld 
nebenbei mit bearbeiten sollen. Da drohen Stolperfallen! 
PR-Profi  Thomas Schommer gibt Tipps

werden, was man sonst noch liefern kann usw. Die Redaktion käme 
nicht mehr zum Schreiben. 

6. Freigabe und Belege
Artikel in Zeitungen und Zeitschriften werden in der Regel 
nicht durch die PR-Leute autorisiert. Das ist ein Unterschied zu 
Broschüren und Firmenmaterial. Es ist allerdings gute Praxis der 
meisten Journalisten, sich Zitate nach einem Pressegespräch noch 
einmal bestätigen zu lassen. Dann geht es allerdings nur um das 
wörtliche Zitat und nicht um eine grundlegende Stilkritik am Text. 
Amüsiert reagieren Journalisten meist auf die Bitte, ein Belegexem-
plar der entsprechenden Ausgabe zu erhalten. Die Presseauswer-
tung ist PR-Arbeit und keine Redaktionsarbeit.

7. Kontakt halten
Journalisten haben oft nur zweimal Kontakt mit den PR-Beauf-
tragten von Unternehmen: zum ersten Mal, wenn es darum geht, 
einen Artikel zu platzieren, zum zweiten Mal, wenn es etwas an 
der Veröffentlichung zu kritisieren gibt. Viel sinnvoller ist es, einen 
vertrauensvollen Kontakt zu halten und sich bei einem Journalisten 
für eine Veröffentlichung zu bedanken.

Sicherlich sind diese sieben Grundregeln nur die Basis einer guten 
PR-Arbeit. Gerade wenn man den Blick auf Social Media Akti-
vitäten erweitert, kommen viele weitere Aspekte hinzu. Eine der 
Stolperfallen ist dabei auf alle Fälle die wortgenaue Übernahme der 
klassischen Pressemeldung für die Social Media Kommunikation. 
Das kann nicht gut gehen. Spätestens hier ist es für die meisten 
Unternehmen allerdings aufgrund der Intensität der Arbeit ratsam, 
eine Agentur mit an Bord zu nehmen. 

THOMAS SCHOMMER ist seit 1996 Inhaber 
der gleichnamigen PR-Beratung. Der studierte 
Politikwissenschaftler berät und betreut Kunden 
aus den unterschiedlichsten Branchen in Fra-
gen der Öffentlichkeitsarbeit. www.mytext.deF
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PR-Texte    Sieben Grundregeln von einem Profi  Seite 17 
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Erfolgreiches Wagnis   Von der Sekretärin zur Unternehmerin Seite 20

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik
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Mein Start: Nach dem Abitur und einer Ausbildung zur 
Rechtsanwaltsfachangestellten sammelte ich einige 
Jahre lang Erfahrung in einer Kanzlei für Wirtschafts-
recht. 
Mein Weg: Ab 2010 arbeitete ich bei der internatio-
nal agierenden Rechtsanwaltssozietät Squire Patton 
Boggs. Nach einem Jahr wurde ich vom Assistant to 
COO zur Offi ce Managerin befördert. Damit wurde 
mir sehr viel Verantwortung übertragen: Führung von 
15 Mitarbeitern, Büroorganisation, Personalentschei-
dungen und mehr. Eine echte Herausforderung, aber 
auch eine große Chance. Die berufsbegleitende 
Fortbildung zur geprüften Offi ce Managerin (bSb) an 
der bbw Akademie schloss ich mit Bestnote ab. 
Mein Ziel: Aufgrund unternehmerischer Entwicklungen 
und persönlicher Ziele machte ich mich in diesem Jahr 
als Dozentin für Offi ce Management selbstständig 
und lehre nun u.a. an der bbw Akademie in Berlin. Ich 
komme aus der Praxis und lebe sie leidenschaftlich – 
daher möchte ich nicht nur theoretisches Know-how 
vermitteln. Langfristig kann ich mir vorstellen, wieder als 
leitende Offi ce Managerin tätig zu sein. Auf jeden Fall 
möchte ich meine Kenntnisse in der Personalführung 
erweitern.  

Da 
will ich hin!
Als Stefanie Baude, 32, in der 
renommierten Anwaltssozietät Squire 
Patton Boggs zur Büroleiterin befördert 
wurde, entschloss sie sich zur Fortbildung 
„geprüfte Offi ce Managerin“ an der 
bbw Akademie Berlin 
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TEXT: ELKE FREITAG-LANGE 

Freund oder Feind? Nur wenige Sekunden, schon haben wir das Gegenüber einsortiert. Unsere 
Instinkte reagieren dabei vor allem auf körpersprachliche Signale. Wer sie versteht und bewusst 
einsetzt, ist klar im Vorteil, sagt Coach Elke Freitag-Lange

Keine zweite Chance für 
den ersten Eindruck 

D
ie Fähigkeit, Menschen bei einer Begegnung 
blitzschnell einzuschätzen, ist ein Relikt aus Ur-
zeiten: Als es noch überlebenswichtig war, binnen 
Sekunden(bruchteilen) zu entscheiden, ob wir 
dem Gegenüber vertrauen konnten. Diese Verhal-

tensprogramme laufen immer noch unbewusst ab. Wir verknüpfen 
die Körpersprache, die Stimme und den Inhalt zu einem Gesamt-
eindruck. Die Körpersprache ist schwieriger zu kontrollieren als 
die verbale Sprache. Deshalb glauben wir dem körpersprachlichen 
Ausdruck mehr als dem gesprochenen Wort. 
 Damit sind wir beim für die Körpersprache wichtigen Thema 
Kongruenz. Stimmen die Körpersprache und der verbale Ausdruck 
überein, spricht man von Kongruenz. Die Person ist „stimmig“. Stel-
len Sie sich folgende Gesprächssituation vor: Ihr Gesprächspartner 
sagt „Da bin ich ganz Ihrer Meinung“, schüttelt jedoch dabei den 
Kopf. Wirkt das auf Sie glaubwürdig? Sicher nicht. Um auf andere 
überzeugend zu wirken, ist es also wichtig, kongruent zu sein. 

Typisch weiblich: Harmonie signalisieren 
Als weiblich werden übereinander geschlagene Beine und Hände, 
eingeknickte Hüfte, der schräg gehaltene Kopf und das Lächeln 
angesehen. Bei Unsicherheit neigen Frauen dazu, ihre Haare nach 
hinten zu streichen, die Kleidung glatt zu streichen und mit der 
Stimme leiser zu werden. Diese Körpersprache-Muster resultie-
ren unter anderem aus der Erziehung und aus gesellschaftlichen 
Erwartungen. Frauen sollen nett sein, lächeln und sich um die 
Harmonie kümmern. Diese Signale werden im Berufsleben jedoch 
oft missverstanden.
Nehmen wir zum Beispiel das Lächeln und den zur Seite geneigten 
Kopf. Hier gibt es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten:
... zeugt von Interesse für den Gesprächspartner, wirkt einladend   
 und sympathisch.
... kann auch ein Zeichen für Unterwürfi gkeit sein. Wir bieten   
 hier dem Gesprächspartner unsere empfi ndlichste Stelle,   
 nämlich unseren Hals dar.
 Sollte sich Frau nun von ihrer weiblichen Körpersprache ver-
abschieden und sich die männliche Körpersprache aneignen? Nein, 
meine ich. Ich plädiere für eine situationsangepasste Ausdrucks-
weise, und das betrifft nicht nur die Körpersprache, sondern unsere 
Kommunikation im Allgemeinen. Im Umgang mit Kunden und 
Kollegen können ein Lächeln und eine einladende Körpersprache 
durchaus Türen öffnen und Konfl ikte deeskalieren. Will Frau 
dagegen in einer Diskussion ihre Ideen durchbringen, sind solche 
Signale eher hinderlich. Meiner Auffassung nach ist es wichtig, 
sich der unterschiedlichen Wirkung bewusst zu sein und auf der 
Klaviatur der Körpersprache spielen zu können. Das bedeutet, dass 
Frauen auch die männliche Körpersprache beherrschen sollten. 

Betonen möchte ich, dass es hier nicht um „gut“ oder „schlecht“ 
geht, sondern um „unterschiedlich“. Als männlich gilt: breitbeinig 
stehen, im Sitzen breite Ellbogen, Blickkontakt halten. Männer 
nehmen sich eher Raum und wirken dadurch präsenter. 
 Worauf sollten Sie nun achten, wenn Sie in Gesprächen Ihren 
Standpunkt vertreten, Ihr Gegenüber überzeugen, als kompetent 
und selbstbewusst wahrgenommen werden möchten:
  Nehmen Sie eine aufrechte Körper- und Kopfhaltung ein 

(auch im Sitzen)
  Stellen Sie die Beine parallel auf den Boden, im Stehen 

etwa hüftbreit, verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig auf 
beide Beine

  Drücken Sie Ihre Knie nicht ganz durch, stehen Sie locker 
Sprechen Sie angemessen laut 

  Zeigen Sie Ihre Hände, eine offene Handhaltung wirkt 
einladend und überzeugend

  Wahren Sie die Distanzzone des Gesprächspartners/der 
Gesprächspartnerin. Treten Sie ihm/ihr im wahrsten Sinne 
des Wortes nicht zu nahe

  Setzen Sie Ihr Lächeln wohl dosiert und gezielt ein

  Unterstützen Sie das Gesagte mit dosierten Gesten ober-
halb der Taille

  Machen Sie Pausen und geben Sie Ihrem Gesprächs-
partner/Ihrer Gesprächspartnerin so die Möglichkeit, die 
Informationen zu verarbeiten

  Unser Körper drückt auch unsere innere Einstellung aus. 
Bereiten Sie sich deshalb mental auf die Gespräche vor. 
Abfahrtsläufer fahren zum Beispiel vor dem Wettkampf 
immer wieder im Geiste die Strecke ab

 Die Krux mit den Körpersignalen ist jedoch, dass sie leicht fehl-
interpretiert werden können. Ein klassisches Beispiel dafür sind die 
verschränkten Arme. In vielen Ratgebern und Zeitschriften steht, 
dass dies als Ablehnung und Abwehr zu interpretieren ist. Das muss 
jedoch nicht so sein. Diese Armhaltung ist in erster Linie bequem. 
Um Körpersprache annähernd sicher zu interpretieren, benötigen 
wir mindestens drei körpersprachliche Ausdrücke. Beispiel: Meine 
Gesprächspartnerin steht mir mit verschränkten Armen gegenüber, 
beugt sich leicht zu mir vor, lächelt mich an und hört mir interessiert 
zu. Diese Haltung interpretiere ich positiv, obwohl sie die Arme ver-
schränkt hat. Wir müssen also den Gesamtzusammenhang betrachten. 
Studien zufolge bestimmen die Körpersprache und die Stimme über 
70 Prozent unsere Wirkung auf andere. Dennoch verwenden wir 
einen Großteil unserer Energie auf die Inhalte.
 Betrachten wir nun die Körpersprache genauer. Gibt es 
geschlechtertypische Merkmale? Es gibt sie tatsächlich, wobei 
natürlich nicht alle Ausprägungen auf jede Frau, jeden Mann passen. 

ELKE FREITAG-LANGE, Diplompsychologin 
und Sprecherzieherin, arbeitet seit 2009 als frei-
berufl iche Trainerin in Unternehmen der Privat-
wirtschaft und in Behörden. Ihre Schwerpunkte: 
Selbstpräsentation durch Rhetorik, Stimme und 
Körpersprache sowie die Unterschiede weiblicher 
und männlicher Kommunikationsmuster. 

     Und noch ein Tipp: Suchen Sie sich Vorbilder. 
         Beobachten Sie andere Frauen, die so rüberkommen, 
             wie Sie es sich wünschen. Nehmen Sie diese als 
Modell. Ich halte zwar nichts von antrainierter Körpersprache. 
Authentizität ist sehr wichtig. Das heißt jedoch nicht, dass wir 
Verhaltensgewohnheiten nicht ändern und uns neue Aus-
drucksmöglichkeiten zu eigen machen können.

!
„Wenn ich in Meetings spreche, geht meine Stimme hoch. Ich glaube, 

dass ich deshalb weniger kompetent wirke.Was kann ich tun?“

Starker Auftritt, schwache Stimme: Zu diesem Problem einer emotion-Leserin gab ein Profi  folgenden Rat:

Die Frage beantwortet Olaf Franz. Er 

unterrichtet Einzelgesang und Gesangs-

technik an der Stage School in Hamburg:

„Tatsächlich verrät unsere Stimme dem
Zuhörer sehr viel über unsere Gefühlslage
– und sorgt dafür, ob wir spontan sympa-
thisch und kompetent wirken. Dass Ihre

Stimme höher klingt, liegt daran, dass Sie
aufgeregt sind: Der Puls steigt, die Atmung
wird schneller und der Druck unter
der Kehle erhöht sich – das beeinträchtigt
Ihre Stimmfarbe. Um die Kontrolle über
die Stimme zurückzugewinnen, ist das
Erlernen einer Atemstütze erforderlich,
damit der Atem dosiert und kontrolliert

an die Stimmbänder geführt werden kann.
Folgende Übung kann helfen: Legen Sie
eine Hand in den Nacken. Singen Sie ein
I so, dass Sie eine Vibration in der Hand-
fl äche spüren. Gelingt das, sprechen Sie
nun einen Text und versuchen Sie dabei,
die Vibration der Vokale weiterhin in der
Handfl äche zu spüren.“
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Karriere



 MEINE FIRMA

 MEINE FIRMA

 MEINE FIRMA

TEXT: NICOLE EHLERT 

Mehr Freiheiten – weniger Sicherheit: Das verbinden die meisten mit 
Freiberufl ichkeit. Und wie sieht die Realität aus? Drei Assistentinnen, 
die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, erzählen

jetzt
Unternehmerin

                    www.vioeasy.de 

Viola Frehse, 51

Bevor sie sich 2011 selbstständig machte, 
arbeitete die Speditionskauffrau mehr als 30 
Jahre als Angestellte, zuletzt als Assistentin 
der Geschäftsführung. Seitdem erstellt sie 
Organisationskonzepte für Firmen und Pri-
vatbüros, bietet Interims-Assistenz und hält 
Workshops zum Thema Büroorganisation. 

Sie lebt mit ihrem Mann in Hamburg.

Meine frühere Vorstellung von Selbstständigkeit: Selbststän-
dige haben zwar mehr Freiheiten, aber weniger Sicherheit. Weil die 
mir – typisch deutsch! – sehr wichtig schien, hätte ich es mir lange 
Zeit nicht zugetraut.
Mein Motiv: Als mein langjähriger Chef in Rente ging, verlor ich 
meinen Arbeitsplatz. Mein Mann riet mir, mich selbstständig zu 
machen. Ohne seine Bestärkung hätte ich es bestimmt nicht gewagt.
Hoffnungen und Befürchtungen: Sobald ich mich entschlossen 
hatte, gab es keine Zweifel mehr. Ich freute mich vor allem darauf, 
meine Arbeitszeit freier zu gestalten, auch mal Nein sagen zu können.
Was mich überrascht hat: Wie schwierig es jetzt ist, Urlaub zu 
planen. Ich hätte auch nicht vermutet, dass Arbeit und Freizeit so 
grenzenlos ineinander fl ießen. Plötzlich verteile ich im privaten 
Rahmen Visitenkarten – verrückt! Überrascht hat mich auch, dass 
ich für meine Arbeit jetzt viel mehr Wertschätzung bekomme. 
Nicht mehr missen möchte ich: Die Freiheit, ohne schlechtes 
Gewissen auch mal tagsüber ins Fitnessstudio zu gehen. Außerdem 
ist der Job jetzt viel abwechslungsreicher und ich bin mit mehr 
Herzblut dabei. 
Worauf ich verzichten könnte: Die Verwaltung des eigenen 
Unternehmens und Marketing in eigener Sache – das noch „on top“ 
ist oft zu viel.
Ein unvergessliches Erlebnis: Ein Auftraggeber glaubte, er brau-
che zwei- bis dreimal pro Woche Assistenz. Nachdem ich aber die 
Papierberge – unter anderem Post der letzten drei Jahre! – bewältigt 
hatte, war klar: einmal im Monat wird ausreichen!
Mein Rat an andere: Ein fi nanzielles Polster für die erste Durst-
strecke ist wichtig und: Man muss es wirklich lieben, chaotische 
Büros aufzuräumen, um erfolgreich zu sein.

Karriere

   www.bueroagentin.de

Ulrike Wagner, 34, Bürokauffrau

Bis 2005 war sie als Offi ce Managerin 
angestellt, dann gründete die Mutter von 
drei Kindern ihren eigenen Büroservice. Sie 
übernimmt für Unternehmen Büromanage-
ment-Aufgaben (Outsourcing); Privatleute 
können sie ebenfalls buchen – ob für die 
Vorbereitung zur Steuererklärung oder die 

Organisation einer Feier. Ulrike Wagner lebt mit ihrer Familie in der 
Nähe von Kiel.

Meine frühere Vorstellung von Selbstständigkeit: Nicht 
angestellt zu sein, habe ich mit Unsicherheit verbunden, aber auch 
gedacht: In Eigenregie von zu Hause aus zu arbeiten, würde sich 
ganz einfach koordinieren lassen.
Mein Motiv: Eigentlich suchte ich auch nach der Elternzeit wieder 
eine Festanstellung. Aber mit drei Kindern wollte mich keiner 
einstellen. 
Hoffnungen und Befürchtungen: Zum Glück war ich von 
Anfang an durch meinen Mann fi nanziell abgesichert und konnte 
es einfach ausprobieren. Trotzdem hoffte ich, gleich gute Aufträge 
zu bekommen. Es klappte – bald konnte ich mir sogar den Wunsch 
erfüllen, den Motorradführerschein zu machen und eine Maschine 
zu kaufen. 
Was mich überrascht hat: Wie anstrengend das Arbeiten im 
Homeoffi ce sein kann! Feierabend gibt es nicht mehr. Nun bin ich 
selbst für alles verantwortlich und brauche viel Disziplin, um zu 
verhindern, dass Aufträge zu lange aufgeschoben werden. 
Nicht mehr missen möchte ich: Die Anerkennung durch meine 
Kunden – viel schöner als ein Lob vom Chef! Bestätigung ist offen-
bar mehr wert, wenn man in Eigenregie arbeitet. 
Worauf ich verzichten könnte: Auf Nacht- und Wochenend-
schichten. Und dass oft zu viele Aufträge auf einmal kommen.
Ein unvergessliches Erlebnis: Gleich zu Anfang bekam ich einen 
Dauerauftrag; es ging darum, Preislisten zu drucken und zu binden. 
Dafür kaufte ich einen Riesendrucker. Leider hatte ich durch mein 
Angebot die Aufgabe so vereinfacht, dass die Firma beschloss, sie 
zukünftig doch intern zu erledigen. 
Mein Rat an andere: Ohne Ehrgeiz und gutes Zeitmanagement 
geht es nicht. Für die Abendschichten am besten eine Deadline 
setzen, vor allem wenn man Kinder hat! 

   www.fl exoffi ce-brandenburg.de

Gabriele Schelhas, 47 
Vor knapp drei Jahren wagte die Bürokauf-
frau den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie 
verhilft vor allem Handwerkern, Freiberufl ern 
und Einzelunternehmern zu einer nachhal-
tigen organisatorischen Betriebsführung. 
Gabriele Schelhas wohnt mit ihrer Familie in 
Brandenburg an der Havel.

Meine frühere Vorstellung von Selbstständigkeit: Ich stellte es 
mir schön vor, den Arbeitstag eigenständig planen zu können. Als 
Angestellte fühlte ich mich vom immer selben Rhythmus eingeengt. 
Es ging weniger um Effi zienz als um das Anwesenheitsprinzip.
Mein Motiv: Hauptsächlich wollte ich Familie und Beruf besser 
vereinbaren, aber auch meine Stärken optimal einsetzen können. 
Nicht immer besetzen Arbeitgeber ihre Stellen mit den am besten 
geeigneten Mitarbeitern. Fo
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Assistentin, 

Hoffnungen und Befürchtungen: Ich war nicht sicher, ob mein 
Geschäftsmodell angenommen wird und hatte ein bisschen Angst 
vor dem unregelmäßigen Einkommen. Tatsächlich brauchte ich 
einige Monate Geduld, bis ich einen Kundenstamm aufgebaut hatte. 
Letztlich haben sich aber meine größten Hoffnungen erfüllt: Mehr 
Lebensqualität und keine Langeweile mehr! Allein die vielen Kon-
takte zu Gleichgesinnten und Kunden gaben meiner persönlichen 
Kompetenzentwicklung Aufwind.
Was mich überrascht hat: Meine Befürchtung, ich sei zu alt für 
eine Gründung, war vollkommen unbegründet. Ich habe nicht mit 
einer derartigen Vielfalt an Aufgaben gerechnet. Das Spektrum 
reicht von der Textverarbeitung bis zum Projektmanagement.
Nicht mehr missen möchte ich: Mich selbst organisieren zu 
dürfen und das zu tun, was ich am besten kann. 
Worauf ich verzichten könnte: Auf die Unberechenbarkeit des 
Einkommens. Und auf Kunden, die voreingenommen gegenüber ex-
ternen Dienstleistern sind, obwohl sie doch nichts zu verlieren haben.

Ein unvergessliches Erlebnis: Von der Gründungsberatung 
war ich sehr enttäuscht. Ich wurde durch das Gründungscoaching 
„gewunken“ und den Businessplan habe ich ohne wesentliche 
Hilfe geschrieben.
Mein Rat an andere: Plane jeden Schritt genau. Lerne, dich 
selbst zu vermarkten, und nimm jede Hilfe in Anspruch, die es 
gibt. Wer fragt, kommt weiter!

Als Selbstständige geben 
Sie den Ton an!
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„Atlantic“ & „Niederegger“ kooperieren mit dem Verband

In prominenter Altstadtlage befi ndet sich das Vier-Sterne Superior 
ATLANTIC Grand Hotel Bremen. Wir bieten unseren Gästen 
124 Comfort/Superior Zimmer, sechs Studios, sechs Suiten und zwei 
Grand Suiten. Ob Geschäftsreisende, Tagungsgäste oder Bremen-Besu-

cher - wir bieten den perfekten Rahmen für Business-Veranstaltungen und private Feierlichkeiten. 
In neun multifunktionalen, klimatisierten Veranstaltungsräumen realisieren wir unterschiedliche 
Events für bis zu 600 Personen. Ein besonderes Ambiente bieten die „Roof Lounge“ mit großzügiger 
Dachterrasse und die „Goldenen Säle“. Die Veranstaltungsräume sind Teil der legendären 
Böttcherstraße, die in den 1920er Jahre entstanden ist und in Anlehnung an Originalentwürfe 
wieder aufgebaut wurde. www.atlantic-hotels.de/grandhotel

Über 200 Jahre Tradition und handwerkliches Können sind
die Grundlage für die besonderen, edlen Kreationen aus unserem
Hause NIEDEREGGER. Die Herstellung von Marzipan ist
immer noch mit sorgfältiger Handarbeit verbunden. Die Auswahl
der wertvollen Rohstoffe sichert die hervorragende Qualität der
Marzipan-Spezialitäten wie z. B. Torten mit eigenem Logo 
und eigenem Schriftzug, Messe-Give-Aways, individuelle Schuber für Geschenkpackungen
und viele mehr. Mit namhaften, kompetenten Partnern führen wir den Einzelversand von 
Kundenpräsenten durch. Für Fragen steht Ihnen das NIEDEREGGER-Team gerne unter 
fi rmenkunden3@niederegger.de zur Verfügung. www.niederegger.de
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bSb intern  

Was kommt – was läuft?

Jagen Sie wie ein Löwe
Sie suchen einen mitreißenden, zum Nachdenken 

bringenden Redner für Mitarbeiter und Führungskräfte?

Buchung: 

Markus Jotzo Leadership Development · Tesdorpfstraße 11 · 20148 Hamburg-Rotherbaum · +49 40 415 371 030

service@markus-jotzo.com · www.markus-jotzo.com · facebook.com/jotzo.leadership · xing.com

Workshops mit den bSb-Partnern
Tagung in Bremen: Künftige Zusammenarbeit setzt vor allem auf neue Marketing-Konzepte

Verband und Wirtschaft – ein gutes Team

Anfang September folgten 20 bSb-
Partner mit insgesamt 28 Personen der 
Einladung des bSb nach Bremen. Den 
Auftakt der eineinhalbtägigen Veran-
staltung bildete eine kurze Führung 
durch die Bundesgeschäftsstelle des 
Verbands. Frisch gestärkt durch die 
köstlichen Produkte der bSb-Partner 
Niederegger und Lebkuchen-Schmidt, 

TEXT: ANGELIKA BARTSCHAT, ELISABETH POTIN

begaben sich die Teilnehmer zur Besich-
tigung des Bremer Airbuswerkes. Am 
Rande der Führung bot sich hier bereits 
Gelegenheit für die bSb-Partner, sich mit 
den verantwortlichen Vorstandsmitglie-
dern Elisabeth Potin und Bettina Ren-
kawitz auszutauschen. Die Fortsetzung 
folgte beim köstlichen Sommer-Menü in 
der „Roof Lounge“ des stilvollen Grand 
Atlantic Hotels.
 Der nächste Tag stand ganz im Zei-
chen der offenen Kommunikation. Nach 
einem Rückblick auf die letzten Monate 
und einem Ausblick auf 2015 wurde in 
drei Workshops über die Optimierung 
der Zusammenarbeit und über neue Mar-
keting- und Medien-Konzepte diskutiert. 
Viele Ideen und Anregungen waren das 
Ergebnis – nun ist es am bSb-Team, sie 

zu prüfen und umzusetzen. Die wichtigs-
te Entscheidung war die Gründung eines 
bSb-Partner-Marketing-Beirates. 
 Alle Teilnehmer waren sich am Ende 
des Tages einig, eine zukunftsweisende 
Veranstaltung erfolgreich absolviert zu 
haben und ab sofort in engerem Aus-
tausch zu bleiben. Der Aufwärtstrend 
und die Aufbruchstimmung waren überall 
zu spüren. Unser besonderer Dank gilt 
dem Team des Grand Atlantic-Hotels, 
das die Tagung professionell begleitet 
hat. Natürlich danken wir auch unseren 
Partnern, die aktiv mitgearbeitet haben 
und zudem die Veranstaltung mit zahlrei-
chen Mustern und Proben bereicherten. 
Bereits heute freuen wir uns auf die 
kommenden Gespräche und die 
bSb-Partnertagung 2015.



Der gesellschaftliche Wandel macht auch vor dem Assistenz-Beruf nicht Halt, 
Orientierungshilfe ist nötiger denn je. Die leistete das bSb-Offsite am 17. Oktober 
in Bonn: mit inspirierenden Vorträgen, Branchen-Infos und Networking

Megatrends und ihre 
Herausforderungen

G
lobalisierung, Female Shift, Konnektivität, Urba-
nisierung, Silver Society, Neo-Ökologie, Ge-
sundheit, Neues Lernen, Mobilität, New Work, 
Individualisierung: Elf Begriffe, die – mehr oder 
weniger selbsterklärend – für die Triebkräfte in 

unserer Gesellschaft stehen. Um sie drehte sich ein großer Teil des 
7. Assistenz-Offsite. Nicht von ungefähr hatte der bSb die „Me-
gatrends“ zum tragenden Thema seiner Veranstaltung im Bonner 
Hotel „Hilton“ gemacht. Denn die Herausforderungen, mit denen 
auch der Assistenz-Beruf konfrontiert ist, sind Auswirkungen der 
großen Strömungen, die unsere Welt verändern. „Es scheint, als 
hätten wir die Orientierung verloren“, sagte die Vorstandsvorsitzen-
de, Andrea van Harten, in ihrer Eröffnungsrede. Jahrelang hätten 
berufl iche Erfahrung und ein tradiertes Wertesystem als stabiles F
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Fundament für professionelle Leistung und Anerkennung gegolten. 
Diese Grundfesten würden zunehmend von einer großen Unsi-
cherheit über das Berufsbild der Assistenz von morgen erschüttert. 
 Orientierungshilfe war folgerichtig das erklärte Ziel der 
Veranstaltung. Nur wer um die wichtigsten Daten, Fakten und 
Prognosen der Arbeitswelt von morgen weiß, hat „das nötige 
Selbstbewusstsein, um auch in Zukunft das Offi ce-Management 

TEXT: NICOLE EHLERT

7. Assistenz-Offsite

„Der Vortrag vom Zukunftsinstitut hat gezeigt, wie 
viele Möglichkeiten wir zur freien Auswahl haben. 
Dazu die Tipps von Markus Jotzo, die zum Denken 
und Handeln anregen – die Zukunft kann kommen!“
Sabine Hoff, Köln

„Es war motivierend und beeindruckend 
und hat uns für künftige Herausforde-
rungen gestärkt“
Corinna Hillen & Stefanie Günther, Essen

*einfach einfach.

Herzlichen Dank an alle bSb-Kooperationspartner, die im Ausstellerbereich präsent waren:

gruppen absolviert wurden, bot der Trainer 
einen besonders kurzweiligen Workshop – 
und erneut nützliche Orientierungshilfe. 

„Jetzt weiß ich, was ich loslassen 
werde, um mehr Zeit für wichtige 
Dinge zu haben“
Birgit Weidmann, Saarbrücken

 

 Das Zukunftsinstitut nennt es „Kon-
nektivität“ – den Offsite-Teilnehmern 
mochte der Begriff „Netzwerken“ geläu-
fi ger sein. Sie taten es mit Leidenschaft, 
beim Lunch und in den Kaffeepausen. „Ich 
war sehr beeindruckt vom Zusammenge-
hörigkeitsgefühl meines Berufsstandes und 
habe den Austausch unter meinen Berufs-
kollegen und -kolleginnen sehr genossen“, 
sagte Benedikt Weis. 
Gute Gespräche kamen auch zwischen den 
Teilnehmern und Vertretern der bSb-Part-
nerunternehmen zustande, die das „Offsite“ 
nutzten, um ihre aktuellen Produkte und 
Dienstleistungen im Rahmen der Fachaus-
stellung zu präsentieren. „Nutzen bieten. 
Nutzen ernten. Unter diesem Motto haben 
wir heute eine tolle Veranstaltung erlebt“, 
zog bSb-Beirats-Mitglied Anne Hauck 
Bilanz. Und ganz im Sinne des Megatrends 
„Urbanisierung“ zog es einige Teilneh-
mer zum Abschluss in die Innenstadt: ins 
Gasthaus „Em Höttche“, das die längste 
Tradition aller Bonner Gaststätten hat. 

bSb-Vorstandsvorsitzende Andrea van Harten 
und Bernhard Dudek, Lebkuchen SchmidtReferent Markus Jotzo Benedikt Weis und Karen Brocke

professionell zu gestalten“, fuhr Andrea 
van Harten fort. So wurde den gut 100 
Teilnehmern im ersten Impulsvortrag 
viel Wissen geboten: Theresa Schleicher, 
Referentin und strategische Beraterin 
am Frankfurter Zukunftsinstitut (www.
zukunftsinstitut.de),  stellte die elf Me-
gatrends und deren Auswirkungen auf die 
Arbeitswelt vor. Es ging zum Beispiel um 
Bildung im Zeitalter der digitalen Medi-
en, die einen immer leichteren Zugang zu 
einer immer größer werdenden Wissens-
menge verschaffen. Um unsere persönliche 
Mobilität, von der es zunehmend abhängt, 
welchen Job wir bekommen. Oder um das 
Verschwimmen der Grenzen zwischen Be-
rufs- und Privatleben und dessen Folgen. 
„Ich war neugierig auf diesen Vortrag und 
wurde nicht enttäuscht“, zog Teilnehmerin 
Sabine Hirwartis später Bilanz.
 Ebenfalls ein Megatrend: Gesundheit, 
und zwar im Sinne von „Bewusstsein für 
die Balance der individuellen Lebensener-
gie“. Dieses Thema griff auch Referent 
Markus Jotzo auf, der den Nachmittag 
gestaltete: In einer Welt, in der täglich die 
Anforderungen nur so auf uns einprasseln, 
bleibe oft zu wenig Zeit und Energie, um 
zu gestalten, sagte er. In seinem Workshop 
mit dem Titel „Spitzenleistungen durch 
Loslassen“ vermittelte der Leadership-
Trainer, wie man den Fokus auf das 
Wesentliche legt, sich bewusst Prioritäten 
setzt, selbstbewusst Dinge anpackt und 
seine Ziele erreicht. Dank vieler Übungen 
zur Selbstrefl exion, die teilweise in Zweier-
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nach oben? Das schafft kaum 
einer. Die Normalität sieht 
anders aus: Da gibt es Phasen, 
in denen man das Gefühl hat, 

auf der Stelle zu treten, sich fragt, warum 
andere an einem vorbeiziehen, oder merkt, 
dass es an Selbst-Vermarktung fehlt. In sol-
chen Situationen ist es ratsam, sich externe 
Hilfe zu holen. Die Entscheidung dafür 
wirft zunächst Fragen auf: Wer hilft mir 
bei einer Standortbestimmung? Bekomme 
ich konkrete Ratschläge? Wie intensiv ist 
die Begleitung? Wie laufen die Beratungs-
stunden überhaupt ab? Muss ich womög-
lich mein Innerstes nach Außen kehren?
Die Gegenüberstellung von Mentoring 

und Coaching gibt Antworten (siehe 
Tabelle Seite 27).
 Mit diesem Basiswissen lässt sich in der 
Regel gut herausfi ltern, welche Beratung in 
welcher Situation die richtige ist.
 „Viele Interessierte machen sich Sorgen 
wegen der Kosten“, berichtet Rosemarie 
Rehbein. Diese sind bei einem bSb-Men-
toring allerdings überschaubar. Während 
man sich bei einem Coaching schnell im 
vierstelligen Euro-Bereich bewegt, sind 
die Kosten beim Mentoring fi x und – auch 
privat – bezahlbar.
 Bevor Sie sich allerdings für die eine 
oder andere Maßnahme entscheiden, über-
legen Sie bitte auch, ob Ihr Unternehmen 
im Rahmen der Weiterentwicklung die 

Kosten übernimmt. Individuelle Maß-
nahmen bringen oft wesentlich mehr als 
zum Beispiel der zweitägige Besuch eines 
Gruppenseminars mit festen Inhalten. Das 
schont auch das Budget des Unterneh-
mens. 
 Sie scheuen sich, ein solches Thema 
bei Ihrer Führungskraft anzusprechen? 
Zugegeben, es gibt einfachere Themen, 
aber es lohnt sich durchaus, sich ein paar 
Minuten lang einem etwas anstrengenden 
Gespräch auszusetzen, wenn man dafür 
hinterher profi tiert. Seien Sie es sich wert, 
dann sind Sie es auch Ihrer Führungskraft 
bzw. Ihrem Unternehmen wert.

Viel Erfolg!

Begriffsbestimmung 

Ausbildung

Dauer

Kosten

Fallbeispiele
Sie wollen sich 
berufl ich weiter-
entwickeln

Sie haben ein Problem 
mit Ihrer Führungskraft 
oder einem Kollegen

Sie haben ein Problem 
in Ihrer Partnerschaft

M E N T O R I N G
Mentor = Ratgeber, Freund

Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen 
Erfahrenen und weniger Erfahrenen

Die Vermittlung von Wissen und Erfahrung steht im 
Vordergrund

Ein Mentor gibt Tipps und Empfehlungen, das kann 
unkonventionell und schnell gehen

Nicht zwingend erforderlich, im Rahmen von Men-
toring-Programmen aber durch Weiterbildung und 
Erlernen von Vorgehensweisen etabliert

Ein Mentoring kann von einmaligen bis zu mehr-
maligen Gesprächen dauern, je nach Anlass/Ziel 
des Mentorings

Mentoring wird als ehrenamtliche Tätigkeit gesehen

Kostenfrei bei fi rmeninternen 
Mentoring-Programmen

Aufwandpauschale bei Mentoring-Programmen von 
Verbänden/Vereinen
Pauschale beim bSb = 450 €

Hier geht es um die Entwicklung von Kompetenzen, 
die Lösung eines speziellen Problems im fachlichen 
Bereich, das Nutzen des Netzwerks des Mentors, 
Tipps zur Vorgehensweise, Lernen aus der 
Erfahrung des Mentors

Auf der Sachebene gibt Ihnen der Mentor Tipps für 
verschiedene Vorgehensweisen, er kennt solche 
oder ähnliche Situationen

Mentoring nicht angebracht, da kein berufl icher 
Kontext

C O A C H I N G
Coach = Berater, Betreuer

Professionelle Methode zur Unterstützung und Be-
gleitung in persönlicher oder berufl icher Entwicklung

Der Begriff ist nicht geschützt, jeder kann sich Coach 
nennen, vom erfahrenen Kollegen bis hin zum Psycho-
therapeuten

Ein Coach führt Sie bzw. arbeitet so mit Ihnen, dass 
Sie im Idealfall Ihr Problem selbst lösen können. Sie 
erhalten Hilfe zur Selbsthilfe

Nicht zwingend erforderlich, aber mehr und mehr 
nachgefragt. Es gibt viele zertifi zierte Ausbildungen 
zum Coach

In den letzten Jahren hat sich das Business Coaching 
etabliert, der Schwerpunkt liegt dabei auf dem beruf-
lichen Kontext und der Coach kommt sehr oft aus der 
Praxis

Andererseits gibt es Coaches mit psychologischem 
(therapeutischem) Studium, deren Schwerpunkt auf 
der persönlichen Entwicklung liegt

Ein Coaching dauert gewöhnlich mehrere Wochen/
Monate, je nach Häufi gkeit der Gespräche/Treffen 
und des Ziels
Ausnahme: Kurzcoachings über ca. 2 Stunden

Coaching ist ein Beruf, eine kostenpfl ichtige Dienst-
leistung wie z. B. ein Besuch eines Beraters

Immer kostenpfl ichtig, meistens Stundenhonorar, 
manchmal auch mit vorher vereinbarten Pauschalen 
für einen festen Zeitraum

Kosten pro Stunde: ab 200 €, nach oben keine 
Grenze

Bei Privat-Coachings manchmal unter 200 €

Hier geht es um die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit, 
Sie wollen vielleicht in eine Führungsposition wech-
seln, möchten an Ihrem „Standing“ arbeiten, an Ihrer 
Durchsetzungskraft

Der Coach kann mit Ihnen sowohl auf der Sachebene 
als auch auf der Beziehungsebene arbeiten, also an 
Ihrer Persönlichkeit. Durch diese Arbeit erkennen/
lernen Sie selbst, welche Vorgehensweise sinnvoll ist

Coaching kann hier sehr hilfreich sein

Hinter einer erfolgreichen Karriere steht ein Berater: Das zumindest lassen die unzähligen 
Anbieter vermuten. Gar nicht so einfach, den richtigen Profi  zu fi nden. bSb-Mitglieder können 
sowohl von Coachs als auch von Mentoren profi tieren. Doch vielen ist der Unterschied nicht 
klar. Deshalb hat Vorstandsmitglied Gerlinde Schwarzer zusammen mit bSb-Mentorin und 
Business Coach Rosemarie Rehbein eine Übersicht zusammengestellt

Mentoring 
oder 

Coaching? 

TEXT: GERLINDE SCHWARZER
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Sie kennen das Ziel, wir ebnen den Weg dorthin: Die Grone Wirt-
schaftsakademie bietet primär Aufstiegsfortbildungen mit IHK- 
oder bSb-Abschluss in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, 
Dienstleistungsberufe, Offi ce-Kompetenzen, IT-Fachwissen und 
Englisch. Im Mai 2015 starten wir in Hamburg mit den Fortbil-

Seit 2010 ist das FORUM Wirtschaft, Gesundheit und Technik 
der IMBSE GmbH (Institut für Modelle berufl icher und sozia-
ler Entwicklung mit Sitz in Krefeld) bSb-Bildungsinstitut. Wir 
haben mit dem bSb einen Partner gefunden, der die Standards 
für ein modernes und qualifi ziertes Berufsbild aller Offi ce-
Tätigkeiten bereithält: von der Assistenz über das Management 
bis hin zur Selbstständigkeit. Unser gemeinsamer Schwerpunkt 
liegt in der Förderung fachlicher und sozialer Kompetenzen, der 
bei der Bildung und Pfl ege von Netzwerken und Kooperationen 
hilft. Wir wenden uns an Zielgruppen, die ihre Qualifi kationen 
verbessern wollen oder die Wiedereinstiegsoptionen in den Be-
ruf suchen. Für sie bieten wir nicht nur in Krefeld und Schwerin 
die Managementassistenz in Vollzeit/Teilzeit oder berufsbe-
gleitend an, sondern haben ab Juni 2014 am Standort Duisburg 
auch den Lehrgang Büroassistenz/Teilzeit eingeführt.
 Die Qualifi zierungen fi nden in modernen, klimatisierten 
Schulungsräumen statt. Die aktuelle Ausstattung durch Compu-
ter und Konferenztechnik sowie ein wertschätzender Präsenzun-
terricht schaffen eine motivierende Arbeitsatmosphäre.
 Wir handeln gemeinsam mit dem bSb in der Überzeugung, 
dass berufl iche Aufstiegsmöglichkeiten am besten in Koopera-

Die Grone Wirtschaftsakademie: Profi  für Praxiswissen

IMBSE GmbH: Assistenz im Fokus 

Aktuelles aus den bSb-Bildungsinstituten
Teil 3: Die Grone Wirtschaftsakademie und die IMBSE GmbH

dungen „Gepr. Personalreferent/-in“ und „Gepr. Offi ce-Manager/
-in bSb“.
 In unseren Qualifi zierungsangeboten vermitteln wir nicht nur 
Wissen, sondern fördern gleichzeitig die Anwendungskompetenz. 
Deshalb stehen im Mittelpunkt unserer Seminare Problemstel-
lungen und -lösungen, die verwertbare Hinweise für den eigenen 
Berufsalltag beinhalten. Systematisch begleiten wir Seminarteil-
nehmer auf dem Weg zu ihrem Fortbildungsziel. Unternehmen 
kommen deshalb zu uns, weil sie die Kompetenzen ihrer Mitar-
beiter an die Marktveränderungen anpassen oder weil sie Verän-
derungsprozesse anschieben müssen. Unsere Referenten haben 
eine hohe fachliche, soziale und methodische Kompetenz, dazu 
berufl iche Praxiserfahrung in ihren jeweiligen Themengebieten. 
 Die Grone Wirtschaftsakademie bietet moderne, nach den 
Erkenntnissen der Erwachsenenpädagogik lernoptimierte 
Seminarräume in der Hamburger City Süd (zentrumsnah). Jedes 
Seminar wird von der Grone Wirtschaftsakademie evaluiert. Die 
Bewertung der Seminare liegt im Durchschnitt bei 1,70 auf einer 
Notenskala von eins bis sechs.
www.grone.de

tion mit den regionalen Akteuren vor Ort funktionieren. Da-
rüber hinaus verfügen wir über die aktuellen Förderrichtlinien 
in unseren Regionen, die zur Refi nanzierung der Fortbildungs-
angebote herangezogen werden können.
www.imbse-forum.de

Serie

Weiterbildung nach modernstem Standard

Die Teilnehmer des Lehrgangs Büroassistenz Duisburg F
o
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Gute Pressearbeit und gute Manieren – zwei Themen, mit denen sich bSb-Mitglieder 
beschäftigt haben. Gute Gründe zum Feiern gab’s außerdem

Dies & Das aus dem bSb

Im Juli feierte die RG Mainz-Wiesbaden ihr 50-jähriges Jubiläum. Vor einem halben 

Jahrhundert gründeten 21 Sekretärinnen, die gerade ihr DSV-Diplom an der 

Volkshochschule Wiesbaden abgelegt hatten, den „Wiesbadener Sekretärinnen-

Club“, der sich bald darauf als „DSV Arbeitsgemeinschaft Wiesbaden – Arge 

Wiesbaden“ dem DSV anschloss. Ziel war die Weiterbildung und der Erfahrungs-

austausch. 35 Jahre leitete Christa Bruhn-Jade diesen Kreis. Nach dem Zusam-

menschluss von DSV und BDS wurde daraus die „Regionalgruppe Wiesbaden“, 

später umbenannt in „Regionalgruppe Mainz-Wiesbaden“, da viele Mitglieder 

auch aus Rheinland-Pfalz dazu gekommen waren. In der heutigen Regionalgruppe 

sind die beiden Gründungsmitglieder Sigrid Betz und Christa Bruhn-Jade immer 

noch aktiv tätig, außerdem Christel Becht, die ebenfalls schon in den 60er Jahren 

eintrat.
Für das 50-jährige Jubiläum hatte die Leiterin, Kerstin Kugler, eine schöne Veran-

staltung organisiert. Gefeiert wurde mit vielen Mitgliedern und – was besonders 

erfreulich war – mit unserer Vorsitzenden Andrea van Harten auf dem Neroberg. 

Bei 37 Grad im Schatten ging es mit der 125 Jahre alten Zahnradbahn auf den 

Wiesbadener Hausberg. Dort nahmen wir an einer Führung über den russischen 

Friedhof teil. Danach freuten sich alle auf den kühlen Umtrunk und das gemein-

same Abendessen auf der Terrasse des Opelbad-Restaurants. Wir würden uns 

freuen, wenn wir weitere Jahre so harmonisch wie bisher zusammen sein und 

noch viele neue Mitglieder in unserem Kreise aufnehmen könnten. 

(Christa Bruhn-Jade)

Goldenes Jubiläum auf dem Neroberg 
Regionalgruppe Mainz-Wiesbaden

Die 15. career@offi ce fand im Mai mit rund 30 Ausstel-
lern in der IHK Frankfurt statt. Betreut wurde der Stand 
des bSb durch die Regionalgruppe Mainz-Wiesbaden 
(mit Kerstin Kugler und Marion Helff) und die Regional-
gruppe Frankfurt (mit Nicole Janz-Steul und Diana Lang). 
Auch dieses Jahr galt es wieder, interessierte Besucher-
Innen über den bSb, seine Vorteile, Regionalgruppen 
und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Wie 
bereits 2013 galt das Hauptinteresse der Weiterbildung. 
Hier war der bSb neben Berufstätigen auch Anlaufstelle 
für Schüler und Lehrer besuchender Berufsschulklas-
sen. Viele informierten sich in den Vortragspausen aber 
auch über die Tätigkeit der Regionalgruppen, nahmen 
Programme mit oder baten um die Zusendung von 
Informationspaketen über den bSb. Aussteller fanden 
ebenfalls ihren Weg zu den bSb-Damen – nicht zuletzt 
für ein nettes Pläuschchen. 
(Diana Lang)

bSb live auf der career@offi ce

Regionalgruppen Mainz-Wiesbaden und Frankfurt

Christa Bruhn-Jade (li.), Andrea van Harten und 

Kerstin Kugler (re.) beim Jubiläums-Ausfl ug

Nicole Janz-Steul (li.) und Diana Lang 
Marion Helff (li.) und Kerstin Kugler
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Gemeinsam mit der Kommunikationstrainerin Hildegund Wölfel, PR+Training, erarbeiten 
sich bSb-Mitglieder aus den Regionalgruppen Nürnberg, Regensburg und München in 
einem ausgebuchten Tagesseminar Strategien für den Alltag. Denn erfolgreiche Unter-
nehmen und Institutionen – und ebenso erfolgreiche MitarbeiterInnen – sind erlebbar, 
stehen „sichtbar“ in der Öffentlichkeit. Nach dem Motto: Tue Gutes und rede darüber. 
Die Teilnehmerinnen erarbeiten sich Bühnen und Projektfelder für private und berufl i-
che Aktivitäten, in denen sie mit Marketing und Öffentlichkeitsarbeit punkten können. 
Auch das interne Informationsmanagement – vom Schwarzen Brett, über Intranet bis 
zur Mitarbeiterzeitung – stand im Fokus. Neben den Fragen „Was schreibe ich?“, „Für 
wen?“ und „Wie?“ ging es zudem darum, wie man tragfähige Kontakte zu den Medien 
entwickelt, ein interessanter Aspekt auch für die bSb-Regionalgruppen. 
Ein facettenreicher, spannender und entdeckungsreicher Tag mit vielen Impulsen für 
den Alltag – so das Fazit der Teilnehmerinnen. 
Die Trainerin, Hildegund Wölfel, ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied im bSb und seit elf 
Jahren selbstständige Kommunikations- und PR-Trainerin: www.pr-und-training.de. 

Tue Gutes und rede darüber!
Regionalgruppe Nürnberg

Hotel-Führung
besonderer Art

Treffpunkt der Regionalgruppen und der European Management 
Assistants (EUMA) war in diesem Sommer das Vier Sterne 
Superior Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg, wo uns Tobias 
Baumann und sein zuvorkommendes Team an der „Hemingway 
Bar“ in Empfang nahmen. In einer kurzen Präsentation wurden uns 
die Besonderheiten des Business- und Tagungshotels vorgestellt. 
Andrea Baumgartner von der Firma Teamgeist, die Rahmen-
programme jeglicher Art realisiert, brachte uns zahlreiche Ideen 
für mögliche Rahmenprogramme & Events am Starnberger See 
näher. In vier Gruppen starteten wir dann in eine etwas andere Art 
der Hotelführung: Auf mehreren Etagen waren für uns verschiede-
ne Golf-Challenges mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
aufgebaut. Wir lernten so „spielend“ und mit viel Freude die 
geschmackvoll eingerichteten Superior Zimmer und Suiten, die 
fl exibel kombinierbaren Veranstaltungsräume sowie den kleinen, 
aber feinen Fitness- und Wellnessbereich über den Dächern 
Starnbergs kennen. Anschließend wurden alle Teilnehmer zu Sie-
gern geehrt und bekamen Geschenke vom Hotel überreicht. Bei 
Fingerfood, Prosecco und Piano-Livemusik ließen wir den gelun-
genen Abend ausklingen – und uns später von zwei Limousinen 
unseres bSb-Partners BLACKSTAR zum S-Bahnhof chauffi eren. 
(Sabine Kembitzky, Karin Gerstacker)

In diesem Sommer folgten wir gerne der Einladung unseres Partners 

HSM nach Frickingen am Bodensee. Nach einer kurzen Firmenprä-

sentation zum Auftakt bewunderten wir den Showroom. Hier fi ndet 

sich ein beeindruckender Teil der HSM-Produktpalette für das profes-

sionelle und private Büro: Hochsicherheits-Schredder, Festplatten-

Zerstörer und Verwertungs-Anlagen für Plastikfl aschen, um nur einige 

Beispiele zu nennen. Besonders beeindruckt waren wir von der Mög-

lichkeit, aus alten Kartonagen wieder Verpackungsmaterial herzustel-

len. Sogar Kunst in Form von Sofakissen und Bildern entsteht. Nach 

einer unterhaltsamen Besichtigung des Schlosses „Salem“ klang 

unser erster Veranstaltungstag gemütlich im „Gefängnis“, bei einer 

Weinprobe mit deftiger Brotzeit, aus. Am nächsten Morgen führte uns 

„Schredder-Meister“ Rudolf Meister durch das Unternehmen. Mit viel 

Innovation und Gespür für das Produkt hat es Firmengründer 

Hermann Schwelling in 40 Jahren zum Weltmarktführer geschafft – 

mit der bewährten 
Strategie: Erfolg durch 

Qualität „made in 
Germany“. Besonders 

auffallend ist die kolle-
giale und familiäre 
Atmosphäre im Haus, 
bei mehr als 700 
Mitarbeitern nicht 
selbstverständlich. 
Der spontanen Bitte, 
unsere Meinung zu 
HSM-Entwicklungen 
abzugeben, sind wir 
gern nachgekommen. 
Wir hoffen, uns damit 
ein wenig für die große 

Gastfreundschaft be-
danken zu können. 
(Sabine Kembitzky)

Besuch beim 
Schredder-Meister

Volker Steul, Nicole Janz-Steul, Reinhild Ger-

nert, Caroline Ibele (HSM), Karin Gerstacker, 

Sabine Kembitzky, Gabriele Eisermann, Sylvia 

Hartmann, Jan Foshag, Rudolf Meister (HSM)

2. Reihe: Hubert Gerstacker, Elisabeth Potin 

(bSb-Vorstand)

Regionalgruppe München
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Die bSb-Regionalgruppe Frankfurt traf sich im August zum monatlichen Vortragsabend im 
Novotel Frankfurt. Das Thema der Referentin Monika Hillemacher: „Klappern gehört zum Ge-
schäft – Pressearbeit für Einsteiger“. Die Journalistin berichtete zunächst über ihre Anfangs-
zeit als Kriminalreporterin in Frankfurt. Danach war sie einige Jahre in einem Unternehmen für Geschäftsberichte tätig und arbeitet nunmehr seit zwölf Jahren als freie Texterin für die dpa, 
die Universität Frankfurt sowie für Unternehmen und PR-Agenturen.
Der Vortrag gab einen Überblick über die Medien in Deutschland, verdeutlichte die Ab-
grenzung zwischen Pressearbeit und Werbung und beschrieb, was ein Journalist erwartet: 
Fakten! Und Neuigkeiten! Monika Hillemacher hob hervor, dass bei einer Meldung immer das Leserinteresse im Vordergrund stehen müsse. Darüber hinaus ging die Referentin auf mögli-
che Themen bzw. „Aufhänger“ für Pressemitteilungen ein und wie wichtig eine Jahresplanung für Pressearbeit ist. Ganz wichtig sei es zu formulieren, wofür das Unternehmen steht, ein 
Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten und daraus Botschaften abzuleiten. Nicht vergessen wurde die Gestaltung einer Pressemitteilung, die „sechs Ws“ und der sinnvolle Aufbau eines Textes. Hierzu verteilte Monika Hillemacher eine Checkliste für Pressetexte, denn auch so grundlegende Dinge wie eine Recht-schreibprüfung sollten nicht in Vergessenheit geraten. Abschließend gab es noch einen kurzen Überblick über die Vorbereitung von Pressekonferenzen und den Wert von Presseverteilern. 
Regionalleiterin Nicole Janz-Steul schloss den Abend mit einem herzlichen Dankeschön an die Referentin und einem Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen der Regionalgruppe. 
(Diana Lang)

Pressearbeit für Einsteiger

Regionalgruppe Frankfurt

Raus aus dem Büro, rein in den VIP-Bereich: Rund 100 Teilnehmer von der Assis-
tentin bis zur Führungskraft kamen am 13. März zum bSb-Offi ce Day, den die RG 
Wolfsburg in der VfL-Volkswagen-Arena veranstaltete. Es ging los mit einem Sekt-
empfang und einer Führung durch das erheblich erweiterte Designer-Outlet-Center 
Wolfsburg (DOW). Anschließend starteten fast 50 Teilnehmer zur exklusiven 
Volkswagen-Besichtigungstour – per Shuttle zu den wichtigsten Produktionsstät-
ten. Ab 14 Uhr begrüßte das Team der Regionalgruppe die Teilnehmer am „Check 
in“, bis Regionalleiterin Christel Volk die Fachtagung eröffnete. Bürgermeisterin 
Elke Braun sprach stellvertretend für den Schirmherren, Oberbürgermeister Klaus 
Mohrs, das Grußwort und freute sich, dass Wolfsburg nun schon zum zweiten Mal 
als Tagungsort ausgewählt worden war. Hans David vom Institut für Rhetorik, 
Coaching und Manangementtraining Braunschweig moderierte mit Witz und 
Charme die Veranstaltung. 
Jörg Eikmann, Buchautor und Diplom-Psychologe, verriet in seinem Vortrag über 
Ziele, wie man sein Gehirn in zwei Schritten auf „Handeln“ programmieren und so 
Ideen in Taten umsetzen kann. Sabine Wehrhahn gab Denkanstöße zum Thema Gelassenheit unter Zeitdruck: „Lächeln, auch wenn der 
Kopf raucht“. Und Alexander Munke brillierte zum Thema „Erfolg mit Herz, Mut und Verstand“. Der renommierte Trainer versteht es, bei 
seinen Zuhörern ungeahnte Potenziale freizusetzen und Begeisterungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Verantwortung zu wecken. 
Seinen großartigen Vortrag begleitete er auf der Gitarre, und zu guter Letzt fl ogen alle TeilnehmerInnen mit ihm „über den Wolken“. 
Zwischendurch begrüßte Hans David zwei neue Mitglieder, ein drittes unterschrieb vor Ort einen Aufnahmeantrag. Alle neuen Mitglieder 
erhielten je zwei Autostadtkarten, gesponsert von der Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismusgesellschaft (WMG). Die Pausen 
wurden zum Austausch mit den Kollegen genutzt, zur Freude von Christel Volk: „Das Netzwerken ist wichtig, es motiviert und inspiriert.“ 
Begleitet wurde die Veranstaltung durch Partner des bSb und Sponsoren vor Ort: adapt ergonomic workplace solutions, Audi BKK, 
Blume 2000 new media ag, Hans David Institut für Rhetorik, Coaching und Managementtraining, Durable, Dymo, Filmpark Babelsberg, 
Kongresshotel Potsdam am Templiner See, Leonardo Hotel Wolfsburg City Center, Jakob Maul GmbH, Lebkuchen Schmidt, Teamgeist 
Potsdam, V8 Fitness, Volkswagen AG, WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH. Manfred Schoebel von Durable verloste 
abschließend drei wunderbare Gewinne aus der hochwertigen Produktpalette. 
(Christel Volk)

Offi ce Day: Tagung statt Alltag 
Regionalgruppe Wolfsburg

von links: Christel Volk, Sabine Wehrhahn, Alexan-
der Munke, Hans David, Jörg Eikmann (photowerk)
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Personal-Trends 2014 

Korrespondenz   Das Komma vor „und“ Seite   34
Serie   Nie wieder Stapel    Seite   36
Kriminalität   Vorsicht, Wirtschaftsspionage! Seite   38

Wo gibt’s die besten Jobs? Was bewirkt das neue Zeitarbeits-Gesetz? 

Welche Chancen haben Praktikanten? 

Interessante Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der aktuelle Fachkräftekompass des 
Personaldienstleisters DIS AG (www.dis-ag.com). Bei der repräsentativen Erhebung werden 
Einschätzungen von Personalverantwortlichen und Entscheidern verschiedener Branchen zu 
aktuell relevanten Trends und Entwicklungen im Bereich der Fach- und Führungskräfte erfasst. 
Die interessantesten Ergebnisse des Fachkräftekompass 2014 auf einen Blick:

Fachkräftemangel. Wer eine abgeschlossene Ausbildung im gewerblichen/handwerklichen Bereich oder in einem 

IT-Beruf hat, braucht sich keine Sorgen um einen Arbeitsplatz zu machen: Der Bedarf ist nach wie vor sehr hoch. 

Kaufl eute und Betriebswirte sind nicht mehr ganz so stark nachgefragt.

Zeitarbeit. Die von der Bundesregierung geplante Beschränkung der Überlassungsdauer von „Zeitarbeitern“ stößt auf Zu-

stimmung und Ablehnung. Ein Drittel der Befragten sieht die Neuregelung als notwendig an, 20 Prozent halten 

sie dagegen nicht für erforderlich. Haupt-Gegenargument: die schwierige Planbarkeit der Dauer von Projekten.

Praktika. Gute Nachrichten für die sogenannte „Generation Praktikum“: Berufseinsteiger, die lange Zeit nur befristete 

Verträge bekamen, erhalten neuerdings deutlich öfter Festanstellungen.

Qualifi zierung. Gelingt es Betrieben nicht, einen geeigneten Bewerber für eine vakante Stelle zu fi nden, setzen sie auf 

interne oder externe Schulungen eigener Mitarbeiter. 

Soft Skills. Den größten Schulungsbedarf haben Mitarbeiter offenbar im Bereich der sozialen Kompetenzen, also der 

„weichen“ Fähigkeiten wie Kommunikation, Teamwork etc. Der Wert liegt in der aktuellen Umfrage deutlich über 

dem der Vorjahresbefragung. Besonders Unternehmen der Dienstleistungsbranche klagen hier über Defi zite.

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

bSb intern

Stil, Taktgefühl, Respekt und Höfl ichkeit werden überall vor-
ausgesetzt: Sobald wir vor die Haustür treten, gelten „Knigge“ 
und „Etikette“. Doch wer war Knigge? Und was bedeutet 
Etikette? Antonia Wegmann, Knigge- und Etikette-Trainerin, 
klärte zu Beginn ihres Kurzseminars über Freiherr Adolph 
Franz Friedrich Ludwig Knigge auf: Spross einer verarmten 
niedersächsischen Adelsfamilie, der sein Amt als Hofjunker 
und Assessor am Hof von Hessen-Kassel nach einem Fauxpas 
verlor und daraufhin das berühmte Werk „Über den Umgang 
mit Menschen“ verfasste. Es war eine Aufklärungsschrift für 
Taktgefühl und Höfl ichkeit im Umgang mit den Generationen, 
Berufen und Charakteren. Das Wort Etikette stammt ur-
sprünglich vom französischen Königshof. Dort halfen Notizzet-
tel (frz. etiquette), das komplizierte Hofzeremoniell – etwa die 
Rangfolge der am Hofe zugelassenen Personen – einzuhalten. 
Heute geht es dabei um traditionelle Normen und angemesse-
nes Sozialverhalten.
„Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt!“ – kurzweilig, 
unterhaltsam und informativ beleuchtete Antonia Wegmann 
die Themen erster Eindruck (Optik, Geruch, Stimme, Hände-
druck), stilvolle Kommunikation (vom persönlichen Gespräch 
bis zum Brief), Dresscode (was darf wann getragen werden?) 
und Small Talk (Wetter ist immer ein guter Einstieg!). Und sie 
zeigte auch, dass Regeln stilvoll gebrochen werden dürfen, 
wenn es die Situation erfordert.
Vieles musste unerwähnt bleiben, doch für ein Abendseminar 
hat uns die Expertin sehr viel mit auf den Weg gegeben. 
(Ralph Orsingher)

Jeder kann – dank Social Media – im 

weltweiten Netz Inhalte veröffentlichen, 

kommentieren, teilen und damit sein eigenes 

Netzwerk aufbauen. Facebook, Twitter, Xing 

oder Youtube bieten diese Möglichkeiten 

kostenlos. Facebook hat allein in Deutsch-

land rund 26 Millionen User. Nur: Wie 

werden diese Medien sinnvoll genutzt? Was 

sollte (nicht) kommuniziert werden? Welche 

Chancen bieten sich für Unternehmen? 

Welche Gefahren drohen? Guido Reiter, 

Leiter Kommunikation der Kassenzahnärzt-

lichen Vereinigung Baden-Württemberg 

(KZV BW), sprach über die Chancen und 

Grenzen der Kommunikation im Web 2.0. Der Experte verglich 

verschiedene soziale Netzwerke miteinander. Er wies eindringlich 

darauf hin, dass sich jeder, der eine Seite einrichtet oder ein Profi l 

anlegt, dafür eine Strategie zurechtlegen muss. Er muss wissen, 

wie die Kommunikation in Sozialen Netzwerken funktioniert und was 

passieren kann. Schließlich forschen z. B. immer mehr Personaler im 

Internet nach ihren Bewerbern. Ein falscher Kommentar, ein unbe-

dachtes Foto – schon ist die Chance auf ein Vorstellungsgespräch 

dahin. Das Internet vergisst nichts! Wir haben also gelernt, dass 

Social Media …
… eine sehr gute Möglichkeit ist, die eigene Sichtbarkeit deutlich zu 

erhöhen und die Vernetzung deutlich zu steigern

… ein Medienkanal ist, der volle Aufmerksamkeit erfordert!

… eine ganze Reihe von Risiken birgt

(Evelyn Orsingher)

Der erste Eindruck 
zählt, der letzte bleibt!

Schöne neue Medienwelt
Regionalgruppe Stuttgart

Guido Reiter
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Anlässlich unseres Silberjubiläums machten 22 Regionalgruppenmitglie-
der, Partner und liebe Gäste eine zweitägige Sommertour nach Bremen. 
Zuerst ging es zur bSb-Geschäftsstelle – für viele langjährige Mitglieder ein 
Highlight. An dieser Stelle noch einmal lieben Dank für den freundlichen und 
herzlichen Empfang, die tolle Organisation und die persönliche Betreuung 
durch Elisabeth Potin und Angelika Bartschat. Gestärkt mit den Leckereien 
unserer bSb-Partner njushi foods und Lebkuchen-Schmidt begaben wir uns 
auf Entdeckungsreise in die Stadt. Bremen hat viele Gesichter. Wir genos-
sen einen Kaffee mit Blick auf die historische Kulisse des Marktplatzes oder 
schlenderten durch die engen Gassen des Schnoorviertels und natürlich 
auch durch die historische Böttcherstraße. 
Das Abendessen gab’s im „Friesenhof“. An der Küste freut man sich auf 
frischen Fisch und einen „Friesengeist“, der mit dem passenden Spruch 
kredenzt wird. Später holte uns „Nachtwächter“ Markus zum Nachtrundgang   
ab. Ein tolles, informatives Erlebnis. Fast theatralisch wurde die ganze Grup-
pe in die Führung mit einbezogen. Dann ging ein langer, aber wunderschöner 
Tag zu Ende und wir fi elen glücklich in unser Bett im InterCityHotel. 
Nach einem reichhaltigen Frühstück am Sonntag ging es erneut auf Entdeckertour. Diesmal an den „Martinianleger“. Eine Fluss-Schifffahrt 
entlang der Flaniermeile „Schlachte“ bis in die stadtbremischen Häfen stand nun auf dem Programm. Anschließend noch ein paar Besorgun-
gen gemacht (die Läden im Schnoorviertel sind am Sonntag geöffnet), dann hieß es langsam „ab nach Kassel“. Was für ein interessantes, 
lustiges und kurzweiliges Wochenende! 
(Gabriele Liebringshausen, Gabriele Kuhne, Maureen Rosenthal)

25 Jahre – Grund zum Feiern

Regionalgruppe Kassel

Elisabeth Potin (hinten, stehend) begrüßt die Kasseler 
Regionalgruppe in der Bremer Geschäftsstelle  
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VOR „UND“ STEHT KEIN KOMMA: 

DIESE REGEL STIMMT BEI 

AUFZÄHLUNGEN!

Wenn gleichartige Wörter oder Wortgrup-
pen aufgezählt werden, stehen entweder 
ein Komma oder die Wörter „und“ bzw. 
„oder“. 

Beispiele: 
Er mag den Salat mit Tomaten, Paprika und 
Gurken.

Sie mag die Farben Rot oder Orange.

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:
• das Protokoll vom 22.08.,
• die Jahresanalyse und
• den Katalog XY.

Zur Zeichensetzung bei Aufzählungen 

mit Anstrichen:

Sie können so verfahren, wie im Beispiel 
dargestellt. Es ist aber auch möglich, in 
diesem Fall auf alle Satzzeichen zu ver-
zichten.

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:
• das Protokoll vom 22.08.
• die Jahresanalyse und
• den Katalog XY

Im Sommer läuft ein Kurs zum kreativen 
Schreiben(,) und im Winter bieten wir eine 
Schreibwerkstatt an.

Auch bei sehr langen Sätzen wie diesem 
erleichtert das Komma vor „und“ die 
Lesbarkeit: 

Sie können zu Beginn des Jahres Ihren 
Bedarf anmelden und damit bereits 
bestimmte Richtungen vorgeben(,) oder Sie 
kommen zu unserer Frühjahrsmesse nach 
Leipzig und können dort die aktuellen 
Trends erfahren.

Das Komma zwischen Hauptsätzen vor 
„und“ bzw. „oder“ ist nach der neuen 
Rechtschreibung nicht zwingend notwen-
dig. Allerdings dient es der Satzgliederung 
und der Lesbarkeit. Wenn Sie daran ge-
wöhnt waren, an dieser Stelle ein Komma 
zu setzen, dann verfahren Sie am besten 
auch weiterhin so.

RESÜMEE 

Für den Fall von Aufzählungen gilt gegen-
wärtig grundsätzlich, dass vor „und“ bzw. 
„oder“ kein Komma steht. Das war – außer 
bei der Aufzählung von Hauptsätzen – 
auch vor der Rechtschreibreform so.

Wie schreib’ ich’s richtig?

Hier löst die deutsche Rechtschreibung mal wieder Verwirrung aus. 
Deshalb ist es Rechtschreib-Experte Dr. Steffen Walter einen 
Beitrag wert. Wer ihn liest, erhält endlich Klarheit

Die Aufzählungsregel gilt auch für gleich-
rangige Nebensätze und beim erweiterten 
Infi nitiv mit „zu“:

Ich hoffe, dass es nicht regnet, dass es nicht 
gewittert und dass die Sonne scheint.

Er liebt es, die Kartoffeln in der Pfanne zu 
braten oder die ganzen Kartoffeln über dem 
offenen Feuer zu rösten.

Bei der Aufzählung von Hauptsätzen 
gab es vor der Rechtschreibreform eine 
Ausnahme. Es wurde trotz „und“ bzw. 
„oder“ ein Komma gesetzt. Diese Ausnah-
me wurde durch die Rechtschreibreform 
gemildert. Die Kommasetzung ist an 
diesen Stellen jetzt fakultativ.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage(,) oder fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. 

An der Akademie läuft ein Kurs zum krea-
tiven Schreiben im Sommer und im Winter 
bieten wir eine Schreibwerkstatt an.

Der letzte Satz birgt beim schnellen Lesen 
einige Tücken. Mit einem Komma ist 
ein Erfassen der Satzbedeutung besser 
möglich:

Wenn Sie Haupt- und Nebensatz ab-

grenzen, steht immer ein Komma. Das ist 
eine andere Grundregel der Grammatik. 
Es handelt sich dabei nicht um eine Auf-
zählung, sondern um eine Abgrenzung von 
zwei unterschiedlichen Sachverhalten. 

Diese Abgrenzung mit Komma ist bei 
einem einfachen Satzgefüge (Hauptsatz + 
Nebensatz) auch nicht weiter kompliziert 
oder strittig.

Er läuft schnell nach Hause, weil er die 
Unterlagen vergessen hat.

Diese Kommaregel gilt auch für so 
genannte Schachtelsätze. Das bedeutet, 
der Nebensatz wird in den Hauptsatz 
eingeschoben; es stehen zwei Kommas zur 
Abgrenzung:

Er berichtete, als er im Unternehmen zurück 
war, über die Messe-Ergebnisse.

DR. STEFFEN 
WALTER ist 
Diplomlehrer 
für Deutsche 
Sprache und 
promovierter 
Sprachwissen-

schaftler. Er arbeitet seit 1993 als Trainer und 
Berater mit dem Schwerpunkt schriftsprach-
liche Kommunikation. In seinen Seminaren 
geht es rund ums zeitgemäße, korrekte 
Formulieren.

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.

Tritt das Bindewort „und“ in einem 

Satzgefüge aus Haupt- und Neben-

satz auf, ist ebenfalls ein Komma zu 

setzen:

Ich hoffe, dass Sie mit dem Material zufrieden 
sind, und wünsche viel Erfolg.

Beide Kommas sind zur Abgrenzung des 
Nebensatzes vom Hauptsatz notwendig.

RESÜMEE 

Damit stimmt die Regel „Vor ,und‘ steht 
niemals ein Komma!“ in dieser Absolut-
heit nicht.

Übrigens: Das Bindewort „und“ kann 
auch am Satzanfang stehen. Dabei handelt 
es sich um ein Stilmittel, welches wie ein 
Satznachtrag wirkt. Durch das großge-
schriebene „und“ am Satzanfang erfolgt 
eine Hervorhebung:

Sie fuhr in diesem Urlaub an die Ostsee statt 
in die Berge. Und sie fühlte sich sehr wohl.

          Vor „und“ 
    steht nie ein Komma –
oder doch?

Im Sommer läuft ein Kurs zum kreativen Schreiben, und im Winter bieten wir eine Schreibwerkstatt an.

und
Umfrage beweist: Die analoge Ablage lebt

Über 80 Prozent der Offi ce Professionals verwenden Ablage-
schalen oder Schubfächer zur sorgfältigen Ablage von wichti-
gen Dokumenten. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die der 
Bundesverband Sekretariat und Büromanagement auf seiner In-
ternetseite durchgeführt hat. Lediglich 11,5 Prozent der Umfra-
geteilnehmer organisieren sich ausschließlich digital, 7 Prozent 
gaben an, gar keine systematische Ablage vorzunehmen. Das 
Ergebnis zeigt deutlich: Die analoge Ablage ist nicht ausgestorben. 

Und dank des VARICOLOR®-Sortiments von DURABLE sta-
peln sich keine Papierberge mehr auf dem Schreibtisch. Die 
praktische Schubladenbox des Iserlohner Herstellers fi ndet auf-
grund seiner kompakten Korpusgröße auf jedem Schreibtisch 
Platz. Seine pfi ffi ge Farbcodierung hilft beim Sortieren und bringt 
Couleur ins Büro. Kombinieren lässt sich die Box besonders gut 
mit dem VARICOLOR® Tray Set, einem Briefablagesystem mit 
großen Greifzonen, die – VARICOLOR® typisch – ebenfalls 
farblich gekennzeichnet sind. So gehen keine Unterlagen mehr 
verloren. 

www.durable.de

VARICOLOR®-Sortiment von DURABLE sorgt für Ordnung und sieht gut aus

Advertorial
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Classei-Terminstationen sind so einfach 

wie genial und die optimale Ergänzung 

zu Ihrer elektronischen Agenda.

Fast automatisch haben Sie benötigte 

Vorgänge termingerecht zur Hand. 

Egal, ob Verträge, Projektdaten, Pläne, 

Angebote oder nur Notizen, einfach in 

der entsprechenden Termin-Mappe ab-

gelegt und alles steht griffbereit parat.

Classei ist ein sehr einfaches, über-

sichtliches und Platz sparendes 

Dokumenten-Management-System, 

das Ablage, Ordnungssystem, Wieder-

vorlage und Schriftgutverwaltung in 

einzigartiger Weise verbindet.

Angebote verfolgen, Aufträge über-
wachen, Termine einhalten, usw.

www.classei.de

organisiert &

   strukturiert

Classei 
     für das Büro von 

            heute und morgen

Wiedervorlage

Organisation

Wohin damit?

In den nächsten Ausgaben lesen Sie:

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 2: Die Geschichte von den Stapeln und dem Leben ohne sie
Teil 3: Geistig entspanntes Arbeiten – so geht’s!

Stapel gehören zu den wichtigsten Fakto-
ren, die die Büroarbeit mühsam und in-
effi zient machen. Die meisten Menschen 
reagieren auf Stapel mit Stress – und nicht 
nur das: Sie reagieren auf Stress wiederum 
mit Stapeln! Hier ein Häufchen für heute, 
dort eines für morgen. Stapel blockieren 
Arbeitsabläufe, führen häufi g zu Stau und 
Stillstand. 

Wo kommen die bloß alle her? 

Sie kennen sicher das Phänomen, dass 
sich eine Teeküche nach gründlichem 
Aufräumen stundenlang in diesem ordent-

lichen Zustand hält. 
Aber dann huscht ein 
Kollege herein, um 
sich eine Tasse Kaffee 
zu holen, stellt seine 
schon benutzte Tasse 
zum Auffüllen hin, 
greift zur Kaffeekanne 
– und wird gerufen. Er 
springt davon, ohne 
seinen Kaffee einge-
gossen zu haben. Nun 
tritt ein erstaunlicher 
Effekt ein: Kaum steht 

diese einzelne Tasse auf der Arbeitsfl äche, 
zieht sie innerhalb kürzester Zeit eine 
zweite an, und dann gesellen sich immer 
mehr dazu! Eine leere und saubere Fläche 
empfi nden die meisten Menschen als 
angenehm und versuchen, sie beizubehal-
ten. Wird dieser Zustand aber nur an einer 
einzigen Stelle unterbrochen, so bricht die 
Wirkung in sich zusammen und jeder – 
auch der ordentlichste Mensch – stellt sei-
ne Tasse, ohne nachzudenken, dazu. Auf 
das Büro übertragen, bedeutet das: Wenn 
auch nur ein einziger Stapel vorhanden 
ist, dauert es nicht lange und er bekommt 
Gesellschaft. 

Wie Stapel wirken 

Ihr Unterbewusstsein reagiert auf Stapel 
panisch! Jedes sichtbare Blatt Papier, das 
ohne erkennbare Struktur vorhanden 
ist, wird als Aufgabe wahrgenommen. 
Das Unterbewusstsein ist nicht in der 
Lage, Unterscheidungen zu treffen oder 
Zuordnungen zu erfassen. Je mehr Stapel, 
desto mehr Botschaften: „Arbeit!“, „mehr 
Arbeit!“, „noch mehr Arbeit!“ prasseln den 
ganzen Tag auf Ihr Unterbewusstsein ein. 
Abends nehmen viele Menschen diese 

Neue Serie

Die Expertin für Büroorganisation, Nicole Sehl, macht 
den Traum von dauerhafter Ordnung wahr. In den 
folgenden beiden Teilen der tempra-Serie erklärt sie, 
wie Stapel entstehen und mit welchen Tricks sich 
Stressfaktoren reduzieren lassen  

Eindrücke mit nach Hause, wachen sogar 
nachts auf, weil vermeintlich nicht erledig-
te Aufgaben aus dem Unterbewusstsein 
an die Oberfl äche drängen. Die einzige 
Lösung hierfür lautet: Nie wieder Stapel! 

Geistig entspanntes Arbeiten 
– so geht’s!

Stress entsteht häufi g durch nicht getrof-
fene Entscheidungen oder eine fehlende 
Terminierung, was schnell zu „Schie-
beritis“ führt. Man stürzt sich morgens 
unvorbereitet in die Arbeit, die Stunden 
werden nicht realistisch eingeteilt, der Tag 
nicht bewusst gestaltet. Abends wundert 
man sich, wie viel Unerledigtes noch auf 
dem Tisch liegt. Die Lösung sind folgende 
Hilfsmittel: 

Die Arbeitsmappe 1–31, auch bekannt 
unter der Bezeichnung „Pultordner“. Er 
wurde ursprünglich von Chefsekretärinnen 
als Wiedervorlage für den Vorgesetzten 
genutzt. Um die größtmögliche optische 
Dynamik am Schreibtisch zu erzielen, 
wählen Sie am besten die Farbe Rot. Sie 
wirkt positiv und anregend. In die 31 

NICOLE SEHL berät und trainiert Firmen und Einzelpersonen in Sachen 
Büroorganisation. 1996 machte sie sich selbstständig und entwickelte 
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

Fächer dieser Arbeitsmappe kommen alle 
Ihre Aufgaben des aktuellen Monats, die es 
in Papierform gibt. Das Prinzip können Sie 
übrigens ganz einfach auch in Ihre digitale 
Aufgabenverwaltung spiegeln.

Die Arbeitsmappe 1–12 ist die erste 
notwendige und sinnvolle Erweiterung 
der Arbeitsmappe 1–31 für das ganze Jahr. 
Legen Sie alle Aufgaben, die Sie später er-
ledigen wollen, auf den jeweiligen Monat. 
Unsortiert und ohne weitere Strukturie-
rung. Sammeln Sie bis zum letzten Tag 
des aktuellen Monats alle Aufgaben für 
die nächsten Monate in der Arbeitsmappe 
1–12.
 Am letzten Werktag des aktuellen 
Monats nehmen Sie sich dann nachmittags 
ausreichend Zeit und füllen den Inhalt des 
nächsten Monats sorgfältig und realistisch 
geplant in die Arbeitsmappe 1–31. Überle-
gen Sie, wann Sie welche Aufgabe machen 
müssen, können oder wollen. Prüfen Sie 
auch, ob Sie an dem avisierten Tag im 
Haus sind und Ihre Termine Ihnen dafür 
Raum lassen. Gestalten Sie Ihren nächsten 
Monat bewusst und aktiv.

Die Hängemappen 1–10 sind die ergän-
zende zweite Erweiterung, um zu umfang-
reiche Unterlagen aus den beiden Termin-
mappen auszulagern. Wichtig: Schreiben 
Sie sich unbedingt einen Querverweis mit 
der Nummer der Hängemappe und legen 
diesen auf Termin. Ist die Aufgabe erledigt, 
ist die Hängemappe wieder frei für etwas 
anderes.

Multitasking vermeiden! Sich zu zwin-
gen, mehr als eine Aufgabe zur Zeit zu 
erledigen, gleicht dem Zerreißen von Auf-
gaben in dem Versuch, aus kleinen Schnip-
seln schneller ein Puzzle zusammensetzen 
zu können. Sie haben aber auf diese Weise 

nie die Chance, eine Vision des ganzen 
Bildes zu erkennen. Wenn Sie sich die 
Zeit nehmen, in konzentrierter Ruhe und 
Gelassenheit eine Sache nach der anderen 
zu erledigen und den zweiten Schritt nicht 
vor den ersten zu setzen, werden Sie spüren 
können, was Sie tun. Entdecken Sie die ge-
sunde Art des Arbeitens, die nicht weniger 
Leistung bringt, sondern fehlerfreie und 
durchdachte Prozesse fördert. 

Vorausschauen. Beim Autofahren ist 
es für die meisten selbstverständlich, es 
entspannt die Nerven und erhöht die Auf-
merksamkeit. Leider wenden die wenigsten 
dieses hilfreiche Prinzip bei der täglichen 
Arbeit an. Versuchen 
Sie einmal, voraus-
schauend zu arbeiten. 
Eröffnen Sie jeden 
neuen Tag mit zehn 
Minuten Ruhe, in denen Sie sich einen 
Überblick über die anfallenden Aufgaben 
verschaffen. Beschließen Sie den Tag eben-
falls mit einigen Minuten Ruhe, in denen 
Sie sich gedanklich auf die kommenden 
Tage vorbereiten. Vorausschauendes Ar-
beiten bedeutet auch, dass man um Hilfe 
bittet, wenn es einmal zu viel wird. Dass 
man nicht den Helden der Arbeit spielt, 
der alles immer alleine schafft. Dass man 
auch einmal eine Stunde früher Feierabend 
macht oder weniger Überstunden anhäuft, 
wenn dies dazu beiträgt, Kräfte für Kom-
mendes zu schöpfen. Es bedeutet vor allem, 
gut für sich selbst zu sorgen und das führt 
zu Effi zienz und Glück.
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Great Products, Great People.

Ein HSM Aktenvernichter macht seinen 

Job, damit Sie Ihren behalten.

Schützen Sie sich vor Datenmissbrauch, vor großen finanziellen Schäden und dem Ver-
lust von Job, Ehre und Ansehen durch einen HSM Aktenvernichter. Für beinahe jeden 
Anwendungsbereich und jeden Datenträger hat HSM das passende Gerät für Sie. 
Gleich vorbei schauen unter www.hsm.eu.

G

E
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Y

M

ADE IN

HSM

„Unternehmen müssen 
  mit Angriffen rechnen“

Trugschluss 
Wer sollte uns schon angreifen? Die Annahme, dass 

nur international agierende Konzerne etwas zu befürchten haben, 
ist ein Irrtum. Mindestens jedes dritte Unternehmen wurde schon 
ausspioniert. Die Dunkelziffer ist hoch, da sich viele Opfer aus 
Angst vor einem Imageverlust nicht an die zuständigen Behörden 
wenden. „Jeder, der innovativ ist, einen Wettbewerbsvorteil oder gar 
die Weltmarktführerschaft mit einem Nischenprodukt hat, muss 
mit Angriffen rechnen“, sagt Reinhard Vesper. 

Motive 

Die größte Gefahr geht von Konkurrenzfi rmen 
sowie von ausländischen Nachrichtendiensten aus. Diese haben 
teilweise den gesetzlichen Auftrag, Wirtschaftsspionage zu betrei-
ben, so die Dienste in Ländern der russischen Föderation (nach-
weislich) sowie die chinesischen (vielfach begründeter Verdacht). 
Es geht um Wissen – vor allem, wenn es Aufschluss über Innova-
tionen oder strategische Maßnahmen gibt: Will das Unternehmen 
expandieren, andere Firmen kaufen? Wie ist der tatsächliche Wert 
des Unternehmens? Solche Informationen sind zum Beispiel für 
eine feindliche Übernahme wichtig. 

Einfallstor IT 
Übliche Firewalls und Virenscanner sind keine 

Hürde für Profi s, die sich Zugriff auf das Netzwerk eines Unter-
nehmens verschaffen wollen. Die Angreifer schleusen dabei soge-
nannte Schadsoftware ein, zum Beispiel über Mails mit gefährli-

chen Anhängen oder den Social Media-Account von Mitarbeitern. 
Klickt zum Beispiel ein Opfer auf ein Foto oder den Link zu einer 
infi zierten Website, installiert er eine Spionagesoftware – und 
schadet unbewusst seinem Arbeitgeber. 

Risiko Handy 
Eine stark unterschätzte Gefahr sind private 

Datenträger – Laptop, Tablet, Smartphone – am Arbeitsplatz. Mit 
ihnen kann Schadsoftware eingeschleust werden, die das Unterneh-
mensnetzwerk nach außen öffnet. Sogar ausgeschaltete Smartpho-
nes werden missbraucht: „Indem das Betriebssystem so verändert 
wird, dass eine Manipulation trotzdem möglich ist“, sagt Reinhard 
Vesper. Zum Beispiel kann über eine SMS oder ein Datenpaket 
Spionagesoftware aufgespielt werden. Dann ist der Angreifer in der 
Lage, Telefonate mitzuhören oder Besprechungsräume zu überwa-
chen. Das Handy wird zur Wanze, sogar die Kamera kann aktiviert 
werden. „Smartphones sollten unbedingt draußen bleiben, wenn 
sensible Gespräche geführt werden“, rät der Experte. Er kennt Fäl-
le, in denen Firmen sicher geglaubte Aufträge verloren haben, weil 
Manager über ihre Smartphones abgehört wurden. 

Sicherheitslücke Mensch 
Angreifer – insbesondere die von Nachrichten-

diensten – gehen hochprofessionell vor. Die Firmenwebsite liefert 
die nötigen Einstiegsinformationen; schließlich sind oft Geschäfts-
führung und Vorstände samt Fotos und Lebensläufen, Assistenten 
mit Telefonnummern und Mailaccounts dort aufgeführt. „Nutzt 

Im digitalen Zeitalter ist Wirtschaftsspionage längst ein 
Alltagsphänomen. Trotzdem besteht enormer Aufklärungs-
bedarf in den Firmen. Reinhard Vesper vom Verfassungsschutz 
Nordrhein-Westfalen erklärt, was Offi ce Managerinnen 
(und ihre Chefs!) wissen sollten 

TEXT: NICOLE EHLERT

REINHARD VESPER ist als Referent für Wirt-
schaftsschutz im Ministerium für Inneres und 
Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen 
seit 2001 verantwortlich für die Abwehr von 
Wirtschaftsspionage beim Verfassungsschutz. 
Zu seinen Präventionsaufgaben gehört beson-
ders die Sensibilisierung von Unternehmen für 
die Gefahren von Wirtschaftsspionage und 
Konkurrenzausspähung.

In diesem Jahr hielt er auf Einladung der bSb-Regionalgruppe Köln einen 
Vortrag zum Thema „Abwehr von Ausspäh-Aktionen und Schutz vor 
Internet-Attacken“

die Sekretärin beispielsweise WhatsApp, gibt sie möglichen An-
greifern freien Zugang zu ihrem kompletten Kontaktverzeichnis, 
das oft auch private Daten der Führungsebene enthält“, sagt der 
Verfassungsschützer. Er rät insbesondere Offi ce Managerinnen 
am Telefon zu Zurückhaltung – und zu gesundem Misstrauen 
gegenüber Unbekannten. Denn mancher Spion wählt den direkten 
Weg: Getarnt als freundlicher Anrufer, der eine Auskunft braucht. 
Oder er gibt sich als Mitarbeiter des Unternehmens aus, gibt zum 
Beispiel vor, eine wichtige Unterlage zu benötigen, und bittet die 
Assistentin, sie online zu schicken. Viele fragen im Alltagsstress 
nicht nach. „Die Anrufer fallen auch nicht mit der Tür ins Haus. 
Sie sind besonders freundlich, man kommt ins Plaudern. Erst beim 
nächsten oder übernächsten Anruf entlocken sie die gewünschte 
Auskunft. Da wird menschliche Schwäche ausgenutzt“, so der 
Experte. Er rät, im Zweifelsfall keine internen Informationen 
weiterzugeben, bevor nicht der Anrufer überprüft ist. „Bitten Sie 
um eine Rückrufnummer und checken Sie die angebliche Herkunft 
des Anrufers. Bleiben Sie höfl ich und souverän, dann hat jeder 
Verständnis“, ist Vesper überzeugt. 

Verdacht 
Viele Mitarbeiter möchten sich nicht gleich an 

den Vorgesetzten wenden, wenn ihnen etwas seltsam vorkommt. 
Auch die Polizei ermittelt erst bei einem konkreten Verdacht. 
Anders der Verfassungsschutz: „Wir gehen auch einem bloßen 
Anfangsverdacht nach. Typische Anbahnungsversuche sind häufi g 
der erste Anhaltspunkt für eine Spionage“, sagt Reinhard Vesper. 
Bitten Sie bei Ihrer zuständigen Verfassungsschutzbehörde um ein 
vertrauliches Gespräch (Adressen siehe Kasten) – „aber den Sach-
verhalt nicht per Telefon oder Mail darlegen“, warnt Vesper. Was 
viele nicht wissen: Die Aufklärungsarbeit durch den Verfassungs-
schutz in Anspruch zu nehmen, ist kostenfrei.

Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-West-
falen, Abteilung 6 (Verfassungsschutz), Haroldstr. 5, 40213 Düsseldorf, 
Tel. 0211 871 2821, kontakt.verfassungsschutz@mik1.nrw.de 
Auch die Verfassungsschutzexperten anderer Länder beraten Unter-
nehmen. Kontakte/Ansprechpartner: http://www.mik.nrw.de/fi leadmin/
user_upload/Redakteure/Verfassungsschutz/Dokumente/Wirtschafts-
schutz_Ansprechpartner.pdf 

Schutzmaßnahmen 
Die meisten Unternehmen sind nur 
unzureichend geschützt. Das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informations-
technik (www.bsi.bund.de) gibt Leitli-
nien heraus – und auch nützliche Tipps 
für den Privatbereich. „Allerdings hinkt 
die Entwicklung von Sicherheitslösungen 
immer hinterher, 200 000 neue Schwachstellen 
entstehen jeden Monat“, gibt Reinhard Vesper zu. 
Die sicherste Schutzmaßnahme lautet daher: Alle Informationen 
zu den „Kronjuwelen des Unternehmens“, also den wichtigsten 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, ausschließlich in einem se-
paraten Netzwerk führen, das keine Schnittstelle zum Internet hat. 
Und die Zugangsberechtigungen akribisch verwalten! 
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CHECKLISTE FÜR IHREN KOFFER

LECKERES FÜR ZWISCHENDURCH – 

FEINES OFFICE - & MEETING CATERING 

ONLINE BESTELLEN

Für vier Personen von jetzt auf gleich ein 

Catering organisieren? 

So fl exibel und einfach wie beim Pizza-Service, 

aber natürlich mit feinem Fingerfood? Hapert 

es nicht immer an zu langen Vorbestellzeiten, 

mangelnder Qualität oder zu hohen Mindest-

bestellwerten?

Der Cateringservice von aveato schafft hier 

in vielen großen deutschen Städten Abhilfe.

Meeting-Platten und feine Fingerfood Cate-

rings landen z.T. schon ab 35 Euro Mindest-

bestellwert in weniger als 90 Minuten auf 

dem Besprechungstisch.

aveato bietet seit 1999 feine Meetingver-

pfl egung für Unternehmen. Mehr als 4.000 

Firmenkunden nutzen bereits den Offi ce-

und Meeting Cateringservice. 

Unter www.aveato.de fi nden Sie eine 

Übersicht über alle aktuellen Liefergebiete.

25 Gutscheine für 25 Euro!

Unter www.aveato.de offeriert aveato exklusiv 

den ersten 25 Lesern der tempra365, die ein 

Catering online unter http://shop.aveato.de 

bestellen, je einen Einkaufsgutschein in Höhe 

von 25 €. 

Gutscheincode*: tempra2014

* Gültig bis 31. Dezember 2014 und nur

 im Online Shop einlösbar. 
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Special  
Event & Travel

Eventplaner denken mit ganzer Kraft an einen reibungslosen Ablauf und das Wohl der Gäste. Und 
vergessen dabei oft sich selbst, weiß Tagungs-Spezialistin Katrin Taepke. Die besten Tipps der Insiderin 

Vom Catering 
bis zum 
Survival Kit: 
Alles im Griff 

TEXT: KATRIN TAEPKE

Vorausschauen
In der heißen Phase vor dem Event haben 
Sie keine Zeit für Experimente. Finden 
Sie rechtzeitig den Dress Code heraus und 
besorgen Sie sich, falls nötig, so früh wie 
möglich ein neues Outfi t. Schon allein, um 
einen Puffer für Änderungsarbeiten oder 
zum Probetragen zu haben. 

Entspannen
Widerstehen Sie möglichst der Versu-
chung, an den Tagen vor der Veranstaltung 
bis in den späten Abend hinein zu arbeiten. 
Machen Sie lieber Sauna, Yoga oder Fit-
ness. Ideal für den Vorabend: Eine Mani-
küre – die entspannt nicht nur, sondern ist 
das I-Tüpfelchen für Ihr perfekt gepfl egtes 
Erscheinungsbild. 

Kontakte speichern
Speichern Sie frühzeitig die Mobilnum-

mern aller Beteiligten, die Sie vor Ort 
erreichen müssen, in Ihr Smartphone. Dies 
ist besonders wichtig, wenn Ihr Außer-
Haus-Einsatz außerhalb der regulären 
Bürozeiten stattfi ndet. Denken Sie zum 
Beispiel an Aussteller-Personal, das mög-
licherweise nicht rechtzeitig zum Aufbau 
erscheint, Referenten, die sich verspäten 
könnten oder Wach- und Schließdienste, 
die Sie auch zu ungewöhnlichen Zeiten 
erreichen wollen. Hinterlassen Sie in 
Ihrem Büro nicht nur Ihre Handynummer, 
sondern auch Antworten auf die häufi gsten 
Fragen – für eventuelle Anrufe. 

Schuh-Trick
Sorgen Sie für Ihre eigene Parkettsicher-
heit, indem Sie Ihre Schuhe mit einer 
selbstklebenden Antirutschsohle 
ausstatten. Mit einem zusätzlichen Gum-
miaufsatz für Ihre Absätze vermeiden Sie, 

KATRIN TAEPKE, MBA, ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der 
SWOP.Medien und Konferenzen GmbH (www.swop-berlin.de). Sie hat 
Messewirtschaft studiert und eine Weiterbildung zum „Certifi ed Meeting 
Professional“ absolviert. Seit 2000 hat Katrin Taepke in verschiedenen 
leitenden Positionen Messen und Tagungen mit bis zu 10 000 Teilneh-
mer/innen federführend geplant und durchgeführt. 

v  Reserve-Akku und Netzwerkadapter fürs Smartphone. 
v  Kamera: Sie kommt ins Spiel, wenn Sie Beweisfotos brauchen, z. B. bei Proto-

koll-Abnahmen oder Schäden, die Sie während der Veranstaltung entdecken. 
v  Print lebt! Egal, wie digital Sie sonst organisiert sind – auf einer Veranstaltung 

bewähren sich ein Stift, ausgedruckte Ablaufpläne und Kontaktlisten auf einem 
Klemmbrett oder in einem Hefter. 

v Namensschilder: Das ursprüngliche Namensschild bleibt oft im Hotelzimmer 
oder Zuhause an der Kleidung vom Vortag hängen. Lassen Sie also Reserve-
Namensschilder anfertigen, am besten Badges mit Clips für alle. 

v Kosmetik: Deo, Bürste, Haarspray, Make-up, Lippenstift/Lippenbalm, Nagel-
schere, Nagelfeile, Reisezahnbürste, Handcreme, Achselpads gegen Schwitz-
fl ecken, Brillenputztuch, Haarspange/-gummi, Thermalspray gegen trockene 
Luft.

v Notfall-Apotheke: Blasenpfl aster, Schmerztabletten (lösliche, die ohne Wasser 
eingenommen werden können).

v Werkzeuge: Ein Reisebügeleisen ist ebenso sinnvoll wie Mini-Schuhputzzeug 
und ein Mini-Näh-Etui. 

v Erfrischungsbonbons (Pfefferminze) – Kaugummis sind für Gastgeberinnen 
ungeeignet!

v Nervennahrung: Snacks wie Frühstückskekse oder Nüsse sind gut für die 
Nerven und gegen den Hunger zwischendurch. 

v Reservekleidung: Besonders ärgerlich bei Auftritten: Laufmaschen oder 
Flecken. Besser vorsorgen!

Büromaterial und IT wird selten vergessen. Aber denken Sie auch an: 

dass Ihre Gäste Sie nur an Ihren geräusch-
vollen Schritten erkennen (beides zum 
Beispiel über Amazon). Reserveschuhe 
nicht vergessen! 

Freie Hand
Wählen Sie Kleidung mit Taschen, die 
groß genug sind für Ihr Handy und ein 
paar Visitenkarten. Oder verwenden Sie 
dafür eine Gürteltasche. Eine perfekte 
Gastgeberin hat die Hände frei.  

Personal-Snacks
Vor allem während des Aufbaus kommt es 
leicht zu Verpfl egungsengpässen. Sorgen 
Sie also für Getränke und Snacks am 
Tagungscounter für Ihre Kollegen und 
sich selbst. 

Extra-Zimmer
Ihre Veranstaltung fi ndet in einem 

Tagungshotel statt? Dann buchen Sie ein 
Reservezimmer für sich und Ihr Team, in 
dem Sie sich umziehen oder frischmachen 
können. Stimmen Sie feste Pausenzeiten – 
oder, noch besser: Schichtdienste – ab. So 
ist nicht jeder Einzelne rund um die Uhr 
im Einsatz.

Nachbereitung
Damit Ihre Veranstaltung nicht in Verges-
senheit gerät, sobald sie beendet ist: Stim-
men Sie schon vorher mit dem Fotografen 
verbindlich ab, wie die Bilder schnell 
ausgewählt, bearbeitet und in ein print-

fähiges Format umgewandelt werden. 
Dann können Sie zum Beispiel Danke-
schön-Postkarten verschicken, auf denen 
sich die Teilnehmer wiedererkennen. Dan-
ken Sie nicht nur Teilnehmern, Sponsoren 
und Auftraggebern, sondern auch den 
Dienstleistern! Denn sie werden Ihnen da-
bei helfen, auch die nächste Veranstaltung 
zu einem bleibenden Erlebnis zu machen.

Fazit
Plan for the worst, 

hope for the best, 

and enjoy your event!

Advertorial
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GRIP MARKER 

E INZIGARTIG IN DES IGN, 
ERGONOMIE & WIRTSCHAFTLICHKEIT

Umweltgerechtes Nachfüllsystem:Ergonomische Dreieckform
mit echter Noppen-Griffzone

GRIP MARKER PERMANENT, der Wetterfeste

GRIP MARKER FLIPCHART, schlägt nicht durchs Papier

GRIP MARKER WHITEBOARD, rückstandsfrei trocken abwischbar

GRIP MARKER TEXTLINER, der Superleuchtkräftige

www.Faber-Castell.com

Zum Start ins neue Geschäftsjahr 

präsentiert die „Paperworld“  vom 

31. Januar bis 3. Februar 2015 

wieder die Trends der kommenden 

Saison.  

Die Messe ist die weltweit wichtigste 
Informations- und Kommunikations-
plattform der internationalen Papier-, 
Bürobedarf- und Schreibwarenbranche. 
Zuletzt präsentierten sich 1677 Un-
ternehmen aus 59 Ländern. Für 2015 
haben die Veranstalter Neuerungen im 
Konzept: Halle 3.1 – der architektoni-
sche Blickfang der Messe – bekommt 
einen neuen Schwerpunkt: Dort präsen-
tieren sich die internationalen Mitglieds-
fi rmen der beiden Hersteller-Verbände 
Altenaer Kreis und PBS Industriever-
band gemeinsam unter dem Dach der 
„Paperworld Plaza“. Mit diesem neuen 
Insider-Treff konnten Unternehmen 
zurückgewonnen werden, die die Messe 
in den vergangenen Jahren nicht mehr 

genutzt haben. Der Insider-Award zeich-
net außergewöhnliche Initiativen der 
Facheinzelhändler aus, z. B. Mitarbeiter-
führung, Sortimentsbildung, Warenprä-
sentation. In der Trendschau (Halle 6.1, 
Stand C90) werden die aktuellen Ent-
wicklungen in Design, Mode, Architektur 
und Kunst aufgegriffen und gezielt auf 
die Produktwelt rund um Papier, Büro-
bedarf und Schreibwaren adaptiert. Das 
Ergebnis sind drei Stilwelten „Emotional 
Path“, „Expressive Way“ und „Classic 
Road“, innerhalb denen Produkte der 
Aussteller präsentiert werden. 
Beibehalten wird die bewährte Untertei-
lung: Jede der zehn Hallenebenen steht 
für ein Produktsortiment. Auch lockt wie-
der ein reichhaltiges Rahmenprogramm, 
darunter Fachvorträge, Sonderschauen, 
ein Förderareal für junge, innovative 
Unternehmen und der traditionelle De-
signwettbewerb für Gruß- und Glück-
wunschkarten. 
www.paperworld.messefrankfurt.com

Meeting per Mausklick

Eine Tagung zu planen ist wie ein riesi-
ges Paket zu packen. Die neue Agentur 
MEET.PACKERS bietet jetzt Erleichte-
rung: Die Basis bildet ein Online-Bu-
chungstool mit über 25 000 Tagungsho-
tels weltweit. 24 Stunden nach Anfrage 
erhält der Kunde ein transparentes und 
vergleichbares Angebot, inklusive aller 
angefragten Details – vom Catering bis 
hin zur Technik. Es kann direkt im Tool 
gebucht werden. Ein kompetentes Team 
steht dennoch jederzeit telefonisch zur 
Seite. Weitere Bausteine rund um das 
Thema Veranstaltung wie Transfers, 
Restaurants, Reiseleiter, Entertainment 
können durch das Angebot der MEE-
TING Manufaktur maßgeschneidert er-
gänzt werden. Für „Vielbucher“ wird das 
Buchungstool auch als Corporate Modul 
angeboten. www.meetpackers.de

Special  
Event & Travel

„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

Neue Wege entdecken



Müssen Sie sich auch immer zerreißen?
Überlassen Sie die Organisation von Geschäftsreisen einfach  
Carlson Wagonlit Travel. Als verlässlicher Partner sorgen wir dafür, 
dass Ihnen das Reisemanagement im Handumdrehen gelingt. 
So haben Sie mehr Zeit für andere Aufgaben. 

www.carlsonwagonlit.de

D
as Kombi-Modell aus Privat- und Geschäftsreise 
gewinnt immer mehr an Popularität. Dies ist 
das Ergebnis einer Umfrage des gebührenfreien 
Buchungsportals hotel.de*. Danach verknüpfen 
mehr als 60 Prozent der Businessreisenden ihren 

Geschäftstermin mit einem privaten Aufenthalt. Die meisten von 
ihnen verlängern ihren berufl ichen Aufenthalt möglichst um zwei 
Tage. Etwa jeder Fünfte hängt zumindest einen einzelnen „Privat-
Tag“ an; nur 4 Prozent können sich eine Urlaubswoche oder mehr 
on top leisten. 
 25 Prozent der Befragten würden ebenfalls gerne berufl iche 
Belange mit ein paar freien Tagen vor Ort kombinieren, allerdings 
stehen ihnen Richtlinien des Arbeitgebers oder steuerliche Hin-
dernisse im Weg. Nur knapp 14 Prozent der Geschäftsreisenden 
trennen Berufl iches und Privates ganz strikt.
 Urlaub auf Staatskosten? Das klingt wie Weihnachten und 
Ostern zusammen, ist allerdings nur machbar, wenn man gewisse 
Regeln einhält. Denn wer hier Steuern sparen will, sollte wissen, 
dass das Finanzamt insbesondere bei Geschäftsreisen genau hin-
schaut. Generell sind die Reisekosten insgesamt nicht absetzbar, 
wenn der berufl iche Anteil einer Reise unter zehn Prozent liegt. 
Umgekehrt gewährt das Finanzamt den vollen Steuerabzug, wenn 
der Anteil der betrieblichen Veranlassung 90 Prozent übersteigt. 
Bei allem, was zwischen diesen beiden Richtlinien liegt, gilt: Je 

Erst der Job, 
dann das 
Vergnügen

Die Dienstreise privat zu verlängern – eine verlockende Idee, auch aus steuerlichen Gründen. 
Allerdings sind ein paar Regeln zu beachten

höher der Anteil der berufl ichen Notwendigkeit einer Reise, umso 
größer der prozentuale Anteil der Steuerersparnis. 
 Das bedeutet im Einzelfall: Wenn der Anlass der Businessreise 
den Abschluss eines Vertrages darstellt oder der Arbeitnehmer auf 
Veranlassung seines Chefs reist, dann können Fahrt- oder Flug-
kosten vollständig angerechnet werden, selbst wenn der Reisende 
seinen Aufenthalt privat verlängert – sofern sein Vorgesetzter damit 
einverstanden ist. Liegen zwischen zwei wichtigen Geschäftstermi-
nen ein oder zwei Tage „Luft“, können nicht nur die Reisekosten, 
sondern auch die Hotelübernachtung(en) komplett steuerlich 
geltend gemacht werden. Und das selbst wenn der Reisende die 
Brückentage zum Privatvergnügen nutzt. Hier wird das Finanzamt 
jedoch höhere Anforderungen an den Nachweis der berufl ichen 
Veranlassung stellen. 
 Wichtig zu beachten: Geschäftsreisende sollten grundsätzlich 
alle Belege – Tickets, Rechnungen – aufbewahren. Darüber hinaus 
sollten private Aufwendungen nicht mit der Firmenkreditkarte 
bezahlt werden. 
 Selbst wenn keine steuerlichen Vorteile in Anspruch genom-
men werden dürfen, können Geschäftsreisende auf jeden Fall 
Reisekosten sparen, indem sie von Firmenrabatten mitprofi tieren.  

*Ergebnisse einer deutschlandweiten Umfrage unter hotel.de-
Buchungskunden mit rund 2000 Teilnehmern. F
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Finanzen   Wer plant, gewinnt Seite  48
Neue Werte   Plädoyer eines Diplomaten   Seite  49 

Upside

down…

Work & Life 

Mehr Balance, 
weniger Stress

Lesen Sie außerdem 
in dieser Rubrik

Besser als Schokolade: 
Yoga-Kopfstand gegen Leistungstief

Kopf leer, Nacken bretthart, Augen müde – gegen das typische Schreibtisch-Tief tauche ich ab. Und zwar kopfüber ins 
„Shirshasana“, den Kopfstand. Zugegeben, für die Yogahaltung braucht’s echt Übung. Wer kein Profi  ist – so wie ich – 
besorgt sich einen kleinen Helfer. Mit einem speziellen Hocker schafft jeder den Perspektivwechsel. Einfach im Knien 
die Schultern aufs Polster betten, gut festhalten und laaangsam die Beine in die Luft strecken. Was dabei passiert? 
Der Kreislauf kommt auf Touren, die Venen werden entlastet, das Gehirn bekommt Sauerstoff satt. Und vor allem 
mein Nacken jubelt, weil ich den Kopf endlich mal locker hängen lassen kann. 
 Anfangs schaffte ich (mit knallroter Birne) nur ein paar Sekunden, aber der Druck nahm von Mal zu Mal ab. 
Und dann die Belohnung: ein federleichtes Gefühl, wohlige Wärme und eine Energiefl ut, besser als jeder Schoko-Kick. 
Ein bisschen wie früher auf dem Spielplatz, als wir uns kopfüber von der Reckstange baumeln ließen. Nach zwei 
Wochen hielt ich die empfohlenen zwölf Atemzüge durch und freue mich seitdem immer wieder über den ungewohn-
ten Blickwinkel, neue Power und gute Laune. 
 Tipp für Nachmacher: Die Beine in Zeitlupe wieder absenken und noch kurz am Boden knien bleiben, damit sich 
der Kreislauf beruhigen kann. Außerdem ist es clever, den Hocker an eine Wand zu stellen, um die Beine anlehnen zu 
können. Die Hocker gibt’s im Yoga-Shop oder z. B. unter www.feetup.eu (um 120 Euro).

TEXT: 

INKEN FÜGMANN

Ausgezeichnete Hotels

www.bSb-offi ce.de
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Das Kundenzertifi kat des Geschäftsreiseverbands VDR entwi-
ckelt sich weiter. Die Prüfkriterien für Certifi ed Business Hotel 
und Certifi ed Conference Hotel sind überarbeitet worden. Sie 
umfassen neben den bisherigen Aspekten des ausreichend 
großen und beleuchteten Arbeitsplatzes auch neue Kriterien 
wie Betthygiene, Schlafkomfort und Eignung für Allergiker und 
Personen mit Behinderung. 
 Ebenfalls neu ist die Vergabe von Punkten, so dass der 
Nutzer und auch der Buchende künftig besser einschätzen 
kann, in welchen Bereichen ein Hotel besonders stark oder 
auch besonders schwach aufgestellt ist. „Transparenz ist hier 
das oberste Gebot“, sagt Till Runte, Certifi ed Geschäftsführer. 
„Denn die Kunden erwarten in diesen Zeiten eine detailliertere 
Auskunft darüber, wie sich ein Prüfergebnis zusammensetzt.“
Die neuen Kriterienkataloge werden im Winter 2014 einer 
Evaluierungsphase unterzogen, bevor sie Anfang 2015 offi ziell 
in Kraft treten. Die Kriterien können unter www.certifi ed.de 
eingesehen werden.

 Im Rahmen des Certifi ed Star-Awards 2014/2015 wurden 
am 27. Oktober im Scandic Hotel Potsdamer Platz in Berlin 
folgende Hotels ausgezeichnet:

Kategorie Certifi ed Business Hotel bis 150 Zimmer

1. Platz ATLANTIC Grand Hotel Bremen
2. Platz Fleming´s Hotel München-City
3. Platz Hotel Moers van der Valk

Kategorie Certifi ed Business Hotel ab 150 Zimmer

1. Platz Hotel nikko Düsseldorf
2. Platz Sofi tel Hamburg Alter Wall
3. Platz SIDE Hotel Hamburg

Kategorie Certifi ed Conference Hotel bis 150 Zimmer

1. Platz Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg
2. Platz Hotel Schloss Neuhardenberg
3. Platz Mercure Hotel Dortmund Westfalenhallen

Kategorie Certifi ed Conference Hotel ab 150 Zimmer

1. Platz ATLANTIC Congress Hotel Essen
2. Platz Sofi tel Munich Bayerpost
3. Platz InterContinental Berlin

Kategorie Certifi ed Green Hotel

1. Platz ATLANTIC Sail City Bremerhaven
2. Platz Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg
3. Platz Hotel UHU Köln

Kategorie Certifi ed Serviced Apartment

1. Platz Adagio Berlin Kurfürstendamm
2. Platz Adina Apartment Hotel Hamburg Michel
3. Platz arcona LIVING GOETHE87 Berlin

47www.bSb-offi ce.de46   tempra365   HERBST/WINTER 2014
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K
lima ist wichtig, keine Frage. Aber nicht nur 
das Klima, das wir mit unserem ökologischen 
Fußabdruck mitverantworten, ist existenziell. 
Was wir genauso brauchen wie die Luft zum 
Atmen, ist ein gutes zwischenmenschliches 

Klima. Ein Klima, in dem man sich mit Respekt, Achtung, 
Achtsamkeit, Loyalität und Hilfsbereitschaft begegnet. Klingt 
das für Sie nach Utopia? Mahatma Gandhi hat einmal gesagt: 
„Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt zu sehen 
wünschen.“ 
 Aber wo anfangen? Machen Sie doch einmal die Probe 
aufs Exempel: Grüßen Sie jeden, der im Büro, im Fahrstuhl, 
auf der Treppe oder in der Cafeteria auf Sie zukommt, mit 
einem freundlichen Lächeln und kurzem Gruß. Ihr Gegen-
über nimmt Sie, Ihr Auftreten, Ihren Stil in Sekundenbruch-
teilen wahr und entscheidet vielleicht auch darüber, ob Sie für 
ihn als Vorbild in Frage kommen. Und Vorbilder sind gefragt. 
Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach 
ist das beliebteste Vorbild Mutter Teresa (39 Prozent), gefolgt 
von Nelson Mandela (30 Prozent). Den dritten Platz teilen 
sich Helmut Schmidt und Mahatma Gandhi mit 29 Prozent. 
Vorbildern bringt man Vertrauen entgegen. Man eifert ihnen 
nach, weil sie für ihre Werte eintreten und diese leben. 
 Aber man muss nicht berühmt oder besonders altruistisch sein, 
um Vorbildfunktion zu übernehmen. Jeder kann Vorbild sein oder 
werden. Dahinter steckt der Wille, Charakter zu zeigen. Ich habe 
dies auf eine einfache Formel gebracht: SWITCH – umschalten, 
und dabei ist jeder Buchstabe Programm: 
S  wie Stil: Der Stil entsteht im Kopf des anderen. Dazu gehören 
a) die Art und Weise, wie Sie sprechen, wie Sie gestikulieren, Ihr 
Minenspiel und b) das äußere Erscheinungsbild (Kleidung, Frisur, 
Schmuck). 

Ich bau mit an der Welt, 
wie sie mir gefällt 

TEXT: WULF-HINNERK VAUK

W  wie Werte: Ehrlichkeit, Fairness, Anstand, Fleiß und 
Rücksichtnahme sind gerade im Sekretariat wichtig. Das Se-
kretariat ist das Aushängeschild eines jeden Unternehmens.
I wie Intuition: Intuition ist der innere Kompass, der Sie führt. 
Sagen Sie ruhig auch einmal das, was Ihnen gerade in den Sinn 
kommt, aber mit Fingerspitzengefühl und Empathie. 
T wie Timing: Zum Beispiel, wann Sie wen zum Chef vorlas-
sen – das Gefühl für den optimalen Zeitpunkt ist gerade in 
Ihrem Job das A und O. Für alle anderen sind Sie der Tür-
öffner. 
C wie Charakter: Charakterstark ist, wer zielbewusst an sich 
arbeitet, indem er seinen Stil schärft, seine Werte defi niert und 
seine Intuition trainiert. 
H wie Haltung: Die äußere Haltung entspricht der inneren 
Überzeugung. Wer im Auftreten ganz er selbst ist, dem folgen 
andere aus freien Stücken. 
 Werden Sie Teil oder sogar Botschafter einer Unterneh-
menskultur, die für ein gutes Klima sorgt. Die „Klimabilanz“ 
wird dann auf jeden Fall für alle besser ausfallen. 

Seit der industriellen Revolution gab es keine so gravierenden Verän-
derungen wie die durch Digitalisierung und Globalisierung. Und die 
Welt muss sich weiter wandeln, damit die Erde in Zukunft überhaupt 
noch lebenswert ist. Der Business-Diplomat Wulf-Hinnerk Vauk verrät 
tempra-Lesern, wie sie durch gelebte Werte und Stil ihre (Büro-)Welt 
jeden Tag ein bisschen verändern können.
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WULF-HINNERK VAUK ist Diplombetriebs-
wirt, Autor, Berater und Coach. Er macht 
zunächst Karriere in der Hotellerie – vom Butler 
zum Inhaber eines Gourmet-Restaurants. 
Zuletzt war er Verwaltungschef eines deut-
schen Energiekonzerns. 2010 gründete er das 
Unternehmen „Vauk Business Diplomatie“. Er 
lehrt am Rheinischen FührungsColleg und ist 
Mitglied des Arbeitskreises Unternehmenspro-
tokoll (AKUP). Vauk hält Seminare und Vorträge 
für Führungskräfte, Vorstände, Unternehmen 
und Verbände. www.vaukbusiness.com.

Diese Argumente höre ich immer wieder. Meine Empfehlung 
lautet dann: „Führen Sie ein Haushaltsbuch, das zu Ihnen passt. 
Es gibt heute verschiedene Medien, die das Dokumentieren der 
Einnahmen und Ausgaben ganz einfach machen:

1. Haushaltsbuch auf Papier – www.haushaltsbuch.org

Das Prinzip: Stift und Papier, deshalb Vorlage 
einfach ausdrucken. 
Besonderheit: Die klassische Variante kann zum 
Ritual mit schönem Stift und buntem Papier werden. 

2. Beratungsdienst Geld und Haushalt der Sparkassen 

www.geldundhaushalt.de 

Das Prinzip: Ein Haushaltsbuch, das kostenlos 
bestellt werden kann – in Papierform oder auch als 
Online-Version. 
Besonderheit: Es enthält den Web-Budgetplaner 
(Online-Version des Haushaltsbuches) mit zusätz-

lichen Auswertungsmöglichkeiten oder auch den App-Finanz-
checker (kostenlose App).

3. Quicken 2014 www.lexware.de 

Das Prinzip: Professioneller umfangreicher Finanzmana-
ger, den ich selbst seit vielen Jahren nutze. Hier erfolgt die 
komplette Buchhaltung. Also weit über das Haushalts-
buch hinaus, eben eine professionelle Finanzplanung. 
Besonderheit: einmalige Kosten ca. 35 Euro (Version 2014). 

Schauen Sie sich die Alternativen in Ruhe an. Welche spricht Sie 
am ehesten an? Probieren Sie es aus, es lohnt sich bestimmt! 

„Ein Haushaltsbuch führen? Das ist ja fast so schlimm wie ein 
 Fahrtenbuch. Das kriege ich einfach nicht hin.“ 

„Ein Haushaltsbuch führen? Dafür habe ich echt keine Zeit.“ 

„Mein Gehalt ist einfach zu niedrig.“

„Meine Ausgaben kenne ich im Großen und Ganzen. Keine      
 Ahnung, warum trotzdem kaum etwas übrig bleibt.“ 

Planung ist die halbe Miete

TEXT: MONIKA FECHT

Wussten Sie eigentlich …
… wie wir zum Geldausgeben verführt werden?
Studien belegen: Zwei Drittel aller Kaufentscheidungen treffen wir 
spontan im Geschäft. Dafür lassen sich die Experten für Neuro-
marketing eine ganze Menge einfallen. Sehen, hören, riechen, 
fühlen, schmecken – die Verführung funktioniert über alle Sinne. 
Ein paar Beispiele: 

Rot gleich billig? Wir sehen das rote Preisschild und gehen davon 
aus, dass es das billigere Produkt ist. Stimmt leider nicht immer. 
Erst kosten, dann kaufen – Nett vom Verkäufer, oft steckt aber 
Strategie dahinter, denn wer probiert hat, fühlt sich leicht zum 
Kauf verpfl ichtet. 
Bremszone: Warum befi nden sich am Eingang Dreh- und 
Schiebetüren, die sich dann auch oft so langsam drehen, dass man 
sie anschieben möchte. So wird verhindert, dass der Kunde ins 
Geschäft stürmt. Wer es langsam angeht, schaut intensiver – und 
wird auf attraktive Ware eher aufmerksam. 
Riecht lecker! Hmmm, dieser Duft von frischen Brötchen! Wir 
bekommen Lust und Appetit. Mit Geruch könne man uns wie mit 
einer Fernbedienung steuern, sagte Alexander Henning, Profes-
sor für Betriebswirtschaftslehre und Handelsmanagement an der 
Dualen Hochschule in Mannheim. Leichte Vanilledürfte sollen bei 
Frauen, würzige Aromen bei Männern den Konsum fördern. 
Mit Musik. Laut einer Studie halten Frauen Dessous für hochwer-
tiger und sind bereit, mehr dafür zu bezahlen, wenn im Geschäft 
klassische Musik läuft. Sogar die Auswahl eines Weines lässt sich 
musikalisch beeinfl ussen. Dass Kunden einen Chianti statt eines 
Dornfelders kaufen, ist Professor Hennig zufolge wahrscheinlicher, 
wenn aus dem Lautsprecher Adriano Celentanos „Azzurro“ dringt 
(Quelle: Zeit online). 

Wenn ihre Klienten sich wundern, dass am Ende des Monats 
kein Geld mehr übrig ist, wundert sich die Finanzberaterin 
Monika Fecht, warum so viele eine vernünftige Buchführung 
scheuen. Ein Plädoyer für cleveres Wirtschaften 

MONIKA FECHT gibt regelmäßig Finanztipps 
auf www.bSb-offi ce.de. Die Expertin ist seit 
mehr als 20 Jahren in der Finanzwirtschaft 
erfolgreich und als freie Finanzplanerin und 
Finanzcoach tätig. www.fecht-saar.de
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F
ilmfestspiele Venedig – ein Traum für Promi-Jäger! 
Da transportieren die Lagunen-Shuttles nicht nur 
Touristen, sondern auch Stars wie Al Pacino, Owen 
Wilson oder Ethan Hawke. Keine geringeren als die-
se pendelten während des diesjährigen Spektakels von 

ihrem Palast-Hotel zu den glamourösen Veranstaltungen. Doch 
nicht nur die Insassen waren ein Hingucker, nein, das schwimmen-
de Transportmittel selbst stahl den Passagieren beinahe die Show: 
das schlanke, edle Mahagoni-Motorboot im Stil der 30er Jahre, 
ein sogenannter „Commuter“. „War gar nicht so einfach, den nach 
Venedig zu bringen“, sagt Birgit Schachne und meint vor allem die 
bürokratischen Hürden. Mit denen hatte nämlich sie im Büro der 
Heimatwerft zu kämpfen. 
 Seit 2011 arbeitet die 49-Jährige bei der Flensburger Yacht-
werft Robbe & Berking Classics. Wer jetzt an Besteck denkt, irrt 
nicht. Denn die gleichnamige berühmte Silbermanufaktur ist von 
Birgit Schachnes Arbeitsplatz an der Förde nur wenige Kilometer 
entfernt und wird ebenfalls von ihrem Chef, Oliver Berking, gelei-
tet. Dessen zweite Leidenschaft galt schon als Kind den Schiffen, 
nicht irgendwelchen, sondern den hölzernen Renn-Klassikern 
der 1920er und 30er Jahre. Berkings Karriere als Werft-Inhaber 
begann allerdings erst vor sechs Jahren, als zwei „Zwölfer“-Boote 
der Marine „unter den Hammer“ kamen. Oliver Berking und zwei 
Mitstreiter ersteigerten die „Sphinx“ und restaurierten sie. „Um 
das dabei gewonnene Know-how nicht zu verlieren, gründete mein 
Chef 2009 die Werft“, erzählt Birgit Schachne. Seitdem entsteht 
im Flensburger Industriehafen ein Zentrum für klassische Yachten. 
„Kunden entdecken zum Beispiel ein Liebhaberstück in den USA 
und lassen es bei uns aufarbeiten“, erklärt Birgit Schachne. Den 

Schiffen, die in Berkings Werkstatt landen, ist ihre teils glorrei-
che Vergangenheit kaum anzusehen – noch nicht! „Gretel“ zum 
Beispiel, die auf dem Rasen vor der Halle liegt: Ein Wrack, das 
tatsächlich 1962 im „America’s Cup“ brillierte. 
 Bei „Robbe & Berking“ entstehen auch Neubauten – „vom 
Ruderboot bis zur Zwölfer-Klasse“, sagt Birgit Schachne. Darüber 
hinaus gibt ihr Chef das Yacht-Magazin „Goose“ heraus, sammelt 
jedes Zeugnis aus der „Klassiker-Zeit“, vom Bild bis zum Anker, ist 
Veranstalter des weltweit beachteten „Robbe & Berking Sterling 
Cups“ und schafft es, die internationale Classic-Szene regelmä-
ßig zu hochkarätigen Events in seiner Werfthalle zu versammeln. 
„Wahnsinn, was wir hier alles leisten“, sagt die Offi ce Managerin 
stolz. Einen schöneren Job als ihren kann sich die Schifffahrtskauf-
frau und begeisterte Seglerin kaum vorstellen. Allerdings zweifelte 
sie erst, ob sie die Anforderungen in einer 30-Stunden-Woche 
erfüllen würde. Erst als Oliver Berking nicht locker ließ, nahm sie 
vor drei Jahren sein Jobangebot an. „Damals gab es nur Grundzü-
ge einer Verwaltung, alles weitere sollte ich erst aufbauen.“ Keine 
kleine Aufgabe für sie, die zwar direkt aus einem Verwaltungsjob 
kam, Berufserfahrung und Weiterbildungen vorzuweisen hatte – 
aber auch 15 Jahre Familienpause! Gut, dass sie die Herausforde-
rung braucht, um sich nicht zu langweilen. So genießt die Wahl-
Flensburgerin längst ihren Arbeitsalltag, der neben klassischen 
Büroaufgaben viel Spannendes bietet. Etwa, wenn sich mal wieder 
das Fernsehen oder die Presse ankündigt. Oder eben, wenn eines 
der Schmuckstücke nach Venedig soll. 
 Um den Rücktransport vom Filmfestival musste sich die Offi ce 
Managerin übrigens nicht kümmern: Der „Commuter“ kam in der 
Lagunenstadt so gut an, dass er dort blieb.  

Als Schifffahrtskauffrau und Hobbyseglerin 
ein Werft-Offi ce zu managen – ein 
Glückstreffer für Birgit Schachne. 
Zumal Robbe & Berking Classics 
in Flensburg wahrlich kein 
08/15-Arbeitgeber ist

Büro in der 
Boots-Manufaktur

TEXT: NICOLE EHLERT

Schiffe mit Geschichte: Birgit Schachne 
hat viel aus ihrem Job-Alltag zu erzählen

BÜROBEDARF

PERSONALDIENSTLEISTUNGEN

BÜROORGANISATION

TEILNEHMERMANAGEMENT

TRAVELMANAGEMENT

MESSEPARTNER

INTERNET- UND SOFTWARE LÖSUNGEN

CATERING

PRÄSENTE

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

J.G. NIEDEREGGER GmbH & Co. KG
Zeißstr. 1-7 | 23560 Lübeck
Tel.: 0451-5301-192 | Fax: 0451-5301-297
fi rmenkunden3@niederegger.de | www.niederegger.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

ATLANTIC Grand Hotel Bremen 
Bredenstr. 2 | 28195 Bremen
Tel.: + 49 421 620 620 | Fax: +49 421 620 62 500
grandhotel@atlantic-hotels.de
www.atlantic-hotels.de/grandhotel

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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tesa Easy Cut® Tischabroller Smart:

I   Fester Stand dank Anti-Rutsch Technologie

I   Besonders einfach in der Handhabung

I   Modernes, leichtes Design

Entdecken Sie das neue Tischabroller-Sortiment auf  

www.tesa.de

Der lässt sich 
nicht übern Tisch 
ziehen.
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