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Flexibilität ist das neue Credo: Individualisierte Arbeitszeit- und
Verdienstmodelle, fortschreitende Digitalisierung unserer Arbeitswelt durch unterschiedliche Software-Tools, Intensivierung der
Social-Media-Aktivitäten, Gesundheitsmanagement am Arbeitsplatz, Green-Conferencing, etc. Das sind nur einige Beispiele, die
verdeutlichen, welchen zusätzlichen Herausforderungen sich Office Professionals stellen müssen. Und bei all dem sollen Spaß und
Entertainment nicht zu kurz kommen. Als moderner Berufsverband gehen wir vorweg – daher haben wir unsere tempra365 diesen
neuen Bedingungen angepasst.

ckelt haben. Unsere ausführliche Berichterstattung über Verbandsaktivitäten bleibt selbstverständlich erhalten.
tempra365 ist ein wichtiges Sprachrohr unseres Berufsverbandes
und wird nun noch näher am Puls der Zeit sein.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserer neuen tempra365.
Herzlichst, Ihre

Künftig werden wir spannenden Themen noch mehr Raum geben
und sie als roten Faden in unser Verbandsmagazin einweben. Den
Anfang macht diese Ausgabe mit „Digitale Arbeitswelten“. Die
Rubriken „Trends & Produkte“ oder „Recht & Finanzen“ greifen
das Magazin-Thema auf und informieren über nützliche Aspekte.
Sicherlich fällt Ihnen auf, dass wir hierzu neue Rubriken entwi-
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Das Smartphone wird schon lange nicht mehr nur zum Telefonieren genutzt.
Zahlreiche Apps tummeln sich darauf, doch welche sind überhaupt nützlich?
bSb-Mitglieder verraten ihre Geheimtipps.
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Fünf Wege zur Entspannung

Martina Reinken
Für mich sind Apps hilfreich,
wenn sie mir das Arbeitsleben
erleichtern. Wie zum Beispiel die
App der Deutschen Bahn oder
ein Währungsrechner. Letzterer
zeigt mir sofort die tagesaktuellen Kurse des englischen Pfunds
oder polnischen Zloty an. Ferner nutze ich auch gerne diverse
Hotel-Buchungs-Apps, HRS
oder Booking.com oder auch die
der Fluggesellschaften. Sehr gut
finde ich ebenfalls Maps-Apps,
um schnell den richtigen Weg
zu finden. Aber auch die Autovermietungs-App von Sixt oder
Avis und der Staumelder sind
interessant. In meinem Job kann
ich auch wunderbar die Barcode
Scanner-App Barcoo gebrauchen, um die EAN-Codes von
Produkten zu scannen.
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Gesund durch den Arbeitstag

Diana Lang,
Management-Assistentin Kommunikation/bSb aus Darmstadt,
arbeitet seit 2007 als Assistentin
bei einer Personalberatung in
Frankfurt

Genia Schäfer,
Assistenz Geschäftsführung, Sonderaufgaben Technik, Immobilienbranche

Sabine Hoff,
ist seit kurzem Partner-Assistentin
bei Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in
Düsseldorf und leitet die bSbRegionalgruppe Köln

Martina Reinken,
Junior Regional Area Manager
South Europe, DMK Deutsches
Milchkontor GmbH
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Sabine Hoff
Je nach Interesse und beruflichem Hintergrund wird jeder
Nutzer andere Anwendungen
auf seinem Smartphone haben.
Mir sind Informationen zum
täglichen Leben wichtig und die
geben mir die Xing-News, die
ich abonniert habe.
Die App liefert mir die Themen
des Tages sowie Neuigkeiten im
Bereich Banken & Finanzen. Als
Alternative zu meiner eigenen
Musik höre ich UKW-Radio.
Gut ist auch AroundMe: Falls
man in der Nähe des Aufenthaltsorts zum Beispiel eine Apotheke oder eine Kneipe sucht,
wird man dort fündig. Runtastic
PRO begleitet mich bei meinen
Ausflügen in die Natur – ob
mit dem Rad, beim Joggen oder
Wandern. Die Lupe, Magnifier
HD, ist auch sehr nützlich.

Ernährung & Bewegung
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Genia Schäfer
Gerade als Assistentin muss ich
viele Aufgaben in Abstimmung
mit dem Chef und Kollegen erledigen, dabei sind Apps äußerst
hilfreich. Beruflich nutze ich
gerne die App der Deutschen
Bahn DB Navigator. Mit dieser
App ist nicht nur der Fahrplan
immer aktuell, sondern es können auch Fahrkarten gebucht
werden. Das Tolle daran: Die eigene Fahrkarte ist so immer dabei. Dies gilt auch für die Apps
von hrs.de oder booking.com.
Wer möchte nicht im letzten
Moment Hotelzimmer buchen
können und das zum besten
Preis!
Für die Bereiche Karriere, Weiterbildung und Netzwerken im
Allgemeinen finde ich die App
von Xing einfach und super.

bSb-Team

Mode & Styling
12

Originelle Kundengeschenke
zu Weihnachten

Diana Lang
Eine der ersten Apps auf meinem Smartphone war Timer+
von Minima Software. Gerade
weil man verschiedene Timer
einrichten kann, begleitet mich
die App seit Jahren. Vokabeln
lernen sich prima mit dem kostenlosen Pons Vokabeltrainer.
Hier kann man seine eigenen
Vokabeln eingeben und die
Wörter mit verschiedenen Trainingstypen wiederholen. Als
Alternative zu deutschen Medien habe ich The Economist Espresso entdeckt: Die App liefert
mir morgens einen schnellen
Überblick über wichtige globale Geschehnisse. Oder die App
Next Draft von Dave Pell, der
sich selbst als „Internet‘s Managing Editor“. bezeichnet. Eine
hervorragende Mischung aus
ernsten, witzigen und skurrilen
Nachrichten ist garantiert.

Buchrezensionen zu „Totmotiviert?“ und
„Einfach schlagfertig“
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Neuer Trend im Netz

Weiterempfehlen lohnt sich
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Trends & Produkte

MUSS ICH HABEN!

E-Mail-Dauerfeuer

Mi

td

205 Milliarden E-Mails werden pro Tag weltweit versendet und empfangen – Tendenz steigend. Das geht
aus einer aktuellen Schätzung des Technologie- und
Marktforschungsunternehmens The Radicati Group
hervor. Der weltweite E-Mail-Verkehr steigt jährlich
um ganze fünf Prozent. 2019 sollen dann schon rund
240 Milliarden E Mails täglich um den Globus kreisen.

em
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Gut zu wissen!
Her zen d

ab

Sechs Must-haves für mehr gute Laune im Büro und zu Hause! Egal, ob das praktische
Täschchen mit Mehrwert, ein innovativer Fotodrucker oder die stilvolle Fitnessuhr –
ein Blick auf die aktuellen Trend-Produkte lohnt sich und vielleicht ist auch schon etwas
für die Weihnachtswunschliste mit dabei.
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Jeder Neunte nimmt im Büro
sein Handy mit aufs Klo
Das hat eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Opinion Matters ergeben. Egal,
ob Textnachrichten schreiben, telefonieren oder surfen – heute geht es auch auf
Büro-Toiletten digital zu. In den letzten Jahren ist das Smartphone für viele Menschen ein unverzichtbarer Begleiter geworden. Das gilt nun scheinbar auch für das
bislang eher stille Örtchen.

LOL ist out!

© Grafik: Facebook

„Laughing out loud“, was im Deutschen so viel
wie „laut Auflachen“ bedeutet, ist laut aktueller
Facebook-Studie nicht mehr angesagt. Facebook hat
untersucht, wie seine Nutzer online lachen. Die meisten benutzen „haha“ und rund 34 Prozent drücken
ihre Freude mit Emojis, also Smileys und Symbolen
aus. Weitere 13 Prozent verwenden „hehe“. Das einst
so beliebte Jugendwort „LOL“ nutzen nur noch zwei
Prozent. Allerdings gibt es zwischen Männern und
Frauen deutliche Unterschiede: Frauen benutzen vor
allem Emojis, um ihr Gelächter auszudrücken, während männliche Facebook-Nutzer lieber „haha“ oder
„hehe“ in die Tasten tippen.

Aufladen to go

Ein stilvolles Wundertäschchen:
Mit der Mighty Purse kann das Handy auch
unterwegs aufgeladen werden,
von Handbag Butler, über cedon.de, ca. 99 €

UNSER GESCHENKDIENST �
VERSAND WELTWEIT!
Seit 1927 ist Lebkuchen-Schmidt
Garant für erstklassige Lebkuchenund Gebäckspezialitäten.
Unser kompetentes Team berät Sie gerne.
Sie suchen aus und lassen uns die EmpfängerAdressen zukommen.

Motivation im Sekundentakt

Achtung, Schnappschüsse!

Keine Zeit für schlechte Laune im Büro! Mit dieser Uhr aus Wollfilz kommt gute Laune auf, von
eigengut über dawanda.com, ca. 49 €

Achtung, Schnappschüsse!
Egal ob Mitarbeiter-Foto für die Pinnwand oder klassischer Schnappschuss für den Kühlschrank: Der Polaroid
Zip verbindet sich mit jedem Smartphone und druckt
in 60 Sekunden Fotos im Visitenkartenformat,
von Polaroid, ca. 130 €

Die ganze Abwicklung übernehmen wir.
Von „A“ wie „Adressaufkleber“ bis „Z“ wie
„Zollformalitäten“. Weltweit versenden wir Ihre
Präsente zuverlässig und bruchsicher verpackt.

Apfelsack

So wird das Notebook gerne eingepackt. Die
praktischen Taschen werden aus robuster Jute
und buntem Filz in Handarbeit hergestellt,
von Apfelsack, über apfelsack.eu, ca. 47 €

Historische
Nürnberg-Truhe
2015

DE

RLAN
E
D
E
I
N
E
I
:0 FÜR D

1

Genug bewegt?

Sobald das Fitnessarmband UP2 vibriert, hilft
ein Blick aufs Handy: Eine App fordert nicht
nur zu mehr Bewegung auf, sondern erinnert
auch an Termine und wertet Schlafphasen aus,
von Jawbone, über jawbone.com, ca.120 €

H

omeoffice war noch nie so einfach wie heute. Durch die vielen digitalen
Möglichkeiten sind immer weniger Menschen an den Schreibtischstuhl im
Büro gebunden. Die Niederländer schöpfen die neuen Möglichkeiten voll
aus. Sie gelten deshalb auch im europäischen Vergleich als Vorreiter und für viele
ist der Arbeitsplatz zu Hause schon zur Normalität geworden. Laut einer Studie
des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Umwelt lag der Anteil
der Erwerbstätigen, die von zu Hause aus arbeiten, im Jahr 2012 bei 32 Prozent.
Seit dem 1. Juli können die Niederländer sogar einen Rechtsanspruch auf Homeoffice bei ihrem Arbeitgeber geltend machen. Auch in den skandinavischen Ländern
wie Schweden und Dänemark wird die Arbeit von zu Hause immer beliebter. In
Deutschland ist das Homeoffice dagegen nur wenig verbreitet. Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge arbeiteten 2012 nur elf Prozent der Erwerbstätigen
von zu Hause aus, davon waren acht Prozent Angestellte. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt sogar, dass Heimarbeit in Deutschland seit 2008 deutlich auf dem Rückzug ist.

Vertrauen Sie uns Ihre Weihnachtsaktion an – wir freuen uns auf Sie!
PER TELEFON:

0911 / 89 66 430
PER FA X:
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0911 / 89 20 844
Herbst 2015

PER INTERNET:

lebkuchen-schmidt.com
E-Mail: info�lebkuchen-schmidt.com

Farbenfrohe Wände

Mit dem Roller Notes lassen sich schnell und
einfach Gedanken zu Papier bringen – und an
die Wand, von Fred & Friends,
über amazon.de, ca. 16 €.
Herbst 2015
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Erleben Sie Cordula Nussbaum live
beim nächsten bSb-Assistenz-Offsite am 16. Oktober in München!
Ein Beitrag von Buchautorin
Cordula Nussbaum. Als Trainerin
und Coach motiviert die ehemalige
Wirtschaftsjournalistin heute Unternehmer, Angestellte und Freiberufler
ein Leben voller Glück und Zufriedenheit zu führen.

© nadezhda1906 / Fotolia.com

Leben, so wie ich es will?
Geht nicht? Geht ja doch!
TEXT: Cordula Nussbaum
FOTO: Jan Roeder

D

ie digitale Arbeitswelt bietet Berufstätigen Chancen wie nie zuvor.
Virtuelle Teams ermöglichen das
Arbeiten von zu Hause oder unterwegs – oder gleich vom anderen Ende der Welt.
Nutzen Sie die neuen technischen Möglichkeiten,
um Ihr Leben so zu leben, wie Sie wirklich leben
wollen?
Das Team-Meeting war mal wieder zügig über
die Bühne gegangen. Die Kollegen waren dank
sommerlicher Temperaturen in München alle
gut gelaunt und die Stimmung im Konferenzraum hatte fast schon Urlaubscharakter. Mit
wenigen Mouse-Clicks stellt Ute Lehmann
die Meeting-Protokoll-Mindmap noch fertig und legt sie den Kollegen aufs Laufwerk.
Kurze Info-Mail mit dem Link an alle und die
32-jährige Team-Assistentin klappt lächelnd
ihren Laptop zu. Ihr Blick schweift aus dem
Fenster über die karge rote Erde bis hin zum
azurblauen Meer nur wenige Meter von ihrem
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Arbeitszimmer entfernt. Entschlossen greift
Ute nach ihrem Surfbrett und stürzt sich zum
Mittagspausenauftakt in die kühlen Fluten.
Ute Lehmann hat ihren Lebenstraum
verwirklicht. Seit drei Jahren lebt die Management-Assistentin mit ihrem Freund auf
Lanzarote. Er arbeitet als Programmierer für
ein Unternehmen in Paris, sie ist bei einer
Münchner Firma angestellt, deren Inneres
sie in der Regel vier Mal pro Jahr sieht. Viereinhalb Flugstunden von der Firmenzentrale entfernt stehen ihr Schreibtisch und alles,
was Ute für ihre Arbeit als Team-Assistentin
braucht. Das klingt wie im Märchen? „Ja, das
dachte ich auch immer. Ein Märchen! Ich
als Assistentin kann doch nicht einfach ganz
woanders arbeiten – davon war ich fest überzeugt“, erzählt die begeisterte Surferin, als
wir uns zum Interview via Skype treffen. Der
Tod ihrer besten Freundin rüttelte sie wach.
„Ich begann meinen damaligen Lebensentwurf in Frage zu stellen und entschied, dass

ich mein Leben nicht aufschieben will, bis
ich mal in Rente gehe. In einem Buch las ich
über neue Lebens- und Arbeitsmodelle und
wie wir das heute für uns realisieren können.
Langsam reifte der Plan, dort zu arbeiten, wie
ich leben und surfen will. Und ich ging auf
die Suche, wie ich meinen Lebensunterhalt
bestreiten könne.“ Vorsichtig brachte sie das
Thema „virtuelles Arbeiten“ bei ihrem damaligen Chef zur Sprache – der das Ansinnen
rundweg ablehnte. Doch Aufgeben war keine
Option mehr für Ute. Sie streckte die Fühler
aus, redete mit vielen Menschen und wechselte schließlich intern in ein neues Team, deren
Team-Leiter ihren Wunsch nach einem externen Arbeitsplatz unterstütze. Wenige Wochen
später flog Ute los in ein neues Leben. War es
schwer? „Das Schwerste war, den Schalter im
Kopf umzulegen, der immer auf „geht nicht!“
stand. Die endgültige Umsetzung und technischen Finessen waren dann im Prinzip ein
Kinderspiel.“

W ie ist das bei Ihnen? Wovon träumen Sie? Und was hält sie davon ab? Veränderungen im Job sind das Ziel vieler Berufstätiger. Doch häufig trauen sie
sich nicht, diese Veränderungen mutig anzupacken. Weil sie einen großen „Geht-doch-nicht“-Teufel auf der Schulter sitzen haben. Der da brüllt: „Endlich den
Traumjob anfangen? Das geht doch nicht! Heutzutage muss man doch froh sein, überhaupt eine Stelle zu haben! Mal eine Auszeit nehmen? Das geht doch
nicht! Da ruinierst Du Dir doch sämtliche Aufstiegschancen! Woanders arbeiten? Das machen deine Chefs doch nie mit!“

Starten Sie Ihr persönliches
„Geht-ja-doch!“-Projekt.
Mit diesen 5 Tipps
schaffen Sie es garantiert!
1. FRAGEN SIE SICH: WARUM NICHT?
Was spricht gegen Ihre beruflichen Wünsche? Setzen Sie sich bitte hin und schreiben
Sie auf, warum Sie den Trip zu Ihrer persönlichen „Traum-Insel“ nicht wagen. Kennen
Sie Ihre „Traum-Insel“ überhaupt? Das muss
jetzt natürlich keine Insel im eigentlichen
Sinne sein wie bei Ute. Die Insel steht als
Sinnbild für Ihren persönlichen Traum, Ihr
Projekt. Welche Ängste halten Sie zurück?
Nehmen Sie Ihren „Gegenwind“ wahr –
denn so können Sie ihn abstellen, oder sogar in Rückenwind verwandeln. Sind es die
zahlreihen finanziellen Verpflichtungen, die
Ihr Vorhaben bremsen? Weil Sie zu sehr im
Gesellschaftsspiel „Dinge kaufen, die ich gar

nicht brauche“ hängen? Ist es die Angst vor
Jobverlust? Die Angst, Freunde und Kollegen zurück zu lassen? Sobald wir unseren
persönlichen Gegenwind kennen, können wir
damit arbeiten. Zum Beispiel auch, weil wir
uns fragen können: Was könnte ich tun, um
zumindest ein Stück weit in die gewünschte
Richtung zu gehen?
2. FRAGEN SIE SICH: WARUM?
Was steht genau hinter Ihren Wünschen? Aus
welchem Grund möchten Sie die Veränderung? Mehr Gehalt? Die Arbeit im virtuellen Team? Oder die Auszeit? Wollen Sie das
wirklich? Oder steckt vielleicht etwas anderes
dahinter? Manchmal wollen wir etwas, stram-

peln uns dafür ab, aber erreichen es nicht. In
vielen Fällen, weil unsere Wünsche nur vordergründig sind und wir im tiefsten Inneren
etwas ganz anderes wollen. Sie wollen die
Beförderung, damit Ihr Vater Ihnen endlich
mal sagt, dass er stolz auf Sie ist? Sie wollen
die Auszeit, weil Ihre Tätigkeit Ihnen überhaupt keinen Spaß mehr macht? Sie wollen
woanders leben, weil Ihr Leben hier keinen
Spaß macht? Machen Sie sich die echten Beweggründe klar bSb & mehr – und packen Sie
diese Wünsche dann an. Das wird Sie langfristig glücklicher machen. Sie wollen die Beförderung, weil es Sie persönlich stolz macht
und Sie wachsen wollen? Dann los! Tun Sie all
das, was Sie glücklich macht.
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3. FRAGEN SIE SICH: WAS?
Was genau könnte Ihr Bedürfnis tatsächlich
perfekt befriedigen? Was könnten und möchten Sie konkret tun, um langfristig glücklich
zu sein? Welche Position ist es tatsächlich?
Machen Sie sich klar, dass beispielsweise
kreativ-chaotische Querdenker oftmals viel
glücklicher in einer Fach-Karriere sind als in
einer Führungskarriere, und als Unterstützer
für Kollegen genau ihre Bestimmung gefunden haben. Finden Sie heraus, was Sie wirklich motiviert und steuern Sie diese Inseln an.
4. FRAGEN SIE SICH: WIE?
Wie kommen Sie dahin, wo Sie hinwollen?
Was brauchen Sie an Wissen, Fähigkeiten,
Kontakten etc., um Ihre Trauminseln zu er-

obern und den Auf- oder Umstieg zu schaffen. Viele Karrieren stocken entweder, weil die
Berufstätigen die für die neue Position nötigen
Skills nicht haben und sie auch nicht lernen
wollen. Viel häufiger aber haben sie diese Skills
– denken aber immer noch, sie seien nicht gut
genug. Dann machen sie eine Fortbildung nach
der anderen und warten und warten – und sehen zu, wie die Kollegen an ihnen vorbeiziehen.
Schreiben Sie auf, was Sie für den Schritt zum
Um- oder Aufstieg wirklich brauchen. Fragen
Sie andere Menschen, die diesen Schritt bereits
gegangen sind. Und dann gleichen Sie ab: Was
davon kann ich schon? Was brauche ich noch?
5. FRAGEN SIE SICH: WANN?
Wann ist der beste Zeitpunkt, um den Schritt

zu wagen – und zu schaffen? Beachten Sie bei
dieser Frage auch die Umstände zum Beispiel
in Ihrer Familie. Meine Familie und ich haben
eine viermonatige Auszeit auf Hawaii auf den
Zeitpunkt gelegt, als unser Jüngster in der 4.
Klasse den Übertritt auf die weiterführende
Schule in der Tasche hatte – das war der für
uns perfekte Zeitpunkt. Dort gingen die Kinder in die Schule und wir lebten einen ganz
normalen Familienalltag – aber eben auf der
anderen Seite des Globus. Gehen Sie heute
bereits in kleinen Schritten los, um für den
großen Schritt den Weg zu ebnen. Was können Sie heute bereits tun, damit Sie morgen
das tun können, was Sie wirklich wollen?
Tun Sie es!
Viel Spaß und Erfolg!

Über die Autorin

Tipp der Redaktion:
CORDULA NUSSBAUM
Geht ja doch! Wie Sie mit 5 Fragen
Ihr Leben verändern
ISBN: 978-3-86936-626-5

Cordula Nussbaum begeistert seit vielen Jahren mit ihren unterhaltsamen Vorträgen bei Mitarbeiter- und Kunden-Events zu Themen
wie Motivation und Zeitmanagement. Ihr Credo „Es geht nicht alles,
aber es geht mehr, als wir immer denken!“ hat bereits viele Berufstätige
inspiriert, in die Veränderung geführt oder dazu, die derzeitige Tätigkeit
motiviert zu erfüllen. „Deutschlands bekannteste Organisations-Expertin“ (WDR) trägt die höchste Auszeichnung im Speaker-Business, den
CSP. Als Top-Coach für persönlichen Spitzenerfolg gibt sie in ihrem
neuesten Buch „Geht ja doch! Wie Sie mit 5 Fragen Ihr Leben verändern“ Impulse, um das persönliche „Geht ja doch!“-Projekt erfolgreich
umzusetzen. Im zwölfwöchigen eCoaching können zudem passende
Strategien konkret erarbeitet und mit Cordula Nussbaum als eCoach
mit Leben gefüllt werden.
Mehr Infos zum Buch und zum eCoaching unter www.gehtjadoch.com.
Mehr Infos zur Speakerin finden sich unter www.cordula-nussbaum.de

bSb-Team

Die Bundesgeschäftsstelle stellt sich vor
Isa Bertram

Seit dem 1. April bin ich als Office
Managerin in der Bundesgeschäftsstelle in Bremen tätig. In meinen
Verantwortungsbereich fallen alle
administrativen Vorgänge, die
Organisation von Veranstaltungen,
Mitgliederbetreuung und die Koordination des Magazins tempra365.
Gemeinsam mit dem Vorstand gebe
ich den Infobrief an die Regionalleiterinnen heraus. Ich bin die „Schnittstelle“ zwischen Vorstand, BGS-Mitarbeitern und bSb-Mitgliedern. Gern
bin ich auch Ansprechpartnerin für Ihre Anliegen.
Ich bin 57 Jahre alt und war 17 Jahre im internationalen Marketing eines
bekannten Bremer Unternehmens tätig. Davon habe ich neun Jahre als
Geschäftsleitungsassistentin und acht Jahre als Produktmanagerin gearbeitet. Ich begeistere mich für neue Aufgaben rund um Kommunikation und
Organisation. Darüber hinaus stärkt mich ein nahezu unerschütterliches
Nervenkostüm. Ich freue mich schon sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, denn ab jetzt schlägt auch mein Herz für den bSb.

Michael Muckle
Als „Hahn im Korb“ startete ich am 5. Januar meine Arbeit
als Marketingreferent in der Bundesgeschäftsstelle in Bremen.
Unsere mehr als 60 bSb-Partnerunternehmen betreue ich leidenschaftlich und biete ihnen unsere reichhaltigen Medienformate an. Zudem gestalte ich den monatlichen bSb-Newsletter,
der voller Informationen und toller Gewinnspiele steckt.
Ich bin 27 Jahre alt und komme aus der Verlagsbranche.
Berufsbegleitend studiere ich BWL und freue mich über die
gute Unterstützung durch den bSb. Im Aufgabenfeld PR/Marketing und Vertrieb kommen meine
kommunikativen und analytischen
Fähigkeiten sehr gut zur Geltung
und die Arbeit macht mir Spaß. Als
Mann im bSb fühle ich mich zudem
als etwas Besonderes, was auch die
Mails mit „Liebe Frau Muckle“ in
der Anrede verdeutlichen. Ich freue
mich, Sie beim 9. bSb-AssistenzOffsite persönlich zu treffen!

Annette Henke
Ich bin erst seit kurzem im Team
der Bundesgeschäftsstelle in
Bremen. Anfang August habe ich
den Bereich Aus- und Weiterbildung mit seinen vielfältigen
Herausforderungen übernommen. Zu meinen Hauptaufgaben gehören die Zeugnis- und
Diplomerstellung, die Betreuung
der bSb-Bildungspartner und die
Kommunikation mit aktuellen
und neuen Bildungseinrichtungen. Hinzu kommt die
Beratung der potentiellen Lehrgangsteilnehmer, die mit
diversen Fragen an den bSb herantreten.
Ich bin 51 Jahre alt und war 17 Jahre für einen international bekannten Marken-Konzern der Heimtierindustrie als Assistentin der Geschäftsführung tätig. In meiner
Freizeit engagiere ich mich im Tierschutz und bin eine
begeisterte Katzenmutter. Ich freue mich auf meine
neue Herausforderung beim bSb und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Heike Pals
Für die Bereiche Finanzen & Controlling bin ich seit Anfang
des Jahres 2015 verantwortlich. Einer der Schwerpunkte ist
hierbei die Kosteneffizienz und -optimierung. Außerdem
gehören das Personalwesen und die Betreuung der Regionalgruppen zu meinen Aufgaben in der Bundesgeschäftsstelle.
Als kompetente Ansprechpartnerin unterstütze ich auch die
Regionalleiterinnen der 19 Regionalgruppen.
Ich bin 49 Jahre alt, Buchhalterin und Versicherungskauffrau
und seit Kurzem Neu-Bremerin. Den täglichen Umgang mit
Zahlen betrachte ich als spannende
Herausforderung und dabei sehe
ich lieber „schwarz“ als „rot“. Mein
Fachwissen und meine Zielstrebigkeit
stärken mich bei meinen täglichen
Aufgaben. Und wenn es einmal stressig
wird, helfen mir Optimismus und
Humor sowie das gut funktionierende
Team der Bundesgeschäftsstelle weiter.

Wir laden ein!
9. bSb-Assistenz-Offsite
10
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Unsere Fachtagung für Office Professionals
„Assistenz zwischen Macht und Ohnmacht“
Freitag, 16. Oktober 2015, im MARITIM Hotel München
Mit Vorträgen und Lesungen von Suzanne Grieger-Langer, Christine Walker und Cordula Nussbaum.
Online-Anmeldung und Informationen zum Programm finden sich unter www.bSb-office.de

Herbst 2015
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Mode & Styling

Mode & Styling

Achtung,
neue Trends!

Richtig durchschaut

Die bereits im Frühjahr und Sommer dieses Jahres bei
Frauen angesagten Kleider, Blusen und Röcke aus netzartigem Gewebe oder mit Spitzenbesatz begleiten modebewusste Damen auch ins neue Jahr. Kombiniert mit Tweed,
Wolle oder Strickvarianten kommen sie besonders gut
zur Geltung. Um ungewollte Einblicke im Büroalltag zu
vermeiden, empfehlen sich blickdichte Hängerchen oder
Unterkleider.

Styling-Ideen fürs Büro
Gegensätze ziehen sich bekanntlich an – so auch die Trends der aktuellen Herbst- und Winter-Kollektionen. Enganliegende
Schnitte treffen auf maskuline Formen, wilde Muster konkurrieren mit klaren Linien und glatte Materialien umhüllen raue
Stoffe. Farblich wird es passend zur Jahreszeit ziemlich düster: Black is back und präsenter denn je. Und so lassen sich die
neuen Trends bürotauglich stylen:
Spitzenshirt (c) Comma

Farblos elegant

Als dunkelste Nuance im Farbkreis dominiert Schwarz die Kollektionen
und überzeugt mit zeitloser Eleganz. Ob von Kopf bis Fuß oder kombiniert mit weiteren Trend-Farben wie Marsala, einem rostigen Dunkelrot,
Grau, Azurblau oder goldigen Erdtönen – bürotauglich ist Schwarz für
Frauen wie Männer allemal. Aber Achtung: Damit der Evergreen nicht
zum Langweiler mutiert, sollten Modebewusste auf Material-Mixe
setzen.

Charmant begleitet
Blazer (c) Jeans Fritz

Bewusst unpassend

Mix it, baby – lautet die Devise und sorgt damit im Kleiderschrank
für ungewohnte Material-Paarungen: Spitze zu Wolle, Seide zu
Leder oder Chiffon zu Strick – das lässt selbst All-Over-Looks alles andere als langweilig aussehen. Damit aus dem Trend kein StilDesaster wird, sollte pro Outfit auf mehr als drei Stoffarten sowie
zusätzliche Muster-Kombinationen verzichtet werden. Auffallend
bürotauglich präsentieren sich die aktuellen Tweed-Stoffe. Tipp:
Ein Blazer im Salz-und-Pfeffer-Look ist ein echtes Kombinationswunder und passt ideal zu allen sonstigen Trendfarben.

Mantel (c) Soccx

Musterhaft wild

Bluse (c) Esprit

Unüberschaubarer als bei den Farben
geht es bei den diesjährigen Mustervariationen zu: Paisley, Karos,
psychedelisch, Patchwork & Co.
erinnern an die siebziger Jahre und
sind ein wahrer Blickfang. Wer den
Mode-Trend nachstylen möchte,
sollte sich fürs Büro allerdings auf ein
Teil im Retro-Look beschränken. So
sind beispielsweise zart karierte Blusen, Tücher und Krawatten nahezu in
jedem Meeting passend. Kleider oder
Anzüge im wilden Pucci-Stil sind außerhalb der Kreativbranche hingegen
eher freizeit- als bürotauglich.

Schuh (c) H&M

In dieser Saison gibt bei den Frauen vorwiegend maskulines Schuhwerk den
Ton an. Budapester zum Schnüren, flache Lackvarianten und Halbschuhe mit
durchgängiger Plateausohle punkten mit Tragekomfort. Frauen, die lieber hoch
hinaus wollen, kommen auch nicht zu kurz: Stiefel und Pumps aus verschiedenen Materialien oder mit verspielten Details wie Quasten setzen Beine im
Herbst und Winter gekonnt in Szene.
Mini- und Sattel-Taschen sind stilvolle Begleiter und gehören zu den Musthaves der Saison. Handlich sollen sie sein und aus hochwertigen Materialien
gefertigt. Wie bei den Schuhtrends überzeugen hier Modelle mit besonderen
Details.

Tasche (c) Esprit

Extra maskulin

Gekonnt androgyn

Schmale Blazer, gerade geschnittene
Hose, weißes Hemd – klare Männersache? Fehlanzeige! In dieser Saison wird
aus dem Herrenlook im Handumdrehen das Trend-Outfit für die Frau. Das
Geheimnis sind, wie so oft, die Details:
Hohe Absätze, geknotete Taillengürtel,
auffälliger Schmuck oder rote Lippen –
Accessoires und ein feminines Make-up
verleihen dem sonst so maskulinen Look
eine überraschend sinnliche Note.

Bei den Herrenkollektionen überraschen in diesem Jahr die Dreiviertelhosen. Viel zu kalt
an kühlen Tagen? Stimmt, aber dem wirken die Designer mit Leggings und Kniestrümpfen entgegen. Als gelungener Look im Büro sicherlich eine Herausforderung – selbst für
modeaffine Männer. Wem das folglich zu viel des Guten ist, kann im Herbst und Winter
auch getrost auf die ebenso aktuellen klassischen Schnitte, schlichte Muster, die Allrounder Schwarz und Grau sowie die Trendfarbe Marsala setzen. Krawatten, Einstecktücher
sowie Gürtel, Wappen und raffinierte Manschetten lockern jedes Outfit auf und setzen
individuelle Akzente. Außerdem gefragt: Karierte Anzüge, Tweed-Blazer und Hosen
aus Nylon. Beim Schuhwerk verschmelzen zusehends Sport- und Workwear-Elemente
miteinander.

Tasche (c) H&M

Herrenmantel (c) Camp David
Herrenschuh (c) Deichmann

Einstecktuch (c) Camp David
Damenhose (c) Jeans Fritz
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Herrenhemd (c) Esprit
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Karriere & Bildung

Homeoffice? Kein Problem

Wie der Arbeitsplatz zu Hause zur echten Alternative wird

F

überdurchschnittlich zufrieden. Denn Job und Familie lassen sich
besser vereinen, wohingegen die Präsenzkultur für Mütter und Väter als Karrierekiller identifiziert wird. Das überzeugendste Argument, das auch den eigenen Chef zum Umdenken stimmt: Unter-

My Overtime hilft Arbeitszeiten
besser im Blick zu behalten. Durch das
Eintragen von Pausen und Arbeitszeiten werden Überstunden sofort
ersichtlich.

To-do-Listen

Artikel offline lesen
nehmen mit flexiblen Arbeitsformen sind bis zu dreimal profitabler
als ihre Wettbewerber, so das Ergebnis einer Studie der britischen
Wochenzeitschrift Economist.

Ehrlich zu sich selbst sein
Alle Störquellen zu Hause ausschalten, um die Konzentration zu steigern.
Wer sich leicht ablenken lässt, für den ist das Büro eventuell doch die bessere Wahl.

2

In Kontakt mit den Kollegen bleiben
Klare Absprachen, wer an welchem Projekt arbeitet,
lassen Missverständnisse erst gar nicht aufkommen.

3

Nie wieder Karten-Chaos
Mit Camcard Lite lassen sich Visitenkarten
schnell organisieren. Einfach die Visitenkarte
abfotografieren, dann speichert und sortiert
die App den Kontakt automatisch. Das digitale
Adressbuch kann auch mit anderen geteilt sowie
mit dem Smartphone, Tablet oder PC synchronisiert werden.

Arbeiten von zu Hause leicht gemacht

1

Die Zeit im Blick

© Photographee.eu / Fotolia.com

lexiblere Arbeitszeiten und die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten – das wünschen sich laut einer Studie
des Jobportals monster.de acht von zehn Beschäftigten.
Doch die Realität sieht anders aus. In deutschen Büros
herrscht immer noch die Präsenzkultur. Während Arbeitnehmer in den Niederlanden seit dem 1. Juli sogar ein Recht auf Homeoffice haben, ist der Trend in
Deutschland eher rückläufig. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung wird das Homeoffice
hierzulande längst nicht als normale Alternative zum
Arbeitsplatz im Büro gesehen.
Obwohl Arbeitgeber immer mehr Flexibilität von
ihren Mitarbeitern verlangen, zeigen sie sich selbst
oftmals wenig flexibel. Laut der Studie von monster.de
befürchten viele Chefs, dass ihre Mitarbeiter zu Hause
weniger produktiv sind. Auch Angestellte, die im Büro
arbeiten, sehen es nicht so gerne, wenn ihre Kollegen
einen Homeoffice-Tag anmelden. Sie unterstellen ihnen mitunter Faulheit und vermuten laut Studie mehr
arbeiten zu müssen als die Kollegen zu Hause.
Sorgen bräuchten sich weder Arbeitnehmer noch
Arbeitgeber. Im Gegenteil: Aktuelle wissenschaftliche
Studien belegen, dass zu Hause arbeiten produktiver
ist als im Büro. Homeoffice-Nutzer bewältigen ein
größeres Arbeitspensum, obwohl sie weniger Pausen
machen und sind darüber hinaus seltener krank. Weiterhin steigt die Zufriedenheit der Angestellten. Der
Ökonom Dan Wheatley hat in einer repräsentativen Befragung
von mehr als 5000 britischen Familien herausgefunden: Wer zu
Hause arbeitet, ist sowohl mit der Arbeit als auch mit der Freizeit

Pocket speichert Online-Artikel und macht
späteres Lesen ohne WLAN-Verbindung möglich. Auch Bilder und sogar Videos können auf
diese Weise offline genutzt werden.

Mit Trello lassen sich To-do-Listen erstellen
und sogar ganze Projekte planen. Projekte
können auch gemeinsam bearbeitet und
von den Gruppenmitgliedern kommentiert
werden. Wenn am Projekt weitergearbeitet wurde, erhalten alle Beteiligten eine
Nachricht über den aktuellen Status.

Gemeinsam online arbeiten
Google Docs oder OneDrive ermöglichen es, Excel-Tabellen,
Präsentationen oder Word-Dokumente online zu erstellen. Der
Clou: Mehrere Personen können gleichzeitig an einem Dokument
arbeiten, jeder Schritt wird sofort gespeichert. OneDrive bietet
zudem die Funktionen einer Cloud und speichert alle Dokumente
online, auf die ganz einfach vom Tablet, Smartphone oder PC aus
zugegriffen werden kann.

Auf dem neuesten Stand sein
Achten Sie darauf, dass sie auf benötigte Unterlagen zugreifen können und diese stets auf dem aktuellen Stand sind.

			
			
			

5

4

Feedback vom Chef
Mitarbeiter, die zu Hause arbeiten, geraten schneller mal in Vergessenheit.
Regelmäßiges Nachfragen und Feedback einfordern helfen.

Organisation ist alles
Auch der Arbeitsplatz zu Hause sollte so eingerichtet sein,
dass dort gern gearbeitet wird und alle nötigen Unterlagen schnell zu finden sind.

14
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... alles im Griff

Digitales Notizbuch
Handschriftliche Notizen in digitaler Form – das geht mit
Bamboo Paper. Mit dem Stift einfach auf den Bildschirm
vom Tablet schreiben, dabei wird jeder Buchstabe oder
Strich gespeichert. Auch Fotos können auf diese Weise
bearbeitet und Ideen verschriftlicht werden.

Classei

für das Büro von
heute und morgen
Ablagesysteme und Aktenablage,
Dokumenten-Management und
Ordner oder die Schriftgutverwaltung. Ob analog oder digital:
Die Entscheidung für ein AblageSystem sollte nur eine Grundlage
haben. Und die heißt: Effizienz

www.classei.de

Karriere & Bildung

BUCHTIPP
Was kommt nach Tschakka –
Plage und Wellness-Esoterik?

Weiterbildungsmöglichkeiten
für Office Professionals
Lehrgang „Geprüfte/r Personalreferent/in bSb“
TEXT: Bianca Schardin
FOTO: Privat

Ein Beitrag von Bianca Schardin
Leiterin im Bereich Lehrgänge
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche
Weiterbildung GmbH in Berlin

D

as Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg (bbw) ist seit 21 Jahren Bildungspartner des
Bundesverbandes Sekretariat und Büromanagement
e.V. (bSb). Auf die erfolgreiche und langandauernde Zusammenarbeit sind wir besonders stolz. Der Lehrgang
„Geprüfte/r Personalreferent/in bSb“ ist seit nunmehr 17 Jahren
zum Klassiker geworden, unterliegt aber einer ständigen Aktualisierung. Die Bedeutung von professioneller Personalarbeit für
den Unternehmenserfolg steht außer Frage. Und wird sich in den
nächsten Jahren als erfolgsentscheidendes Merkmal für die Unternehmen herausstellen.
Geschuldet dieser Herausforderung, ist die Nachfrage nach gut
geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern groß, und ist im
Personalwesen eine wichtige Ressource.
Die Aufgaben des Personalreferenten sind vielfältig. Dazu gehören die Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung, Personalentwicklung aber auch die Bereiche Arbeitsrecht und das Betriebliche Sozialwesen sind Bestandteil der täglichen Arbeit.
In großen Unternehmen sind die Aufgaben des Referenten
speziell und eng umrissen, während sie in kleineren Unternehmen
eher Generalisten sind. Der Personalreferent ist derzeit bei uns im
Haus im Ranking das beliebteste bSb – Angebot und wird seit ca.
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3 Jahren zweimal jährlich angeboten. Seit 1998 können inzwischen
einige Hundert Absolventen auf einen erfolgreichen Abschluss zurückblicken, haben sich beruflich weiterentwickelt und verantwortungsvolle Funktionen in Unternehmen übernommen.
Die Dauer des Lehrgangs ist ausgelegt auf 10 Monate. In dieser Zeit kommen die Teilnehmer zweimal während der Woche und
einmal im Monat am Sonnabend zum Unterricht. Auch finden
die Ferienzeiten, angelehnt an die Berliner Schulferien, Berücksichtigung. Unsere Evaluationen im Nachgang zeigen, dass dieses
Modell gut angenommen wird. Aus einem praxisnahen Unterricht
und einer effizienten Prüfungsvorbereitung resultiert der gute Prüfungserfolg unserer Teilnehmer.
Eine besondere Herausforderung während der Fortbildung ist
nochmals die Anfertigung einer Projektarbeit, interessante Themen und deren Ausarbeitung zeigen das große Engagement dabei.
Fachkompetente Unterstützung erhalten die Teilnehmer dabei von
den jeweiligen Fachdozenten.
Wir, die bbw freuen uns darauf, auch weiterhin die Teilnehmer
mit einem berufsverträglichen Konzept bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen zu können.
Weitere Informationen zum Lehrgang finden sich unter
www.bbw-gruppe.de

Steffen Kirchner
Totmotiviert?
Das Ende der Motivationslügen
und was Menschen wirklich antreibt
24,90 €

S

teffen Kirchner
widerlegt in
seinem neuen
Titel „Totmotiviert?“ Motivationsphrasen, welche die
Welt nicht (mehr)
braucht. Er liefert
ein sehr differenziertes Bild davon,
wie Motivation
wirklich funktioniert. Mit Glückskekssprüchen und Scheinweisheiten wird es jedenfalls nicht gelingen,
Menschen zu besonderen Leistungen zu
bringen. Wer Leistung will, muss Sinn
bieten. Denn Motivation ist das Streben,
seine emotionalen Bedürfnisse zielgerichtet
zu befriedigen. Und diese Bedürfnisse sind
hoch individuell. Grund genug für Kirchner,
mit den gängigen Motivationslügen abzurechnen. „Sie können alles schaffen, woran
Sie glauben“ oder „Programmieren Sie
sich auf Erfolg“ sind zwei der insgesamt 13
Motivationsirrtümer, die Steffen Kirchner ad
acta legt. Passend zu jeder Motivationslüge
erhalten die Leser konkrete Lösungsansätze
und Handlungsempfehlungen für ihr privates und berufliches Leben.
Der Autor schreibt mit scharfzüngiger
Ehrlichkeit und erfrischender Leichtigkeit,
wobei er lebendige Beispiele aus seiner
Erfahrung als Mentalcoach und psychologischer Berater im Profisport bezieht. Steffen
Kirchner will mit diesem Buch eine Debatte
anschieben über ein ernstes Thema, das
jeden betrifft. Deshalb fordert er ein neues,
längst überfälliges Denken über Motivation
in Gesellschaft und Business.

Einfach schlagfertig –
10 Methoden, die fast immer
funktionieren

B

ücher über Schlagfertigkeit gibt es
viele – ultimative Tipps noch viel
mehr. Über Schlagfertigkeit haben
Sie viel gehört – aber spätestens
bei der nächsten Verbalattacke kontern wir
mit betroffenem Schweigen. Meist fällt uns
der passende Konter nicht oder wieder zu
spät ein. Oder wir trauen uns einfach nicht
– wie fast immer. Denn viele Menschen sind
einfach zurückhaltend, es ist ihnen unangenehm zu kontern. Sie stecken lieber ein.
Petra Schächtele-Philipp und Peter Kensok
zeigen Ihnen in diesem Buch ausgewählte
Methoden für schlagfertige Antworten
– die fast immer funktionieren. Denn ein
Grundrepertoire mit Schlagfertigkeitstechniken kann sich jeder aneignen. Vergeuden
Sie keine Zeit mit ausgefeilter Verbalakrobatik, sondern wen
den Sie das an, was
schnell und wirklich funktioniert.
Verblüffen Sie beim
nächsten Mal Ihr
Gegenüber mit Humor und respektvoller Aggression.

Petra Schächtele-Philipp
und Peter Kensok
Einfach schlagfertig
10 Methoden, die fast
immer funktionieren
21,80 €
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Recht & Finanzen

Recht & Finanzen

Zur Person Prof. Dr. Tim Jesgarzewski

Stolpersteine
Rechtliche
im Netz

Nach einem Jurastudium in Bremen und dem Referendariat am Landgericht Verden
folgte die Promotion zum Dr. jur. mit einer Arbeit zu allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit der Zulassung zum Rechtsanwalt wurde ein arbeitsrechtlicher Schwerpunkt gesetzt, der zur Berufung zum Professor für Arbeits- und Wirtschaftsrecht
und zum Fachanwalt für Arbeitsrecht führte.

Die Kundenpräsentation um kopierte Texte und Bilder aus dem Internet
ergänzen – rechtlich unbedenklich?
Es ist zwischen freien und geschützten Inhalten zu unterscheiden. Dies wird nicht
immer deutlich. Daher ist Vorsicht geboten. Nur, weil kein Copyright an einem Bild
oder Text steht, heißt das nicht, dass keines
vorhanden ist. Wer sicher gehen will, greift
auf lizenzfreie Fotos zurück, die in OnlineDatenbanken erworben werden können.

I

m digitalen Zeitalter sind sich Mitarbeiter im Umgang mit dem Internet
oftmals im Unklaren darüber, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten und wer für digitale Fehltritte
am Arbeitsplatz verantwortlich ist. Hinzu
kommen Unsicherheiten, ob privates Surfen während der Arbeitszeit zulässig ist und
welche Inhalte aus dem Netz für Unternehmenszwecke bedenkenlos genutzt werden
können. Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Dozent an der
FOM Hochschule, klärt auf.
Den neuesten Facebook-Tratsch lesen,
Konzertkarten auf eBay ersteigern
oder eine Online-Überweisung tätigen – gang und gäbe oder kann das
womöglich den Arbeitsplatz kosten?
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski: Das hängt von
den Regelungen im Arbeitsvertrag ab. Ist
dort ein Verbot oder Teilverbot ausgesprochen, ist die Sache klar. Besteht keine ausdrückliche Regelung, ist dies aber auch kein
Freibrief. Arbeitszeit ist keine Freizeit. Wer
sich bei der Arbeit privat betätigt, riskiert
Ärger. Das gilt für das Internet genauso wie
für Offline-Aktivitäten.
Welche arbeitsrechtlichen Folgen sind
beim unerlaubten Surfen zu erwarten?
Bei einem Verstoß gegen die Arbeitspflicht
droht eine Abmahnung. Bei ganz exzessiver Nutzung oder wiederholten und bereits
abgemahnten Verstößen kann sogar eine
Kündigung folgen.

Foto: Privat
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Wer haftet, wenn mit dem FirmenPC illegale Seiten oder Dienste wie
Tauschbörsen genutzt werden?
Hier ist zwischen einer Täter- und einer
Störerhaftung zu unterscheiden. Der Arbeitnehmer ist der Täter, damit haftet er
persönlich. Ob daneben auch der Arbeitgeber als sogenannter Störer haftet, hängt
davon ab, ob er Verstößen hinreichend vorgebeugt hat– etwa mittels entsprechender
Aufklärung.

Ein YouTube-Video soll im FirmenBlog eingebettet werden. Erlaubt,
toleriert oder verboten?
Wie bei sonstigen Inhalten auch, besteht
oftmals ein Urheberrecht an Filmen. Ein
Download zur geschäftlichen Verbreitung
ist daher unzulässig. Eine Verlinkung zu
YouTube ist dagegen erlaubt, da der Nutzer
nur weitergeleitet wird.
Wie reagieren Nutzer im Falle eines
Verstoßes gegen das Urheberrecht
richtig auf eine Abmahnung?
In diesem Fall sollte unbedingt die Hilfe eines Rechtsanwalts beansprucht werden. Insbesondere bei Abmahnungen ist schnelles
Handeln erforderlich, es sollten keine Unternehmungen auf eigene Faust erfolgen.

§

Insbesondere in sozialen Netzwerken wie Facebook teilen Nutzer tagtäglich eigene und fremde Inhalte.
Worauf müssen Nutzer achten, damit
sie sich dabei rechtlich keinen Ärger
einhandeln?
Grundsätzlich sollte in betrieblichen Zusammenhängen größte Zurückhaltung
gelten. Infos über die Arbeit, Kollegen oder
Geschäftspartner sind tabu. Bei privaten
Dingen ist darauf zu achten, dass keine beleidigenden oder herabsetzenden Inhalte
verbreitet werden. Andere oder sich selbst
in ein schlechtes Licht zu stellen, hilft niemandem weiter.

Was sollten Nutzer von Cloud-Diensten beachten, damit Firmendaten im
Netz sicher sind?
Diese Frage kann kaum pauschal beantwortet werden. Viele Cloud-Anbieter arbeiten nicht nach deutschem Recht, viele
Server stehen in den USA oder anderswo.
Der Vertragspartner sollte deshalb sorgfältig ausgewählt werden. Und darüber hinaus
gilt natürlich wie bei allen Internetdiensten,
dass der Zugang und die Nutzung bestmöglich gesichert werden sollten.
Wo finden Arbeitnehmer und -geber
weiterführende Antworten zum Umgang mit dem Internet im eigenen
Unternehmen?
Arbeitnehmer sollten im Zweifel immer
ihre Vorgesetzten fragen. In größeren Unternehmen gibt es möglicherweise auch
entsprechende Beauftragte oder IT-Abteilungen mit Fachwissen.
Arbeitgeber sind gut beraten, sich anwaltlich beraten und gegebenenfalls vertreten
zu lassen. Die Erfahrung zeigt, dass die
vorherige Einholung von rechtlichem Beistand zur Gestaltung von Verträgen oder
sonstiger Angelegenheiten deutlich günstiger ist, als im Nachhinein Gerichtsprozesse
führen zu müssen.

Lässt sich das Urheberrecht auf andere übertragen – beispielsweise vom
Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber
oder vom Fotografen auf den Abgelichteten?
Das Urheberrecht wird nicht übertragen,
sondern nur das Nutzungsrecht. Das kann
aber so weit gehen, dass eine ausschließliche
Nutzung vereinbart wird. Folglich kommt
es auf die Vertragsgestaltung an.
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Social Media & Co.

Angemessene Selbstdarstellung
im Social Web

Anders als die klassischen sind soziale Medien keine Einwegkanäle und
bieten Nutzern damit die Möglichkeit, gemeinsam und im gegenseitigen
Austausch Inhalte zu schaffen, umzugestalten und zu verbreiten. Typische Plattformen sind, neben Facebook, Twitter und Instagram, Blogs,
Wikis oder Foren. Diese Plattformen bieten innerhalb der beruflichen
und privaten Kommunikation viele Vorteile und Chancen, bergen jedoch
auch Risiken. Wer formlos, ungeschickt oder unangemessen handelt, riskiert
schnell negative Folgen. Denn anders als einige glauben, ist der virtuelle
Raum keine benimmfreie Zone. Gleichzeitig herrscht oftmals Verwirrung,
welche Etikette im Netz eigentlich gilt. tempra365 klärt auf.

Originelle Kundengeschenke
			 zu Weihnachten
Weihnachten rückt langsam aber sicher näher und damit auch die Zeit für Kundengeschenke.
Mit dem jährlichen Festtagsgruß können sich Unternehmen für die erfolgreiche Zusammenarbeit
oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung bedanken und sich gleichzeitig positiv in Erinnerung
rufen. Doch welches Geschenk ist sinnvoll und eignet sich, um den Firmennamen effektiv zu platzieren? Mit dem tausendsten Kugelschreiber kann niemand mehr etwas anfangen und von der
Masse hebt sich ein Unternehmen hierdurch auch nicht ab. tempra stellt zeitgemäße Produkte vor,
die bei Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kunden garantiert

© storm / Fotolia.com

Risiken kennen
Insbesondere soziale Netzwerke verleiten oftmals zu einem deutlich spontaneren, offeneren und formloseren Austausch, als es Face-to-FaceGespräche oder der Briefverkehr erlauben. Unbedachte Kommentare äußern, taktlose Bemerkungen machen, unvorteilhafte Bilder zeigen –
all das ist schnell passiert und kann in kürzester Zeit von einer Vielzahl an Nutzern und „Freunden“ registriert werden. Die eigenen Beiträge
können innerhalb von Sekunden von anderen kopiert und weiterverbreitet werden. Wer Pech hat, findet seine dokumentierten Fauxpas dann
auch noch Jahre später im Netz.

Akku-Retter

Wenn das Handy unterwegs mal wieder den
Geist aufgibt – die Powerbank für jede Hosentasche kann mit dem Firmenlogo bedruckt
werden über Meine-Werbeartikel.com,
ab 4,49 €

Abgespeichert

USB-Stick in verschiedenen
Farben und Varianten erhältlich
über absatzplus.com, ab 2,46 €

Inhalte prüfen
Um sich stilsicher im Social Web zu präsentieren, sollten sich Nutzer zunächst über die Öffentlichkeit ihrer Beiträge bewusst werden. Egal,
ob heitere Schnappschüsse der letzten Betriebsfeier, Urlaubsfotos im Bikini oder bissige Kommentare über neue Kollegen – vor jedem Klick
will genau abgewogen sein, ob Inhalte, Kommentare und Bewertungen auch unter folgenden Voraussetzungen angebracht und gewollt sind:

Fingerabdrücke adé
Es ist in Ordnung, wenn sowohl Freunde, Familienmitglieder als auch der Chef, die Arbeitskollegen
und völlig fremde Menschen meinen Beitrag sehen.

Laut aufdrehen!

Mini-Lautsprecher und Smartphone-Ständer
in einem – damit geht Musik hören im Büro
ganz einfach über laprinta.de,
ab 1,16 €

Der Display Cleaner hält das
Handy sauber und verbindet
Werbebotschaften mit direktem
Nutzwert für den Beschenkten
über displaycleaner.de, ab 0,47 €

Es ist unproblematisch, wenn der Beitrag auch noch einige Jahre später Bekannten und Fremden im Netz zugänglich ist.

Die Rechte und Wünsche anderer genannter oder abgebildeter Personen sind bekannt und werden berücksichtigt.
Advertorial

Profile unterscheiden
Unterscheiden sollten User zudem zwischen beruflich relevanten und privaten Profilen. Business-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn eignen
sich vor allem für den Aufbau und die Verwaltung beruflich interessanter Kontakte und können für den fachlichen Austausch nützlich sein.
Gleichzeitig machen News-Funktionen auf Branchen-Neuerungen und Jobangebote aufmerksam. Wer sich hier im Austausch miteinander
an dieselben Umgangsformen hält wie im sonstigen beruflichen Schriftverkehr auch, ist damit auf der richtigen Seite. Netzwerke wie Facebook oder Instagram werden hingegen häufiger für den privaten Austausch und damit zum Vernetzen mit Freunden und Bekannten genutzt.
Aber Achtung: Ein zu freizügiger Auftritt kann beruflich schaden. Deshalb sollten User auch bei ihren vermeintlich privaten Profilen auf eine
vorteilhafte Selbstpräsentation achten und sich keinesfalls negativ über Arbeitgeber oder Geschäftspartner äußern.

Edles Gebäck für süße Kommunikation
Wie ein süßes Schmuckstück präsentiert sich der größte feinste Nürnberger-Elisenlebkuchen aus dem Hause
Lebkuchen-Schmidt. Traditionell auf Oblate gebacken und handwerklich mit Orangeat und Mandeln gespickt.
Dieser feinste Nürnberger Elisenlebkuchen ergänzt um einen dekorativen Schuber ist ideal dafür geeignet, Ihre
süße Werbebotschaft zu transportieren. Diesen Schuber schmücken wir gerne mit Ihrem Gestaltungswunsch, ob
Text, Logo oder Etikett – Sie setzen so diesen Lebkuchen als süßes Kommunikationsmittel ein und haben stets die Gewissheit, auch Anspruchsvollste zu
begeistern.
Neben der individuellen Verpackungsgestaltung bieten wir mit unserem vielseitigen Lebkuchen- und Gebäcksortiment die Möglichkeit, weitere süße Werbeideen komplett nach Ihren Wünschen zu gestalten.
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Ernährung & Bewegung

5

Wege zur Entspannung

Die Kommunikationstechnologie entwickelt sich
in rasender Geschwindigkeit. Durch Smartphones,
Tablets und Notebooks sind
Arbeitnehmer mittlerweile
rund um die Uhr erreichbar. Deshalb wird es immer wichtiger, sich bewusste Auszeiten zu nehmen.
Denn kleine und große
Pausen helfen, dauerhaft
gesund und im Job produktiv zu bleiben. Diese
fünf Vorschläge versprechen
effektive Entspannung.

© georgerudy / Fotolia.com

Aromabäder
Handy abschalten und Badezimmertür
von innen verschließen! Wer jetzt noch ein
Fläschchen ätherisches Öl in der einen und
eine Packung Milch in der anderen Hand
hält, hat alles richtig gemacht. Ätherisches
Öl kann sich bei Zugabe von Milch besser im Badewasser verteilen und schwimmt
nicht mehr nur auf der Wasseroberfläche:
Auf zehn Tropfen Öl kommen fünf Esslöffel Milch. Ideal ist eine Badewassertemperatur von 35 bis 38 Grad, dann können
ätherische Öle ihre ganze Wirkung entfalten. Weiterhin empfiehlt sich eine Badezeit
von zehn Minuten, damit der Tiefenentspannungszustand erreicht werden kann.
Atemübungen
Mit den richtigen Atemübungen kann
der Körper in Stresssituationen schnell
wieder in Balance gebracht werden. Gezielte Anspannungs- und Entspannungsphasen helfen, Verkrampfungen zu lösen.
So funktioniert’s: Langsam durch die
Nase einatmen und dabei alle Muskeln
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im Körper aktivieren. Luft kurz anhalten.
Anschließend beim Ausatmen durch den
Mund die Muskulatur wieder bewusst entspannen. Diesen Vorgang einfach ein paar
Mal wiederholen.
Bikram-Yoga
Yogaübungen verfolgen zumeist einen
ganzheitlichen Ansatz, der Körper, Geist
und Seele in Einklang bringen soll. Klassisches Yoga verspricht daher schon viel
Entspannung. Die Bikram-Methode legt
noch eine Schippe drauf: Die Yoga-Übungen werden in einem auf 35 bis 40 Grad
erhitzen Raum praktiziert. Das hilft dem
Körper zu entgiften. Laut einer Studie der
Ohio-State-Universität soll Bikram-Yoga
sogar die Konzentration entzündungsfördernder Proteine im Blut senken. Diese
treten bei Erkrankungen wie Diabetes und
Gelenkbeschwerden auf.
Floating
Floating wird im medizinischen Bereich als
Schmerztherapie und im therapeutischen

Kontext zum Stressabbau eingesetzt. Mehrere Wellness-Oasen bieten diese Entspannungsmethode bereits an: Bei gedämpftem
Licht und Musik lassen sich Gestresste in
einem Wasserbecken treiben und werden
dabei aufgrund des hohen Salzanteils regelrecht vom Wasser getragen. Die Wärme
des Wassers und das Gefühl von Schwerelosigkeit lösen Stress und Alltagssorgen in
kurzer Zeit in Luft auf.
Klangschalen-Massage
Bestimmte Töne und Klänge können Stresshormone reduzieren, die Pulsfrequenz positiv verändern und sogar den Stoffwechsel
beeinflussen. Die Klangschalen-Massage
setzt auf die Wirkung der Töne, die über
den ganzen Körper wahrgenommen werden. Bei der Massage liegen unterschiedlich große Klangschalen mit verschiedenen
Grundfrequenzen auf dem Körper und
werden sanft angeschlagen. Auf diese Weise überträgt sich der Schall der erzeugten
Töne auf den Körper und wird als Vibration empfunden.

Gesund durch
den Alltag
Der Alltag und auch die Art, wie Berufstätige sich ernähren, werden
häufig von Hektik bestimmt: Statt gut zu frühstücken, lieber schnell
einen Kaffee am Bahnhof, mittags ein Sandwich am Schreibtisch und die
Schokolade zwischendurch darf auch nicht fehlen. Dabei sind ausgewogene Mahlzeiten gerade beim Arbeiten extrem wichtig. Sie steigern das
Wohlbefinden und halten Körper und Geist fit.
tempra365 hat ein paar Tipps zusammengestellt, wie sich trotz Zeitnot
und ohne großen Aufwand gesund und kalorienarm essen lässt.
Ausgewogenes Frühstück
Ein guter Tag beginnt mit einem ausgewogenen
Frühstück. Wer auf das Frühstück verzichtet, ist den
ganzen Tag über kraftloser. Denn in der Nacht leeren
sich der Kohlenhydratspeicher und damit auch die
Energiereserven. Mit einer gesunden Mahlzeit am
Morgen kommt der Stoffwechsel wieder in Gang
und die Leistungskurve steigt deutlich an. Besonders zu empfehlen, um den Körper in Schwung zu
bringen, sind Vollkornbrot mit Kräuterquark oder
anderen leichten Aufschnitten wie Putenbrust oder
gekochtem Schinken. Auch Müsli mit fettarmem
Joghurt und Obst hält lange satt. Im Gegensatz zu
Weißbrot zählen Vollkornprodukte zu den „guten“
Kohlenhydraten. Der Körper braucht länger, um sie
zu verarbeiten. Der Blutzuckerspiegel steigt zwar
nur langsam, sinkt dafür aber auch umso langsamer.
Bei „schlechten“ Kohlenhydraten passiert genau das
Gegenteil: Brötchen, Weißbrot und Kuchen werden vom Körper schnell verarbeitet. Der Blutzuckerspiegel steigt sofort, sinkt aber auch schon bald
wieder. Das Resultat: Der Hunger ist ganz schnell
wieder da.

Zeit fürs Mittagessen
Um Müdigkeitsattacken am Nachmittag zu entkommen, ist es wichtig, sich für die Mittagspause
ausreichend Zeit zu nehmen. Lieber etwas langsamer essen, dann stellt sich auch das Sättigungsgefühl schneller ein. Das verhindert, dass zu viel
gegessen wird und kurz danach ein Leistungstief
folgt. Auch auf das fettige halbe Hähnchen aus
der Pommesbude von nebenan sollte besser verzichtet werden und besser am Vorabend Zubereitetes mitgebracht werden. Mageres Fleisch und
nahrhaftes Gemüse sind gute Kraftspender für
den Rest des Tages. Auch ein großer Topf Suppe,
der bei Bedarf eingefroren werden kann, ist ideal.
Das erspart tägliches in der Küche stehen. Ebenfalls empfehlenswert: Kartoffeln mit Quark, ein
knackiger Salat oder Pasta mit Gemüse. Wichtig
ist eigentlich nur, folgende Grundregel im Hinterkopf zu haben: Wer weniger von dem isst, was
„fix und fertig“ auf den Tisch kommt, wird sich
auch seltener „fix und fertig“ fühlen!
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LECKERES FÜR ZWISCHENDURCH – FEINES OFFICE - &
MEETING CATERING ONLINE
BESTELLEN
Für vier Personen von jetzt auf
gleich ein Catering organisieren?
So flexibel und einfach wie beim
Pizza-Service, aber natürlich mit
feinem Fingerfood? Hapert es
nicht immer an zu langen Vorbestellzeiten, mangelnder Qualität
oder zu hohen Mindestbestellwerten?
Der Cateringservice von aveato
schafft in vielen großen deutschen Städten Abhilfe.
Meeting -Platten und feine Fingerfood Caterings landen schon
ab 35 Euro Mindestbestellwert
und das in weniger als 90 Minuten auf dem Besprechungstisch.
Unter www.aveato.de finden Sie
eine Übersicht über alle aktuellen
Liefergebiete.
aveato bietet seit 1999 feine
Meetingverpflegung für Unternehmen. Mehr als 4.000 Firmenkunden nutzen bereits den
Office- und Meeting Cateringservice.

50 GUTSCHEINE FÜR
50 EURO!

*Die ersten 50 Leser der

„tempra365“, die unter
shop.aveato.de ein Catering
online bestellen, erhalten direkt
einen Rabatt von max. 50 Euro
auf Ihren Einkaufswert.
Gutscheincode:
TEMPRAMEETING50
* Gültig bis 31. Dezember 2015.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Advertorial

Tagungsräume
online buchen

Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie das letzte Mal ein
Hotelzimmer oder einen Flug angefragt haben? Wahrscheinlich
nicht, denn in den meisten Bereichen der Reiseplanung hat sich die
direkte Online-Buchung schon lange durchgesetzt und ist heute für
uns selbstverständlich. Jetzt zeigt sich dieser Trend auch im Tagungsbereich.

V

WIR
HÖREN
GUT ZU!

eranstaltungsplaner mussten
bisher mehrere Tagungsstätten
kontaktieren, um Angebote
und Verfügbarkeiten zu erfragen. Oft dauerte es dann mehrere Tage
bis Angebote beziehungsweise Absagen
zurückkamen und bis zum Vertragsabschluss verging noch mehr Zeit. AnfrageTools haben die Suche zwar erleichtert
und mehrere Angebote gleichzeitig eingeholt, die Unsicherheit, ob überhaupt
Kapazitäten verfügbar sind, blieb jedoch.
Hier setzen Online-Buchungs-Portale
an. Tagungsstätten aktualisieren täglich
Verfügbarkeiten und Angebote. Der Buchende sieht also auf einen Blick, welche Räumlichkeiten zum gewünschten Termin verfügbar sind und kann sofort Alternativen vergleichen. Wenn ein passender Raum gefunden ist, kann er in Echtzeit gebucht werden und die Raumsuche
ist damit abgehakt – eben genauso schnell und einfach, wie man es von Hotelzimmern oder Flügen gewöhnt ist. Die direkte Online-Buchung spart so sowohl dem
Veranstaltungsplaner als auch der Tagungsstätte kostbare Zeit und Arbeit.
Vor allem für kleinere Veranstaltungen ist die Sofortbuchung ideal, da diese oft
kurzfristig geplant werden und selten so komplex sind, dass sie der genaueren
Absprache mit dem Hotel bedürfen.

„So schnell habe ich noch nie mit der Tagungsraumsuche
abgeschlossen. Einfach super!“
Sabine Hirwatis, Regionalleiterin bSb Düsseldorf
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Okanda.com ist das erste Online-Portal im deutschsprachigen Raum, das die
direkte Buchung von Meeting- und Tagungsräumen in Echtzeit und ohne zeitraubenden Anfrageprozess anbietet. Der Bucher bekommt von über 2.000 Räumen
alle die angezeigt, die zum gewünschten Termin verfügbar sind und auf seine
Suchkriterien passen. Er kann dann auf einen Blick Raummieten und Tagungspauschalen vergleichen und den passenden Raum mit sofortiger Bestätigung buchen.
Natürlich sind auch Zusatzleistungen wie Technik, Verpflegung oder Hotelzimmer optional hinzubuchbar. Mit dem Leistungsversprechen, die Buchung bis 48
Stunden vor Tagungsbeginn kostenfrei zu stornieren, geht der Bucher kein Risiko
ein. Außerdem gibt es keine Buchungsgebühr oder Vorauskasse und es ist keine
Kreditkarte oder Registrierung nötig, was die Buchung noch einfacher macht.
Okanda.com ist natürlich auch mobil anwendbar, sodass beispielsweise Buchungsänderungen einfach von unterwegs vorgenommen werden können.

Kompetente und persönliche
Beratung durch Spezialisten
Erstellung qualifizierter
Angebote binnen 24 Stunden
Über 125 Tipptopp-Tagungshotels in Deutschland

Best Western
Tagungsservice
Tel.: (0 61 96) 47 24 - 280
tagung@bestwestern.de
www.bestwestern.de

Mitglieder
werben Mitglieder

Messe & Konferenz

Premium Partner

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

Sie sind zufrieden?
Dann empfehlen Sie uns weiter!

Alle Vorteile auf einen Blick
Größtes Angebot von Aus- und Weiterbildung in Deutschland
Unterstützung in fachlichen und persönlichen Fragen
rund um den Beruf
Bildung von Netzwerken durch die Mitgliedschaft in einer
unserer Regionalgruppen
Teilnahme an regionalen und bundesweiten Veranstaltungen,
Seminaren, Workshops und Foren
Abonnement des Mitglieder-Magazins tempra365
Zahlreiche Sonderkonditionen und -tarife bei unseren
Kooperationspartnern
Sie wollen ein neues Mitglied werben?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e.V. (bSb)
Telefon +49 421 69896-3
Telefax +49 421 69896-40
info@bSb-office.de
Der Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e.V. (bSb)
ist einer der größten Berufsverbände für Office und Professionals in
Europa. Wir setzen seit fast 60 Jahren Standards für ein modernes
und hochqualifiziertes Berufsbild und bieten unseren Mitgliedern die
Möglichkeiten, sich umfassend zu informieren und auszutauschen.
Alle Informationen über uns und unser bundesweites Netzwerk
finden Sie unter www.bsb-office.de.

J.G. NIEDEREGGER GmbH & Co. KG
Zeißstr. 1-7 | 23560 Lübeck
Tel.: 0451-5301-192 | Fax: 0451-5301-297
irmenkunden3@niederegger.de | www.niederegger.de

Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG
Nürnberger Lebkuchen, Gebäck und andere feine Spezialitäten
Zollhausstraße 30 | 90469 Nürnberg
Telefon: + 49 (0) 911 8966-0 | Telefax: + 49 (0) 911 8966-222
Christoph-Stoiber@lebkuchen-schmidt.com
www.lebkuchen-schmidt.com

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

Unser Dankeschön für Sie
Werben Sie ein neues Mitglied und sparen
Sie 10 Euro auf Ihren nächsten Jahresbeitrag. So können Sie bald gemeinsam
mit Freunden und Kollegen an unseren
Events, Fortbildungen und Veranstaltungen teilnehmen.

© Franz Pfluegl / Fotolia.com

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

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

Teilnehmermanagement.*
*einfach einfach.

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
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www.bSb-office.de
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Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e.V. (bSb)

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

CATERING
aveato Business Catering
Oice-, 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

PERSONALDIENSTLEISTUNGEN
Adecco Personaldienstleistungen GmbH
Niederkasseler Lohweg 18 | 40547 Düsseldorf
Tel.: +49 211 30140-0 | Fax.: +49 211 30140-100
info@adecco.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
Gess & Partner GmbH
Personalmanagement
Bahnstraße 16 | D-40212 Düsseldorf
Tel.: +49 211 179221 0 | Fax: +49 211 179221 10
info@gess-oice.de / www.gess-oice.de

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

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

TRAVELMANAGEMENT
INTERLINE Limousine Network GmbH
Friedrichstr. 95 | D-10117 Berlin
Tel.: +49 30 201777 0 | Fax: +49 30 201777 20
berlin@interline.de
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
Estrel Hotel-Betriebs GmbH
Sonnenallee 225 | 12057 Berlin
Tel.: +49 30 6831 22 22 7
c.roehl@estrel.com
www.estrel.com

Certiied GmbH & Co. KG
Das Kundenzertiikat
Bosenheimer Str. 218 | 55543 Bad Kreuznach
Tel.: +49 671 483 117 28 | Fax: +49 671 483 117 11
till.runte@certiied.de | www.certiied.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
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Gründe

für Ihre Meetings bei AccorHotels

Maßgeschneidertes Angebot

Das größte MICENetzwerk Deutschlands

Green Meetings

AccorHotels
MICE

Beste Technik inklusive

Persönliche Betreuung
durch Proﬁs

Das größte
Beste
Standards
MICE-Netzwerk
für
jedes Budget
Deutschlands
Raum, Beamer, Flipchart, Pinnwand, Schreibutensilien
FürMineralwasser
mehr Infos zu unseren
180
Tagungshotels
und
sind alles,
was
Sie für Ihr Meeting
von
Luxury
&
Upscale
über
Midscale
bis Economy mit
benötigen? Entdecken Sie unsere Economy-Marken
in
Deutschland
besuchen
Sie
unsere
Website.
Angeboten ab 19,00 € pro Tagungsraum / Stunde.
Attraktive
Standorte
und für
Angebote
fürbei
Ihre
Meetings
Weitere
attraktive
Gründe
Meetings
AccorHotels
in
unseren
Midscale
Hotels
ﬁ
nden
Sie
auf:
und die Angebote von ibis und ibis Styles ﬁnden Sie auf:

accor-meetings.de
accor-meetings.de
Ausgezeichnete Qualität &
Services mit Mehrwert

Tel.:+49
+49(0)
(0)89
894425
44254425
4425
Tel.:

