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Andrea van Harten
Herausgeberin und
Vorstandsvorsitzende
des Bundesverbandes
Sekretariat und Büro-
management e. V. (bSb)

sicherlich teilen Sie meine Ansicht, dass wir auch in diesem ereig-
nisreichen Jahr wieder einiges an Herausforderungen gemeistert 
und oftmals geradezu Herausragendes geleistet haben –  und das 
sowohl beruflich als auch im privaten Umfeld. Wie schön, wenn 
man die entsprechende Anerkennung und Wertschätzung dazu 
erfährt! Viel Power verlangt idealerweise immer auch ein gewisses 
Maß an Entspannung. Und wie das geht, zeigen wir Ihnen in der 
aktuellen Ausgabe unserer tempra365. 

Erfahren Sie zudem, inwiefern Sie sich auf dem schmalen Grat 
zwischen Macht und Ohnmacht selbst beeinflussen können, und 
wie eine positive innere Einstellung Ihre Selbstmotivation und 
Leistungsbereitschaft steigert. Informieren Sie sich in unserem 
Gehaltsvergleich über Ihre finanziellen Möglichkeiten und im 
Mode-Knigge, welche Bedeutung die Kleiderwahl auf den berufli-
chen Erfolg haben kann.   

Sie sehen, wir liefern Ihnen wieder viele wertvolle Tipps für 
Ihre private und berufliche Entwicklung. Bleiben Sie möglichst 
entspannt, wenn es wieder etwas hektischer wird in der Weih-
nachtszeit und haben Sie viel Freude mit unserer tempra365.

Ich wünsche Ihnen besinnliche Weihnachten und einen guten 
Start in das neue Jahr.
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... einfach ziehen

      & greifen

Mal ehrlich, wünschen Sie sich nicht auch 

oft mit einem Blick und einem Griff den 

gesuch-ten Vorgang sofort in Ihren Händen 

zu halten, ohne nervenaufreibend zu 

recherch-ieren oder mühevoll in Ordnern 

zu suchen? 

No Problem - das Classei-System erleich-

tert Ihnen den Büro-Alltag jeden Tag. Im Nu 

haben Sie Ordnung und Übersicht am 

Arbeitsplatz - 

Egal, ob Sie Kunden- und 

Lieferantenakten, Personal- oder 

Kreditakten, umfangreiche Projekte oder 

nur ein einzelnes Dokument verwalten – 

mit Classei einfach classe. 

trotz Digitalisierungswahn !

Ablagesysteme und Aetenablage, 

Doeumenten-Management und 

Ordner oder die Schriftgutver-

waltung. Ob analog oder digital: 

Die Entscheidung für ein Ablage-

System sollte nur eine Grundlage 

haben. Und die heißt: Effiziefz

... alles im Griff

Classei

für das süro von 

  heute und morgen

60 Jahre

Feiern Sie mit uns am
Freitag, 24. Juni 2016

das 60-Jährige Jubiläum
im MARITIM Hotel Berlin.

Es erwartet Sie ein Office-Forum mit einem attraktiven Programm und hochkarätigen 
Referenten in einem besonderen Rahmen. Planen Sie rechtzeitig – denn 

Weitere Informationen erhalten Sie demnächst  in unserem Newsletter!
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Gertraude Gaida
Als Assistentin sitzt man zwi-
schen den Stühlen – man hat 
zwar „das Ohr des Chefs“ und 
weiß oft mehr als die Kollegen. 
Aber man soll auch Anweisun-
gen weitergeben oder durchset-
zen. Es soll ja Chefs geben, die 
unangenehme Aufträge grund-
sätzlich von der Assistentin 
weiter geben lassen. Beim Fir-
menumzug kürzlich musste ich 
leider die Ohnmacht erleben. 
Die Gemeinschaftsküche auf 
unserem Stockwerk sollte aus-
geräumt werden. Ich als einzige 
Sekretärin auf dem Stockwerk 
kümmerte mich um das Innenle-
ben der Schränke, verpackte das 
Geschirr, entfernte meine Le-
bensmittel aus dem Kühlschrank 
und ermahnte die Kollegen, die 
länger blieben, ebenfalls an ihre 
Lebensmittel im Kühlschrank 
zu denken. Und hatte am Ende 
noch Schuld, dass sie genau das 
nicht taten. Jetzt wäre es Zeit für 
ein bisschen Macht.

Gertraude Gaida, 
53, seit 14 Jahren Vertriebsassis-
tentin in einem Softwarehaus mit 
ca. 90 Mitarbeitern

Sabine Hirwatis, 
47, meistert gerade die Herausfor-
derung, einen neuen Job zu finden, 
ihr Job als Vorstandssekretärin in 
einer im Abbau befindlichen Bank 
ist weggefallen

Marion Uhl, 
Sekretärin des Vorstandsvorsit-
zenden einer großen Bank

Sandra Lang, 
gelernte Bankkauffrau und 
Management Assistenz mit 
internationalem Background

Sabine Hirwatis
Die beiden Begriffe lösen nicht 
wirklich wohlige Gefühle in mir 
aus. Zu sehr hat sich in den letz-
ten 30 Lehr- und Berufsjahren 
herausgestellt, dass Macht nur 
zu gerne für die jeweils eigenen 
Zwecke des anderen ausgenutzt 
wird. Gelernt habe ich auch, 
dass man nicht allen „Macht-
spielchen“ ausweichen kann. 
Wie wohl ist mir dabei zumu-
te, dass ich in der Zwischenzeit 
weiß, mit welchem Werkzeug 
ich manche herannahende Ohn-
macht - also dieses unangeneh-
me hilflose Gefühl in mir selbst 
– entgegenwirken kann: mit ei-
nem herzlichen Lächeln! Ich bin 
also gerüstet und hab mein Tool 
immer dabei!

Marion Uhl
„Ich sage nur einmal etwas, dann 
liegt es in Ihrer Hand! Deshalb 
muss ich mich auf Sie verlassen 
können!“, betonte mein Chef 
beim Vorstellungsgespräch vor 
14 Jahren. Heute sind wir ein 
perfekt eingespieltes Team. Ganz 
nach dem Rennfahrer-Prinzip. 
Kennen Sie das? Erklärt hat es 
Christine Walker beim 9. bSb-
Assistenz-Offiste: Beobachten 
Sie mal einen Rennfahrer beim 
Boxenstopp. Genauso lässt mein 
Chef los. Überträgt Verant-
wortung und hat Vertrauen. Er 
kontrolliert mich nicht und kon-
zentriert sich auf seine Aufgaben. 
Ich halte ihm den Rücken frei 
und steuere ihn ganz eigenver-
antwortlich. Doch bei aller Ver-
antwortung gibt es dann wieder 
Kleinigkeiten, die mich lahm-
legen: z. B. Druckerstreik bei 
Zeitdruck. Irreparables Löschen 
wichtiger Dateien verbunden 
mit wochenlanger Recherche. 
Zunächst fühle ich mich ohn-
mächtig, aber da muss ich durch! 
Ohnmacht und Macht im Office 
liegen eben nah beieinander!

Sandra Lang
Mittels bester Referenzen und 
stets voller Tatendrang startete 
ich nach Jahren im Ausland be-
ruflich voll durch, um mich kurze 
Zeit darauf gleich wieder gekün-
digt aufgrund von Insolvenz auf 
der Straße stehen zu sehen. Der 
deutsche Markt hatte sich dra-
matisch schlecht verändert. Trotz 
bester Referenzen war es von da 
an schwer, eine vergleichbar gute 
Position zu bekommen. Als ich es 
dann doch schaffte, eine adäqua-
te Position zu ergattern, erlitt ich 
einen schweren Sportunfall mit 
Langzeitreha und verlor abermals 
meinen Job. Meine bis dato letzte 
Position in einem dem Nahen-
Mittleren-Osten angesiedelten 
Unternehmen, kündigte ich aus 
eigenem Wunsch aus politisch-
wirtschaftlichen Gründen auf. 
Wohin die Reise nun gehen wird, 
steht in den Sternen. Eines ist je-
doch klar, der „Ohnmacht“ werde 
ich keine Macht verleihen!

„Welche Erfahrungen haben Sie als Assistenz mit 
Macht und Ohnmacht gesammelt?“

Macht und Ohnmacht liegt oftmals nah beieinander. 
bSb-Mitglieder schildern ihre persönlichen Erfahrungen:

Meine Meinung
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Über welches Thema würden 
Sie gern andere Meinungen lesen? 
Schreiben Sie uns an info@bsb.de 
oder über www.facebook.com/bSb.office
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Überstunden machten deutsche Arbeitnehmer im vergangenen Jahr – über die 
Hälfte davon waren unbezahlt. Das geht aus einer aktuellen Studie des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Dass sich darüber höchstens der 
Chef freut, dafür aber die eigene Gesundheit leidet, liegt auf der Hand. Eine Un-
tersuchung des University College London belegt die Gefahr: Workaholics leben 
mit einem bis zu 33 Prozent höheren Schlaganfallrisiko. Höchste Zeit also, den 
Computer herunterzufahren und den Feierabend ruhigen Gewissens zu genießen. 

Gesundes Raumklima 

Bis zu 90 Prozent des Tages verbringt der Mensch in geschlos-
senen Räumen. Diese Zahl verdeutlicht, wie wichtig neben der 
Luft in den eigenen vier Wänden das Klima im Büro ist. Schnelle 
Abhilfe leisten hier Zimmerpflanzen: Sie sehen nicht nur hübsch 
aus, sondern verbessern auch nachweislich das Raumklima. Insbe-
sondere Zimmerlinde und Zyperngras können die Luftfeuchtigkeit 
um bis zu 15 Prozent erhöhen. Außerdem absorbieren „grüne 
Helfer“ wie Aloe Schadstoffe, die von Teppichböden, Wandfarben 
oder Möbeln an die Raumluft abgegeben werden. Wem das noch 
nicht reicht, der sollte auf Pfefferminze setzen: Der Duft des Heil- 
und Gewürzkrauts fördert nachweislich die Gedächtnisleistung 
und Aufmerksamkeit. 

Doping im Job       

Höher, schneller, weiter um jeden Preis – was im Sport längst die Regel ist, hält inzwischen 
auch am Arbeitsplatz Einzug: Doping. Knapp drei Millionen Deutsche wollen ihre Leistung 
am Arbeitsplatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten erhöhen und die psychische 
Belastbarkeit steigern. Die Dunkelziffer dürfte jedoch noch deutlich höher liegen. Obwohl 
keine medizinische Notwendigkeit besteht, nehmen laut des Gesundheitsreports der DAK 

rund eine Million Menschen regelmäßig Medikamente wie Betablocker, Antidepressiva 
oder Methylphenidat. Ungefährlich ist das Ganze nicht: Herzrhythmusstörungen, Schlaf-

störungen oder Persönlichkeitsveränderungen sind oftmals die Folge.

Grün sehen 
Warum es im Büro gar nicht grün genug sein kann? 
Ganz einfach: Eine Untersuchung der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München ergibt, dass Menschen, 
die ein grünes Farbfeld sehen, kreativer und damit 
produktiver arbeiten. Wem grüne Wände und Böden 
zu viel des Guten sind, dem ist sicherlich auch schon 
mit einem grünen Wandbild oder Teppich geholfen 
– für Freunde des Sports vielleicht ein Argument, 
endlich das Spielfeld des Lieblingsvereins an die Wand 
zu bringen. 

Hingucker
Nie mehr müde Augen dank der LED-Tageslicht-
Leuchte MAULpuck. Acht freundliche Farben stehen 
zur Auswahl – kombiniert mit einem Teleskop-Arm aus 
Chrom verschönert die Leuchte damit jeden Arbeits-
platz. von MAUL, über maul.de ca. 30 €

MUSS ICH HABEN!
Clevere Technik trifft auch modernes Design. Wer sein Wohlbefinden am Arbeitsplatz steigern 

will, sollte einen Blick auf diese Must-haves fürs Büro werfen:

Organisationswunder 
Als wahres Organisations- und Platzwunder 
entpuppt sich der neue Classatta-Schrank 
von Classai. Er bietet perfekte Übersicht und 
schnellen Zugriff auf alle Akten im Büro. Eine 
geringe Höhe mit 139 cm, fünf Schubladen 
mit 75 Fächern und zeitlose Eleganz dank 
hochwertiger Stahloptik überzeugen. 
von Classai, ca. 1360 €

Hochleistungs-Desktopscanner
Mit dem schnellen A4-Dokumentenscanner 
Canon imageFORMULA DR-C240 können prob-
lemlos auch größere Scanvolumen verarbeitet 
werden. Das Gerät ist äußerst kompakt, verfügt 
über einen automatischen Dokumenteneinzug 
sowie Duplexfunktion und unterstützt verschie-
dene Formate. Damit ist er ideal für anspruchs-
volle Büroumgebungen und in Bereichen mit 
Kundenkontakt.
von Canon, ca. 800 €

Kabelsalat adé
Der Akku fast leer und das Ladekabel vergessen? Kein 
Problem mit der Ladestation NORDMÄRKE. Qi-fähige 
Smartphones werden nur durch Auflegen geladen. 
Mit dem zusätzlichen USB-Port kann zeitgleich das 
Tablet mit Strom versorgt werden. 
von ikea, über ikea.com, ca. 36 €.

Knapp 1,8 Millionen

Trends & Produkte

6 tempra365   Winter 2015
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„Assistenz zwischen Macht und Ohnmacht“ 
– ein Sachverhalt, der eine Situation be-
schreibt, die jedem im Berufsleben schon 
begegnet ist. Grund genug, dies zum Thema 
des 9. bSb-Assistenz-Offsite zu machen.   

Als Tagungsort wählten wir München 

aus: Unser bSb-Partner, das MARITIM 
Hotel München, konnte uns die benötigten 
Tagungsräume in einem angemessenen Am-
biente und mit entsprechendem Service zur 
Verfügung stellen. 

Die Messlatte der Erwartungen seitens 
der Teilnehmer ist bekanntlich hochgesteckt. 
Denn wer schon einmal ein bSb-Assistenz-
Offsite besucht hat, weiß, dass ihm Top-Re-
ferenten, Büro-Neuheiten, Networking und 
ein attraktives Rahmenprogramm geboten 
werden. 

Als Top-Referentinnen konnten wir 
Christine Walker und Suzanne Grieger-
Langer gewinnen. 

Coach und Speakerin Christine Walker 
demonstrierte mit ihrem Vortrag „Good, 
better, best! PIMP YOUR OFFICE!“, wie 
aus Chef & Assistenz ein „Winning Team“ 
wird. Die Teilnehmer hörten ihr gebannt zu, 
nickten zustimmend und tanzten sogar beim 
„Shortcut Dance“. 

Die Profilerin und Autorin Suzanne Grieger-
Langer präsentierte mit viel Esprit die „Sie-
ben Säulen der Macht“. Sie charakterisierte 
diverse Persönlichkeiten vom „Performer“ bis 
zur „Pfeife“ und bot so eine treffende Orien-
tierungshilfe im Business-Alltag. 

Es war nicht zu übersehen und beim Ap-
plaus nicht zu überhören, dass die beiden Re-
ferentinnen begeisterten – jede auf ihre eigene 
Art. Die Gast-Beiträge beider Top-Speaker 
finden sich auf den nachfolgenden Seiten.  

Als zusätzliches Angebot für bSb-Mit-
glieder, welches schon beim 8. bSb-Assistenz-
Offsite in Leipzig sehr gut angenommen wur-
de, standen die Business Coaches Rosemarie 
Rehbein und Sebastian Stockebrand interes-

sierten Teilnehmern für ein Speed-Coaching 
oder nach Vereinbarung für ein Individual-
Coaching zur Verfügung. 

Um den Teilnehmern Innovationen und 
Bewährtes rund um den Office-Bereich prä-
sentieren zu können, waren außerdem zehn 
bSb-Partnerunternehmen eingeladen, die ihre 
aktuellen Produkte vorstellten und zum Tes-
ten vor Ort bereithielten. 

 Nach dem Weiterbildungstag „Assis-
tenz zwischen Macht und Ohnmacht“ stand 
abends ein Besuch bei Feinkost Käfer mit 
einer exklusiven Ladenführung auf dem Pro-
gramm. Wir konnten einen Blick hinter die 
Kulissen eines Unternehmens werfen, das 
vom täglichen Einkauf im Feinkostbereich 

über ein Feinschmeckerlokal bis hin zum ei-
genen Oktoberfestzelt nahezu jeden Kunden-
wunsch erfüllt.

Review: 9. bSb-Assistenz-Offsite 
Ein Beitrag von Isa Bertram und Karin Brinkhöfer

Andrea van Harten, Hotel-Direktor 
Richard Mayer, Karin Brinkhöfer 
und Monika Gunkel (v.l.)

Die Teilnehmer hörten begeistert zu.

bSb & mehr bSb & mehr

Christine Walker animiert die 
Teilnehmer erfolgreich zum Tanzen.

Christoph Stoiber, Karin Brinkhöfer,
Monika Gunkel, Berndhard Dudek, (v.l.)

Profilerin und Autorin Suzanne
Grieger-Langer klärte über die gängigen 
Persönlichkeiten im Business auf.

„Ich bin heute das erste Mal bei einer Offsite-Veran-
staltung des bSb und genieße die tollen Vorträge, die 
Ausstellungen der Partner und nicht zuletzt die sehr 
leckeren Schmankerl. Auch das nette Miteinander der 
Mitglieder hat mich inspiriert und ich überlege mir, 
ob ich dem bSb nicht beitreten sollte. Danke für den 

rundum gelungenen Tag!“
Dagmar Böck, Dinkelscherben

„Insgesamt eine tolle Ver-
anstaltung – sehr erfri-
schend und realitätsnah 
fand ich den Vortrag von 
Chrstine Walker, der auch 
nachdenklich machte, die 
eigenen Fähigkeiten zu 

hinterfragen. Toll war der 
Short Cut Dance! 

Hervorragend war auch 
der Vortrag von Suzanne 
Grieger-Langer. Ich freue 
mich schon auf den Perfor-

mance Check.“
Marion Schiffel, Bad Homburg

„Mich noch mehr für meinen Job motivieren? Die 
beiden Vorträge haben das tatsächlich geschafft! 
Hinzu kam: Der Austausch untereinander war 

wieder Gold wert – darum besuche ich das 
bSb-Offsite in Zukunft wieder.“

Benedikt Weis, St. Leon-Rotf

Feinkost Käfer – die In-Adresse unter Gourmets – war 
durchaus einen Besuch wert. Abends folgte noch die Lesung 

von Cordula Nussbaum und ließ den wundervollen Tag 
ausklingen, mit der Suche nach meinem „Hawaii“.

Steffi Brandauer, Düsseldorf

„Tolle Gelegenheit, sich 
branchenübergreifend 

auszutauschen, 
inspirierende Vorträge und
einfach Möglichkeiten zur 
Netzwerkerweiterung.“

Kathrin Hundshammer, München

8 tempra365   Winter 2015
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Freuen Sie sich mit uns schon jetzt auf das bSb-Office Forum und 
die Jubiläumsveranstaltung „60 Jahre bSb“ am 24. Juni 2016 im 
MARITIM Kongress- und Tagungshotel Berlin. Auch hier wird 
ein Rahmenprogramm das bSb-Office Forum abrunden. 
Wir hoffen, dort viele bSb-Mitglieder und  Gäste wiederzusehen 
und neue kennenzulernen.

bSb & mehr

Im Foyer hatten alle Teilnehmer 
Gelegenheit, ein Glas alkoholfreien 
Rotkäppchen-Sekt zu genießen.

Eine interessante Lesung der Speakerin und Autorin Cordula Nussbaum, die wir 
– trotz der parallel stattfindenden Frankfurter Buchmesse – für den bSb verpflich-
ten konnten, erwartete die Teilnehmer nach der Rückkehr ins MARITIM Hotel. 
Von der Leseprobe aus ihrem aktuellen Buch „Geht JA doch! Hürden überwinden 
– Visionen erkennen...“ waren die Zuhörer begeistert (ausführlicher Bericht in der 
tempra365 Ausgabe 2).

Am nächsten Morgen beim Stadtrundgang, unter dem Motto „Die Macht der 
Liebe“, erlebten die Teilnehmer München bei blauem Himmel – ein informativer und 
heiterer Abschluss eines gelungenen 9. bSb-Assistenz-Offsites.

„Ich habe zum ersten Mal 
am bSb-OFFSITE teil-
genommen. Die Vorträge 

waren außerordentlich gut 
und informativ. Ich habe 

viel gelernt und gute Kon-
takte geknüpft. Im nächs-
ten Jahr bin ich bestimmt 

wieder dabei.“
Iris Hansen, Saarbrücken

bSb & mehr

Von der Person zur Persönlichkeit 
mit den 7 Säulen der Macht!

Normalerweise sehen Sie mich nicht. Ich bin 
Profiler. Ich arbeite im Verborgenen. Und Sie 
werden mich auch nicht bemerken, wenn ich 
an Ihnen dran bin. Um genau zu sein: Bin ich 
erst einmal auf eine Zielperson angesetzt, gibt 

es kein Entrinnen mehr. 
Um es vorweg zu nehmen: Ich glaube an 

das Gute im Menschen. Und ich sehe es we-
nig entwickelt. Und da sind wir auch schon: 
Warum schreibe ich etwas über Macht? – Ich 
werde immer dann gerufen, wenn es mit der 
Macht schief gelaufen ist. Wenn sich jemand 
unrechtmäßig bemächtigt hat. 

Warum? Ich bin Profiler und während 
ein Esoteriker hinter jedem Busch einen En-
gel vermutet, prüfe ich jeden Busch, ob sich 
nicht ein Verbrecher dahinter verbirgt. Mein 
Job ist es wie bei Aschenputtel: die Guten ins 
Unternehmen zu bringen und die Schlechten 
auszusortieren.  

Warum? – Blender und Betrüger verur-
sachen einen gewaltigen Schaden – am Men-
schen, am Unternehmen, an der Wirtschaft. 
Und je mehr Schaden sie anrichten, desto 
mehr schwächen sie die Opfer – ob Person, 

Organisation oder Nation.
Macht kommt vom gotischen ‘magan‘ und 

bedeutet nichts anderes als das Vermögen, et-
was bewirken zu können. Macht an sich ist 
neutral. Doch die Person, die über Macht ver-
fügt, ist nicht neutral. Macht ist (nur) so gut, 
wie die Hand, in der sie liegt. Wann immer es 
also ein Problem mit der Macht gibt, ist das 
Problem nicht die Macht an sich, sondern im-
mer die Person, die die Macht hat.

Und damit jemand mit äußerer Macht ange-
messen umgehen kann, muss er oder sie die sie-
ben inneren Säulen der Macht entwickelt haben: 
Standfestigkeit, Leidenschaft, Selbst-Kontrolle, 
Liebe, Kommunikation, Wissen und Ethik. Die-
se sieben machen aus Personen Persönlichkeiten 
und bemächtigen in zwei Richtungen:
– die eigene Macht zu entwickeln und
– missbräuchlicher Macht anderer widerste-
hen zu können.

Die 7 Säulen der Macht

Standfestigkeit
Unerschütterlichkeit in schwierig(st)en Situationen.

Leidenschaft
Lust auf Leistung

Selbst-Kontrolle
Sich selbst im Griff haben, um Personen und Situationen zu entschärfen.

Liebe
Wertschätzendes Management als Voraussetzung für Spitzenleistungen.

Kommunikation
Überzeugungskraft in der Zivilisation

Wissen
Was Sie und Ihr Umfeld weiterbringt

Ethik
Mit Werten in Führung gehen! Sie sind Ihr Schutzschild gegen Manipulation.

1
2
3
4
5
6
7

Ein Beitrag von Suzanne Grieger-Langer

60 Jahre

Feiern Sie mit uns am
Freitag, 24. Juni 2016

das 60-Jährige Jubiläum
im MARITIM Hotel Berlin.

10 tempra365   Winter 2015
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bSb & mehr

Die Lösung sitzt im 

Vorzimmer. 

 

 BOOST Your Office – die Top-Veranstaltung für Chefs, 

Assistenzen und alle Freunde des MiniMax-Prinzips! 

 Effizienz im Business – freie Tage für die Chefetage! 

 Tuning für den Chef - So wird aus Chef und Assistenz ein 

Winning Team 

 Personal Office Coaching für Chef & Assistenz  

 Highspeed Office – Erreichen Sie ihr Ziel mit der 

Leistungsdiagnostik 

 Trainings für Chef & Assistenz 

 V o r t r a g s t i t e l 
 

 Ihre PLU Unternehmensgruppe realisiert 

20% Managementkapazität innerhalb 

weniger Wochen und verwandelt Büros in 

wirksame Highspeed Offices 

 Formt Chef & Assistenz zu einem Winning 

Team und entwickelt Assistenzen bis hin zu 

Führungskräften 

 Europaweiter Einsatz als Coach & 

Trainerin für mehr Zeit, Erfolg und 

Lebensqualität 

 Seit 2013 Top 100 Exzellente 

Unternehmer und Mitglied der German 

Speakers Association 

 Ihre Freizeit widmet die Mutter einer 4-

jährigen Tochter und eines 9-jährigen 

Sohnes am liebsten ihren Kindern, den 

Pferden und dem Tanzen 

 V i t a  

C h r i s t i n e  W a l k e r 
Die Expertin für Effizienzgewinn im Business 

1D+  |  Christine Walker  |  Maximilianstr. 58  |  D- 80538 München 

Tel. 089 / 2323 9169 0  |  Fax 089 / 2323 9169 0  |  mail@plu.de 

www.christinewalker.de  

 S o c i a l  M e d i a  &  R e f e r e n z e n  

BOOST YOUR BRAIN & YOUR OFFICE 

Teilnehmerstimmen 

Freie Tage zu verschenken  

Christine Walker live bei GEDANKENtanken 

Christine Walker ist Unternehmerin, Keynote Speaker und Exper-
tin rund um das Thema „Frei(e)zeit – Erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen Chef & Assistenz“. Querdenken ist das Erfolgsrezept der 
Unternehmerin. Sie lebt worüber sie spricht und schreibt. Die Lösung 
für nachhaltiges Wachstum von Unternehmen, für Weiterentwicklung, 
mehr Zeit für Familie, Gesundheit, Lebensfreude und -qualität heißt 
nicht noch mehr, härter und länger zu arbeiten sondern anders zu 
arbeiten – mit Freude, fokussiert und effektiv. Als Geschäftsführerin der 
PLU Unternehmensgruppe bietet sie hochspezialisierte Beratungs-/
Trainings- und Dienstleistungen an, um Führungskräfte optimal zu 
entlasten. Zu ihren Kunden zählen namhafte nationale und interna-
tionale Unternehmen. Ihren Karriereweg startete sie als Assistenz der 
Geschäftsleitung in einer führenden Strategieberatung. Als Personal 
Office Coach wandelt sie ineffiziente Chefbüros in wirksame High-
speed Offices um und entwickelt Chef & Assistenz zum Winning 
Team. Sie zeigt Firmen verborgene Entwicklungspotenziale auf, fördert 
die Weiterentwicklung von Assistenzen und realisiert Zeitgewinne für 
das Management. 

Weitere Informationen zu Christine Walker finden sich unter 
www.plu.de und www.christinewalker.de oder per E-Mail an mail@plu.de. 

  ber die AutorinÜ
Wie der Sprung zum Highspeed-Office und mehr 
Produktivität möglich ist, vermittelt Christine 
Walker in ihren Vorträgen, Office Coachings 
und Seminaren. Die Unternehmerin begeistert 
ihre Teilnehmer durch ihre mitreißende und 
dynamische Art und Weise, ihr hochspezialisiertes 
Know-how zu vermitteln.

bSb & mehr

BOOST YOUR OFFICE!
Effizienz im Business – vom Büro zum Highspeed-Office

Ein Beitrag von Christine Walker

Zu viel Stress macht krank
Führungskräfte sind enormem Druck ausgesetzt. Tag und Nacht müssen sie präsent sein, Topergebnisse liefern 
und stets funktionieren. Dieser belastenden Situation sind auf lange Sicht die wenigsten gewachsen. Der Stress 
wird vor allem durch hohe Arbeitsbelastung, oder noch schlimmer, dauerhafte Überlastung ausgelöst. Chefs 
fühlen sich ständig verantwortlich, können nicht loslassen und denken ununterbrochen an die Arbeit. Dieser 
Dauerstress macht krank und unglücklich. 

Top-Assistenz und Highspeed-Office
Um vorausschauender und nachhaltiger beim Thema Stress zu agieren, kommen viele Topkräfte nicht auf das 
Naheliegende. Die Lösung, um gegen Dauerstress und fehlende Zeit anzugehen, ist in den meisten Fällen so nah, 
wird allerdings noch viel zu selten erkannt. Sie sitzt im Vorzimmer der Managementetagen: die Assistenzkraft. 
Beim Thema Effizienzsteigerung oder der Simplifikation von Betriebsabläufen wird von den Chefs viel zu selten 
auf die Optimierung der Zusammenarbeit mit der Assistenz geschaut. Top-Assistenzen realisieren bei entspre-
chender Qualifikation einen Zeitgewinn von täglich drei Stunden für ihren Chef, bei optimaler Zusammenarbeit 
sogar sechs Stunden und mehr (PLU-Studie 2013). Das Zusammenspiel von Führungskräften und Assistenzen ist 
meist ungenügend aufeinander abgestimmt, was zu erheblichen Zeitengpässen führt. 

Der Formel-1 Rennfahrer-Chef
Chefs sind mit Rennfahrern zu vergleichen: Zu viele steigen beim Boxenstopp aus, kontrollieren, sortieren 
Schrauben oder montieren selbst Reifen, statt sitzen zu bleiben, sich mit strategischen Themen zu befassen und 
die Mitarbeiter ihre Arbeit machen zu lassen. Ein immenser Effizienzverlust ist die Folge und beantwortet die 
Frage, warum manche Chefs auf dem Siegertreppchen stehen und andere eben nicht. 

Im Büro ist es wie in der Formel 1: Der beste Rennwagen nützt nichts, wenn sein Fahrer ihn nicht beherrscht und 
den Motor mit zu niedriger Drehzahl fährt. Führungskräfte klagen zwar über eine 60-Stunden-Woche und mehr, 
merken aber nicht, dass ihre zeitliche Überbelastung häufig hausgemacht ist. Hochqualifiziert vergeuden drei 

Viertel der Manager teure Zeit mit Dingen, die sie leicht delegieren können. 
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Mode & Styling Mode & Styling

Dress for success 
Mode als nonverbales Kommunikationsmittel 

 „Kleider machen Leute“, meint der Volksmund – und damit liegt er völ-
lig richtig. So beeinflusst die Kleiderwahl laut einer Studie der Univer-
sity of Minnesota nachweislich, wie Menschen auf andere wirken. Wer 
diesen optischen Eindruck positiv beeinflussen möchte, sollte deshalb auf 
folgende Aspekte achten:

Anlass beachten
Vorstellungsgespräch, Meeting, Geschäftsessen oder 
Firmenfeier – der Anlass gibt den Look vor. Gleichzei-
tig sollte sich jeder bei der Kleiderwahl fragen, welche 
Botschaft er mit seinem Outfit transportieren möchte. 
So will ein Bewerber vielleicht besonders kompetent 
wirken, der Kreative hingegen durch Einfallsreichtum 
glänzen und der Kaufmann bei seinem Geschäftspart-
ner einen seriösen Eindruck hinterlassen. Gleichzeitig 
ist es immer wieder ein Drahtseilakt, sich trotz aller 
Vorbereitungen nicht „under- oder overdressed“ und 
damit deplatziert zu fühlen. Letztlich sollte deshalb 
jeder Look stets passend zum Anlass und zur eigenen 
Persönlichkeit gewählt werden. 

Laborkittel-Effekt nutzen
Wie sehr Arbeitskleidung die Wahrnehmung beein-
flusst, verdeutlicht ein Experiment der Kellog School 
of Management. Forscher ließen Studenten Laborkit-
tel tragen, bevor sie mit ihren Experimenten starteten. 
Ergebnis: Die Studenten arbeiteten aufmerksam und 
konzentriert. Ein Kontrollversuch ergab, dass die Probanden ohne 
Kittel nur noch durchschnittliche Ergebnisse erzielten – ein Be-
leg dafür, dass das Tragen von symbolischer Kleidung Denken und 
Leistung positiv beeinflusst. Tipp: Im Zweifelsfall einfach am Sty-
ling angesehener und erfolgreicher Kollegen orientieren. 

In Klassiker investieren
Das Geheimnis eines gut sortierten Kleiderschrankes liegt in der 
Balance aus teuren Basics und günstigen Trendstücken. Ein bis 
zwei Teile sollten ein Outfit dominieren – mithilfe von Acces-
soires lassen sich wechselnd modische Akzente setzen. Dabei gilt: 
Lieber wenige und dafür ein paar hochwertige Stücke anschaffen. 

Wer richtig punkten will, lässt Maß nehmen. Forschungen haben 
ergeben, dass Menschen, die einen maßgeschneiderten Anzug tra-
gen, für selbstbewusster, erfolgreicher und flexibler gehalten wer-
den als jene, die sich für die Variante von der Stange entscheiden. 

Für Accessoires gilt: Hände weg von kurzlebigen It-Bags & Co. 
und besser in hochwertig verarbeitete Klassiker wie eine schwarze 
Business-Tasche oder Schuhe aus Leder investieren. 

Zeichen setzen
Mithilfe von Stoffen, Farben, Mustern und Marken hinterlässt ein 
Jeder Hinweise darauf, wer er ist und wie er von anderen wahrge-
nommen werden möchte. Innerhalb weniger Sekunden dechiffrie-
ren Betrachter die modischen Signale und bewerten anhand des 
Erscheinungsbildes ihr Gegenüber. Umso wichtiger erscheint es, 
die gängigen Dresscodes fürs Büro zu kennen und seinen Kleider-
schrank gegebenenfalls entsprechend nachzurüsten.

Dresscodes zu entschlüsseln, ist oftmals gar nicht so einfach: Was sich 
hinter Begriffen wie „Business attire“, „Business formal“ und „Come as 
you are“ verbirgt? tempra365 klärt auf:

Business casual
Informelle Anlässe wie interne Meetings oder der „Casual Friday“ 
erlauben einen verhältnismäßig legeren Look. Krawatten und Ein-
stecktücher bleiben im Schrank. Männer tragen sportliche Sakkos, 
farbige Hemden, Poloshirts oder Strickpullover zu Flanell-, Kord- 
und Leinenhosen – Jeans sind aber tabu. Loafer oder Slipper run-
den den Look ab. Frauen kombinieren modische Blusen oder Pul-
lover mit Baumwollhosen, oder entscheiden sich für ein schlichtes 
Kleid. Offene Schuhe wie Peeptoes oder Sandaletten mit modera-
tem Absatz sind erlaubt.

Business attire 
Bei der gehobenen Variante des „Business Casual“ tragen Herren 
Anzüge in gedeckten Tönen. Dazu Hemd und Krawatte. Verzichtet 
werden kann auf Manschettenknöpfe und Einstecktücher. Frauen 
wählen zwischen Kostüm und Hosenanzug. Beim Schuhwerk soll-
ten sie auf die geschlossene Variante setzen und damit die freie 
Sicht auf Zehen vermeiden.

Business formal
Im Kundenkontakt oder in Führungspositionen tragen Herren 
im Büro-Alltag einen zwei- oder dreiteiligen dunklen Anzug. 
Dazu: Hemd, Krawatte und Lederschuhe. Die restliche Klei-
dung stimmen sie auf die Anzugfarbe ab. Nadelstreifen, farbige 
Krawatten sowie pastellfarbene oder gestreifte Hemden sind er-
laubt. Damen tragen zum Kostüm oder Hosenanzug eine klassi-
sche Bluse. Farblich bleibt es gedeckt wie bei den Herren. Wich-
tig: Der Saum vom Kostüm, Kleid oder Rock sollte immer bis 
zum Knie reichen und die Absatzhöhe der geschlossenen Pumps 
nicht mehr als 5cm messen.

Semi-formal
Im Kundenkontakt oder Austausch mit der Chefetage ist ein Mix 
der klassischen Outfits angezeigt. Oberstes Gebot: Repräsentativi-

tät. Ein Anzug kombiniert mit Hemd und Krawatte ist für Herren 
folglich Pflicht. Damen müssen im Kostüm, Kleid oder Hosenan-
zug erscheinen. Im eigenen Büro dürfen Sakko oder Jackett abge-
legt werden – sollten aber stets griffbereit sein.

Smart Casual: Come as you are
Bei Terminen wie Geschäftsessen oder abendlichen Veranstaltun-
gen, die oftmals unmittelbar nach der Arbeit liegen, heißt es oft: 
„Come as you are“. Darunter ist das Tragen konservativer Business-
kleidung zu verstehen. Krawatte und Sakko ablegen: Fertig ist ein 
angemessener Her-
ren-Look. Was weni-
ge wissen, Brauntöne 
sollten besser vermie-
den werden – um-
weht sie eine leicht 
unprofessionelle Note. 
Alternativ ist elegante 
Freizeitkleidung wie 
Hemd oder Polo-
Shirt zur Flanellhose 
oder dunklen Busi-
ness-Jeans denkbar. 
Frauen können Rock 
oder Hose mit einem 
modischen Shirt oder 
einer lockeren Bluse 
kombinieren. Hosen-
anzug, Pumps und 
Clutchbag sind auch 
möglich. Bei Röcken 
gilt: Nie kürzer als 
eine Handbreit über 
dem Knie. 

Kleidercodes entschlüsselt 

©
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Karriere & Bildung Karriere & Bildung

Yes, I can: 
Gesunde 
Persönlichkeitsentwicklung
Interview mit Mental-Coach Steffen Pahl

S
teffen Pahl berät bundesweit Unterneh-
men und Privatpersonen in mentalen 
Fragen. Seine Mission: Menschen auf 
ihren Wegen begleiten, damit sie beruf-

lich, privat und gesundheitlich noch erfolgreicher 
werden. Dabei geht es vor allem darum, Potenziale 
freizusetzen, Stress zu reduzieren und Blockaden 
aufzulösen. tempra365 hat mit dem Experten ge-
sprochen:

Herr Pahl, Mental-Coaching – was ist das 
eigentlich?
Steffen Pahl: Als Mentaltraining und 
-coaching wird eine Vielfalt von psycholo-
gischen Methoden bezeichnet, die kognitive 
Fähigkeiten, soziale und emotionale Kom-
petenzen, Belastbarkeit, Selbstbewusstsein, 
mentale Stärke sowie das eigene Wohlbefin-
den fördern.

Inwieweit können unsere Gedanken 
überhaupt den beruflichen und privaten 
Erfolg beeinflussen? 
Grob kann man festhalten, dass nur etwa fünf 
Prozent der wahrgenommenen Prozesse be-

wusst stattfinden. Darunter fallen beispiels-
weise gute Vorsätze und Ideen. Laut Exper-
ten aus der Hirnforschung laufen hingegen 
ganze 95 Prozent unseres täglichen Denkens, 
Fühlens und Lernens unbewusst ab. So wird 
beispielsweise ein bewusst gefasster Gedanke 
wiederholt und dadurch im Folgenden zur un-
bewussten Gewohnheit. 

Können Sie uns das an einem Beispiel 
verdeutlichen?
Ein gutes Beispiel dafür ist das Autofahren. In 
der ersten Fahrstunde mussten wir uns ganz 
bewusst auf die einzelnen Abläufe konzentrie-
ren: Gas geben, Kupplung drücken und den 
Gang wechseln. Heute fahren wir durch den 
vollen Stadtverkehr, während wir telefonieren 
und uns über den nächsten Termin Gedanken 
machen. Das Autofahren ist zur Gewohnheit 
geworden – ein geistiger Autopilot hat über-
nommen. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass 
letztendlich vor allem unbewusste Gewohn-
heiten, Einstellungen und Überzeugungen 
unseren Alltag bestimmen und damit auch für 
unsere Erfolge verantwortlich sind. 

Was für Menschen beraten Sie und mit 
welchen Fragestellungen treten diese 
typischerweise an Sie heran? 
Vom Hausmann bis zur Managerin berate ich 
alle, die den Weg zu mir finden. In der Regel 
geht es um Bereiche wie Selbstbewusstsein, 
Veränderungen, Belastungen, Stress und Blo-
ckaden. Das Interessante in diesem Zusam-
menhang ist, dass sich die Herausforderungen 
häufig sehr ähneln.

Sie unterstützen also Menschen dabei, 
ihre Performance zu verbessern – auch 
am Beispiel von Spitzensportlern. Wo 
ziehen Sie Parallelen? 
In erster Linie unterstütze ich Menschen bei 
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Wie bei 
Spitzensportlern geht es dabei vor allem dar-
um, seine Stärken und Schwächen zu kennen. 
In diesem Zusammenhang spreche ich aller-
dings lieber von „ausbaufähigen Eigenschaf-
ten“ als von Schwächen. Denn letztlich ist al-
les nur eine Frage der Wiederholung bzw. des 
Trainings. Ein weiterer Aspekt ist sicherlich 
das Thema „Balance“: Spitzensportler wech-

Steffen Pahl berät 
Unternehmen und 
Privatpersonen in 
mentalen Fragen

seln zwischen Wettkampfs- und Regenerati-
onsphasen. Eine gesunde Work-Life-Balance 
ist für jeden von uns sehr wichtig. 

Sowohl im sportlichen als auch im beruf-
lichen Kontext sind Belastungsphasen 
oftmals unumgänglich. Wie sieht die 
ideale Vorbereitung darauf aus?
Die beste Vorbereitung einer bevorstehenden 
Stressphase ist vielleicht eine passende Nach-
bereitung der vorherigen Belastungsphase. 
Wie bereits erwähnt, sind Regenerationspha-
sen unerlässlich, um wieder Kraft und Energie 
zu tanken. Dies kann beispielsweise durch das 
gezielte Praktizieren von Entspannungstech-
niken geschehen. Außerdem helfen Sport, 
Freizeitaktivitäten im Allgemeinen und das 
Pflegen sozialer Kontakte dabei, wieder Kraft 
zu tanken. Genügend Schlaf ist grundlegend 
wichtig – wobei die nötige Dauer individuell 
variieren kann. 

Meeting-Marathon, das E-Mail-Postfach 
läuft über, Überstunden sind die Folge 
– das ist für viele Berufsalltag. Welche 
Strategie hilft, seine Aufgaben effizient 
zu erledigen?
Für den Berufsalltag gibt es viele gute Strate-
gien, wie beispielsweise alle Aufgaben in eine 
Art „Stundenplan“ einzutragen. Wenn man 
Tätigkeiten zu einer festen Uhrzeit plant, ver-
schiebt man diese seltener. Auch E-Mails nur 
zu festen Zeiten abzurufen, hilft dabei, sich 
auf gerade anstehende Tätigkeiten zu fokus-
sieren. Welche Strategien im Einzelnen pas-

sen, ergibt sich aber meistens erst beim Men-
taltraining selbst. 

Ist Stress denn grundsätzlich ungesund?
Nein, man unterscheidet zwischen positivem 
und negativem Stress. Positiver Stress, auch 
Eustress genannt, erhöht die Aufmerksam-
keit und fördert sogar die Leistungsfähigkeit 
des Körpers – ohne diesem dabei zu schaden. 
Negativer Stress hingegen, in der Fachsprache 
als Dysstress bezeichnet, kann zu erheblichen 
gesundheitlichen Problemen führen. Nämlich 
dann, wenn diese Art von Stress häufig und 
dauerhaft auftritt und nicht mehr kompen-
siert werden kann. 

Wie lässt sich ein individuell gesundes 
Maß finden?
Unser Körper gibt uns immer die passen-
de Antwort auf Geschehenes. Wer aus dem 
Gleichgewicht gerät, muss deshalb sensibler 
werden. Es gilt, wieder eine Balance zu fin-
den, indem die physiologischen und psychi-
schen Stressreaktionen reguliert werden. Bei 
der Regeneration helfen dann konkrete Maß-
nahmen, wie eingangs beschrieben. Wer sich 
selbst nicht mehr zu helfen weiß, sollte sich 
im Zweifelsfall aber auch nicht scheuen, pro-
fessionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Welche Anti-Stress-Maßnahmen lassen 
sich einfach und schnell in den Büroall-
tag integrieren? 
Regelmäßige Pausen möglichst abseits des 
Arbeitsplatzes in den Arbeitsalltag integrie-

ren, statt des Aufzuges die Treppen nehmen 
und Meetings im Stehen abhalten – das spart 
auch noch Zeit, weil die Teilnehmer schneller 
auf den Punkt kommen. 

Wie lauten Ihre ganz persönlichen Tipps, 
um die eigene Performance stetig zu 
verbessern, ohne dabei gesundheitlich 
auf der Strecke zu bleiben?
Mein Tipp, gerade nicht an Performance und 
Leistung denken! Lieber daran denken, wie 
man eine starke, selbstbewusste Persönlich-
keit wird beziehungsweise bleiben kann. Au-
ßerdem: Sorgfältig mit der eigenen Energie 
umgehen. Sie ist begrenzt. Also, mehr an sich 
denken und auch mal „Nein“ sagen! 

 

Zur Person Steffen Pahl
Steffen Pahl, Jahrgang 1974, studierte nach Abschluss seiner Ausbildung zum Bank-
kaufmann Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Bremen. Seit 2009 arbeitet er 
als selbstständiger Mental Professional Trainer in Bremen und unterstützt bundes-
weit Unternehmen wie Privatpersonen dabei, ihre Performance zu verbessern. Zuvor 
war Pahl mehrere Jahre als Senior Financial Consultant und TV-Moderator tätig.
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Karriere & Bildung

Wenn Mobbing den 
Alltag bestimmt
Ein Beitrag von Doris Strozny

Antony Fedrigotti
Optimistisch in die Zukunft: 
Der PowerThinker 
19,90 €

Mathias Fischedick
Wer es leicht nimmt, hat es leichter. 
Wie wir endlich aufhören, uns selbst im Weg zu stehen. 
9,90 €

Reyss, Alexander / Birkhahn, Thomas
Kraftquellen des Erfolgs – Das Reiss Profile Praxisbuch. 
Worauf es im Leben wirklich ankommt und wie Sie die 
16 Lebensmotive im Alltag nutzen
17,95 €

S
elbst in der heutigen Zeit wird das Thema Mobbing oft-
mals noch belächelt. Diese Erfahrung mache ich in der 
Praxis. Ich bin in diesem Bereich als Beraterin freiberuf-
lich in Bremen tätig. Die Präventionsarbeit und Auseinan-

dersetzung mit Mobbing gehören mit zu den Schwerpunkten im 
beruflichen Alltag. 

Vielfach entsteht Mobbing in der Arbeitswelt durch ungelöste 
Konflikte. Es wird dann von Mobbing gesprochen, wenn Mobbing-
Handlungen ein gewisses Ausmaß erreicht haben und über einen 
längeren Zeitraum hinweg auftreten. Angriffe und Schikanen wie 
zum Beispiel das Verbreiten von Gerüchten, das Verstummen in 
der Kommunikation oder das Anzetteln von Intrigen werden ziel-
gerichtet angewendet, um Betroffene von ihrem Arbeitsplatz oder 
aus dem Team zu vertreiben. 

Mobbing findet sich in Teams wie auch zwischen verschiedenen 
Hierarchieebenen wieder. Des Weiteren sind betriebliche Verän-
derungen wie beispielsweise Entlassungen Gründe für Mobbing. 
Die Angst um den eigenen Arbeitsplatz lässt Kollegen zu Mobbern 
werden. 

Betroffene erkennen meist zu spät die Situation, in der sie sich 
befinden, da eine neutrale Sichtweise nicht mehr vorhanden ist. 
Gesundheitliche Störungen wie Kopf- und Rückenschmerzen, 

Schlafstörungen sowie Depressionen können durch diese Belas-
tungen hervorgerufen werden. Es entsteht der Gedanke, sich in 
einem Hamsterrad zu befinden, aus dem sich der Betroffene nicht 
mehr selbst befreien kann.

Oftmals ist durch das nicht mehr vorhandene Selbstwertgefühl 
der Mobbing-Betroffenen auch kein Vertrauen mehr vorhanden, 
um sich mit Problemen an Vorgesetzte oder andere betriebliche 
Ansprechpartner zu wenden. In dieser Phase des Mobbing-Pro-
zesses ist jedoch eine Unterstützung und Beratung dringend not-
wendig. 

Ich analysiere mit dem Betroffenen zuerst die Arbeitssituation 
und bespreche individuelle Lösungsmöglichkeiten. Im Coaching-
prozess werden konkrete Schritte wie beispielsweise gefürchtete 
Gesprächssituationen trainiert, um den Betroffenen in seiner Per-
sönlichkeit zu stärken. 

Neben den persönlichen und gesundheitlichen Aspekten, die 
durch Mobbing entstehen, sollte auch der wirtschaftliche Aspekt 
nicht außer Acht gelassen werden. Durch Mobbing entstehen Un-
ternehmen, Krankenkassen und Sozialträgern jährlich Kosten in 
Millionenhöhe, die durch verringerte Arbeitsleistung, Fehlzeiten 
oder Kündigungen sowie Rentenzahlungen entstehen.  Ein weite-
rer Grund gegen Mobbing vorzugehen. 

BUCHTIPP
Optimistisch in die Zukunft: 
Der PowerThinker® 

Wer es leicht nimmt, hat es leichter: 
Wie wir endlich aufhören, uns selbst 
im Weg zu stehen

Kraftquellen des Erfolgs – 
Das Reiss Profile Praxisbuch. 
Worauf es im Leben wirklich 
ankommt und wie Sie die 16 
Lebensmotive im Alltag nutzen

 

K
ommt es vor, dass 
andere wortge-
wandter, zielstre-
biger oder erfolg-

reicher sind als Sie? Stellen 
Sie sich manchmal die 
Frage „Wie machen die 
das“? Der Schlüssel dazu 
liegt in der Kraft des 
Denkens. Lernen Sie Ihre 
Gedanken zielgerichtet 

einzusetzen und unterstützen 
Sie damit Ihre Handlungen. Denn keine Tat 

wird erschaffen, wenn sie vorher nicht gedacht wur-
de. Der Persönlichkeitstrainer Antony Fedrigotti zeigt 
Ihnen hier ein leicht erkennbares System, mit dem Sie 
optimistisch die Zukunft gestalten können, von der 
Sie immer geträumt haben. Setzen Sie Ihre Gedanken 
systematisch um. Als PowerThinker® entscheiden und 
handeln Sie selbst und verwirklichen Ihre Ziele.

 

J
eder kennt die Gedanken, die uns im Alltag 
blockieren: „Das schaffe ich nicht!“, „Mir 
hilft ja keiner!“, „Ich kann ja eh nichts 
ändern!“, „Die anderen sind 

schuld!“. Solches Jam-
mern ist zwar manchmal 
naheliegend, hält uns 
aber leider davon ab, 
unsere Potenziale zu 
nutzen und unsere 
Pläne in die Tat umzusetzen. Doch das muss nicht sein: Tief im Inneren verfügt jeder über 
die nötigen Fähigkeiten und Ressourcen, um seine Wünsche Realität werden zu lassen. 
Auf humorvolle Weise nimmt Mathias Fischedick zusammen mit dem Leser den Jammer-
lappen unter die Lupe, der sich in jedem von uns versteckt, und zeigt, wie wir uns aus der 
Negativspirale befreien können, um glücklicher und erfolgreicher durchs Leben zu gehen. 

 

D
er mehrfach ausgezeichnete Psychologie-Professor 
und Psychiater Steven Reiss aus den USA fand in 
weltweiten, wissenschaftlich basierten Studien he-
raus, dass 16 Motive für unsere Motivation und un-

ser Verhalten maßgeblich verantwortlich sind. Sie bestimmen 
nachhaltig unser tägliches Leben, sind der Treibstoff und der 
Nährboden für unsere persönliche Motivation. Jeder Mensch 
hat, vergleichbar mit seinem Fingerabdruck, ein unverwech-
selbares „Motivprofil“, eine individuelle Kombination der 
Antriebskräfte – nicht gut oder schlecht, sondern einzigartig.
Das „Reiss Profile“ bietet derzeit eine wirkungsvolle Möglich-
keit, die individuellen Grundlagen der menschlichen Motivation 
zu messen und das Ergebnis für eine 
erfolgreiche, sinnvolle und zufrieden-
stellende Lebensführung zu nutzen. 
Im Zusammenspiel der Motive mit 
unseren Werten, Glaubenssätzen und 
den privaten und beruflichen Zielen 
entsteht ein komplexes System hoch-
wirksamer Kraftquellen. Die Auto-
ren laden ihre Leser dazu ein, auf 
der Reise durch unsere Lebensberei-
che – Persönlichkeitsentwicklung, 
Gesundheit, Partnerschaft, Erzie-
hung, Berufswahl und Karriere-
planung, Ernährung sowie Sport 
und Bewegung – zu erfahren, 
was sie wirklich antreibt.

Die Autorin 
Doris Strozny 
Coaching+Mediation 
Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach,Mediatorin 
Buchenstr. 7 c 
28211 Bremen 
Fon 0421 437 70 80 
Fax 0421 437 70 81 
praxis@doris-strozny.de 
www.doris-strozny.de

Kennen Sie ein interessantes Buch, das Sie auf Ihrer beruflichen 
Laufbahn begleitet, motiviert oder ihren Horizont erweitert hat? 

Schreiben Sie uns an info@bsb.de oder über 
www.facebook.com/bSb.office.de18 tempra365   Winter 2015
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Recht & Finanzen Recht & Finanzen

Als „rechte Hand“ der Firmenleitung übernehmen 
Office Professionals verantwortungsvolle und ver-
trauliche Aufgaben. Doch werden sie dafür auch 
entsprechend entlohnt? tempra365 wirft einen Blick 
auf die aktuellen Zahlen:

Es gibt viele Möglichkeiten, seine Mitarbeiter zu motivieren. Gehaltserhöhungen und andere 
monetäre Anreize wie Darlehen oder Gutscheine können Mitarbeiter beispielsweise – zumindest 
kurzfristig – nachweislich anspornen. Doch wirklich käuflich ist Motivation nicht. Dies belegt 

auch eine Umfrage der Unternehmensberatung Hay Group unter rund 18.000 Fach- und Füh-
rungskräften in Deutschland: Nur jeder Zweite lässt sich durch eine Gehaltserhöhung zusätzlich 

anspornen. Ebenso stellen variable, erfolgsabhängige Vergütungsanteile nur für drei von vier 
Befragten einen motivierenden Anreiz dar. 

Das Bruttojahres-
einkommen eines 
Sekretärs liegt 2015 
laut Gehalt.de, dem 
führenden Gehalt-

sportal im deutschsprachigen Raum, bundesweit durchschnittlich bei 
rund 27.700 Euro. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass diese 
Summe von Bundesland zu Bundesland stark variiert. 
Mit voranschreitender Berufserfahrung sowie Qualifikation steigt das 
Jahresgehalt. Wie das Handelsblatt basierend auf einer Gehaltsstudie 
des Personaldienstleisters Robert Half für 2015 veröffentlichte, liegt die 

Gehaltsspanne eines Sekretärs mit sechs bis neun Jahren Berufserfah-
rung zwischen 33.500 und 37.500 Euro. Ein Office-Manager mit ver-
gleichbarer Erfahrung verdient bereits zwischen 41.000 und 46.000 Euro. 
Die höchsten Gehälter können Vorstandssekretäre und -assistenten ver-
zeichnen: Bei einer vergleichbaren Berufserfahrung erhalten sie zwischen 
47.500 und 61.000 Euro im Jahr. Was sich wie in vielen Branchen auch 
für Assistenzen stark auf die Höhe des Gehalts auswirkt, sind der akade-
mische Grad und die Unternehmensgröße. Wer ein Studium vorzuweisen 
hat, kann laut StepStone Gehaltsspiegel 2015 grundsätzlich auf 35 Pro-
zent mehr im Geldbeutel hoffen. In großen Unternehmen mit über 1.000 
Mitarbeitern sind zusätzlich bis zu zehn Prozent mehr möglich. 

Arbeitnehmer in Deutschland sollen bis 67 
arbeiten, vielleicht auch bis 70. Die Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit soll dabei 
helfen, mit dem demografischen Wandel 
einhergehenden Herausforderungen auf 
dem Arbeitsmarkt zu begegnen. Potenziale 
älterer Arbeitnehmer beschäftigen folglich 
Wirtschaft, Politik und Medien. Das Prob-
lem: Wer über 55 Jahre alt ist, ist zwar mo-
tiviert, Entwicklungschancen sieht er aber 
kaum noch – so das Ergebnis des diesjäh-
rigen Edenred-Ipsos-Barometers „Wohl-
befinden und Motivation am Arbeitsplatz“. 
Für die repräsentative Studie befragte das 
Markt- und Meinungsforschungsinstitut 
Ipsos 2015 13.600 Mitarbeiter aus 14 Län-
dern, davon 800 in Deutschland. 
Während 55 Prozent der 45- bis 55-
Jährigen der Meinung sind, sich in ihrem 
Unternehmen oder auch außerhalb weiter-
entwickeln zu können, sind bei den älteren 
Mitarbeitern nur noch 38 Prozent davon 
überzeugt. Der Löwenanteil mit 62 Pro-
zent könnte folglich bis zum Ruhestand 
nur noch Dienst nach Vorschrift machen – 
ein Zustand, der im Zweifelsfall zwölf Jahre 
und länger andauern kann! Im europäischen 
Vergleich liegt Deutschland damit im hin-

teren Mittelfeld. Polen führt das Ranking 
mit 78 Prozent an. Auf dem letzten Platz 
liegt Frankreich mit 23 Prozent.
Zumindest was den Respekt betrifft, sind 
77 Prozent der deutschen Arbeitnehmer 
über 55 zufrieden und liegen damit vor 
Schweden und Italien mit jeweils 75 Pro-
zent. Auf dem letzten Platz und damit das 
Land, in dem älteren Arbeitnehmern in 
Europa derzeit am wenigsten Respekt ent-
gegengebracht wird, ist Frankreich. Bei der 
Anerkennung ihrer Arbeit finden sich die 
über 55-Jährigen in Deutschland im obe-
ren Bereich wieder. Während 68 Prozent 
der älteren Arbeitnehmer in Österreich an-
gaben, dass ihre Leistungen entsprechend 
gewürdigt werden, sind es in Schweden 67 
Prozent. Deutschland und die Niederlande 
belegen mit jeweils 64 Prozent den dritten 
Platz.
Und wie glücklich sind deutsche Arbeit-
nehmer? Am glücklichsten sind die 45- bis 
54-Jährigen mit 50 Prozent. Die unter 35-
Jährigen knapp dahinter mit 49 Prozent. 
Am wenigsten glücklich ist die Gruppe 
55plus mit nur noch 44 Prozent. Mögliche 
Gründe für diese teils ernüchternden Er-
gebnisse liefert die Studie nicht. 

Mitarbeiter 
richtig motivieren

Gänzlich vernachlässigen sollten Arbeitgeber 
die Frage nach der angemessenen Vergütung 
ihrer Angestellten im Hinblick auf Mitar-
beitermotivation dennoch nicht: Atul Mitra, 
Management-Professor an der Universität 
von Northern Iowa, ging der Frage nach, 
ab welchem Anteil eine Gehaltserhöhung 
motivierend beziehungsweise demotivierend 
wirkt. Ergebnis: Erst ab einem Plus von sie-
ben bis acht Prozent fühlen sich Mitarbeiter 
ausreichend gewürdigt – wodurch sie sich 
künftig auch mehr anstrengen. Mitra unter-
suchte außerdem, wie groß ein Gehaltsminus 
ausfallen muss, um demotivierend zu wirken. 
Bereits bei nur fünf Prozent weniger Gehalt 
reagieren Arbeitnehmer maximal verärgert 
und arbeiten unmittelbar weniger hart und 
engagiert.

Einen weitaus besseren Weg Mitarbeiter 
zu motivieren, ist es deshalb, sie aufrichtig 
zu ermutigen und ihre Leistungen anzuer-
kennen. So konnte Albert Bandura, Psycho-
logie-Professor an der Stanford-Universität, 
belegen, dass gelobte Mitarbeiter nicht nur 

motivierter sind, sondern sie sich darüber 
hinaus auch höhere Ziele stecken, diesen 
stärker verpflichtet fühlen und sich dadurch 
wiederum ihre Leistung verbessert. 

Auch David McClelland hat sich mit 
Mitarbeitermotivation beschäftigt und drei 
zentrale Bedürfnisse als Motivationsgaranten 
identifiziert: Zunächst einmal wollen Men-
schen Ziele erreichen. Dieser Erfolg soll von 
anderen registriert werden. Entsprechend 
meiden sie Situationen, in denen die Aus-
sicht auf ein Gelingen gering ist. Als zweites 
beschreibt McClelland das menschliche Be-
dürfnis, soziale Beziehungen und Zugehörig-
keit zu erfahren. Erfolg kann erst genossen 
werden, wenn er von anderen bestätigt wird 
– denn auf Anerkennung folgt meist auch 
Zugehörigkeit. Die beiden beschriebenen 
Bedürfnisse führen automatisch zu einem 
gewissen Einfluss innerhalb verschiedener 
Gruppen: Respekt und Status steigen. Die 
daraus resultierende Erfüllung eines Bedürf-
nisses nach Macht motiviere Menschen zu-
sätzlich. Wie Studien immer wieder belegen, 

wirkt umgekehrt das permanente Gefühl 
von Ohnmacht hingegen demotivierend und 
macht Menschen sogar krank.

Autor Richard Conniff fand zudem her-
aus, dass regelmäßiges Feedback die Motiva-
tion und Leistung von Mitarbeitern um rund 
zehn Prozent steigern kann. Wer erreichte 
Ziele und gute Leistungen würdigt und dies 
aufrichtig anerkennt, verbessert die Motiva-
tion seines Gegenübers sogar um bis zu 17 
Prozent. Nebenbei wirke sich dies positiv auf 
die Beziehungen unter den Mitarbeitern und 
zum Chef aus.

Assistenz-Gehälter im Vergleich: 
Wer wo was verdient

Arbeitnehmer über 55 können sich kaum entwickeln
Bundesland

Hessen

Baden-Württemberg

Bayern

Hamburg 

NRW

Rheinland-Pfalz

Saarland

Bremen

Niedersachen

Berlin

Schleswig-Holstein

Thüringen 

Brandenburg

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Mecklenburg-
Vorpommern

Durchschnittsgehalt

 39.636 €

 38.416 €

 37.509 €

 36.742 €

 36.010 €

 35.034 €

 33.989 €

 33.989 €

 32.908 €

 32.559 €

 32.350 €

 27.609 €

 26.772 €

 26.772 €

 26.110 €

 25.413 €

Motivations-Tipps:

Leistung individuell belohnen 
Berücksichtigen Sie persönliche Präferenzen und belohnen Sie jeden 
Mitarbeiter auf eine Weise, die er oder sie persönlich als lohnend empfindet. 

Belohnung der Leistung anpassen 
Wer viel leistet, sollte entsprechend belohnt werden. Je nach Aufgabenstellung und erreichtem 
Zielgrad können bereits vorab angemessene Gegenleistungen festgelegt werden. 

Unmittelbar belohnen
Sprechen Sie Lob unmittelbar und spezifisch aus. Liegen erbrachte Leistung und Belohnung 
zeitlich nah beieinander und werden konkret formuliert, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass 
der Mitarbeiter zu einer Wiederholung seiner Handlungen motiviert wird. 
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Endlich abschalten! 
Social Media & Digital Detox für gestresste Vielnutzer

Insbesondere Facebook, Twitter, Instagram & Co. 
kosten reichlich Zeit und mitunter auch Nerven. 
Denn so gern Eindrücke mit anderen in den sozi-
alen Netzwerken geteilt werden, so anstrengend 
können diese Angebote auch sein: Immer mehr 
Menschen prüfen nahezu zwanghaft Neuigkeiten 
in ihren Netzwerken, um bloß nichts zu verpas-
sen. Hinzu kommen Benachrichtigungen, die dazu 
auffordern, auf Anfragen zu reagieren. Eine Aus-
zeit kann für jene, die unter dem Informations-
Overkill leiden, folglich wahrlich befreiend sein. 
„Social Media Detox“ lautet das Stichwort und ist 
der neue Trend aus den USA.

Unter „Social Media Detox“ ist eine Auszeit von sozialen Netzwer-
ken zu verstehen, die eine Nutzung sämtlicher Kommunikationsgerä-
te wie Smartphones, Tablets und Co. verbietet. Als krasser Gegensatz 
zur gängigen Lebensweise, die eine ständige Erreichbarkeit fordert 
und die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit nahezu verschwim-
men lässt, wird das Offline-Sein zum luxuriösen Ausnahmezustand. 
Reiseanbieter gehen jetzt sogar einen Schritt weiter und haben aus 
dem digitalen Entzug ein Geschäftsmodell kreiert. So ermutigen sie 
digitale Vielnutzer dazu, komplett offline zu gehen und ihren Urlaub 
im „Digital Detox“-Camp zu verbringen. Eine Pause von allen tech-
nischen Geräten und der 24/7-Internet-Verbindung soll Hyperver-
netzte zwangsentspannen. Weil das vielen im Alltag immer schwerer 
fällt und offline sein gelernt sein will, wittern die Anbieter dieser An-
gebote einen lukrativen Markt. 

Auch in Deutschland gibt es bereits ein derartiges Camp. Dort kön-
nen Informationsüberlastete wieder lernen, ohne Smartphones und 
Co. auszukommen. Eine Chance, den eigenen Stresspegel herunter-
zufahren und wieder mehr mit sich und seiner „realen“ Umwelt in 
Kontakt zu treten. Wer sich für einen Aufenthalt entscheidet, sollte 
es aber tunlichst ernst meinen – beim Einchecken werden alle techni-
schen Geräte abgegeben und erst bei der Verabschiedung wieder aus-
gehändigt. Dann wird gemeinsam gewandert, gebadet und gesungen; 
inklusive Übernachtung unter freiem Himmel. Banal?! Vielleicht, 
aber sicher wirkungsvoll. Denn Hand aufs Herz: Das letzte Mal, als 
die meisten User zelten waren, dürfte eine Weile zurückliegen. Am 
Ende werden die Teilnehmer wieder in die reale, ziemlich digitale 
Welt entlassen. Was bleibt, so erhoffen sich die Anbieter, ist ein neuer, 
reflektierter Umgang mit dem eigenen Nutzerverhalten. 

1. News ausblenden
Obgleich es suggeriert wird: Kurz gucken, was es im Social Web 
Neues gibt, das funktioniert nicht. Deshalb ein Tipp für Undiszipli-
nierte: Für den Chrome-Browser gibt es die Einstellung „News Feed 
Eradicator“. Diese blendet den Newsfeed aus und ersetzt ihn durch 
ein inspirierendes Zitat. Der Zugriff auf den Nachrichteneingang 
sowie die Profilseiten bleibt erhalten. Das spart einerseits viel Zeit, 
andererseits werden „wichtige“ Nachrichten trotzdem registriert.

2. Seiten sperren
Neben dem Social Web locken viele weitere Seiten im Netz mit in-
teressanten Inhalten und Angeboten und rauben damit beständig 
Zeit. Mac-Nutzer können diesem Problem entgegenwirken, indem 
sie die App „SelfControl“ installieren. Bestimmte Webseiten können 
auf diese Weise für bestimmte Tageszeiten gezielt gesperrt werden. 
Nach Ablauf der festgelegten Zeit sind alle Seiten wieder zugänglich 
– übrigens auch eine praktische Funktion für Eltern. 

3. Zeit limitieren
Der Chrome-Browser bietet mit „StayFocusd“ eine ähnliche Funktion 
wie die beschriebene App an und begrenzt damit ebenso den Zugriff auf 
ablenkende Webseiten. Anders als die App, verhindert diese Funktion 
das Aufrufen allerdings nicht generell, sondern beschränkt es nur für eine 
bestimmte Dauer. So kann beispielsweise individuell festgelegt werden, 
dass täglich nur eine Stunde für Facebook zur Verfügung stehen. 

4. Flugmodus einschalten
Die in sozialen Medien verbrachte Zeit geht zulasten des realen sozi-
alen Lebens. Wer deshalb vorübergehend eine Auszeit braucht, in der 
er beispielsweise das Abendessen mit der Familie ungestört verbrin-
gen will, sollte auf seinem Smartphone den Flugmodus aktivieren. So 
können weiterhin Funktionen wie das Fotografieren genutzt werden, 
gleichzeitig wird der Versuchung, Bilder unmittelbar zu teilen, ein-
fach vorgebeugt.

5. Apps ausmisten
Für diejenigen, die noch einen Schritt weiter gehen wollen, ist 
folgender Tipp ratsam: Unterwegs sind die sozialen Netzwerke 
künftig tabu, nur in den eigenen vier Wänden darf weiterhin auf 
die Seiten zugegriffen werden. Insbesondere Vielnutzern, die in-
zwischen nur noch virtuell Freunde und Bekannte treffen, könnte 
damit geholfen sein. 

6. Auswahl treffen
Je mehr Kontakte, desto besser?! Viele Netzwerke bieten die Option, 
Listen mit für den Nutzer besonders wichtigen Personen zu erstellen. 
Wer dieses Angebot nicht nutzt, hat meist ein nicht mehr endenden 
Newsfeed vor sich, der so viele Informationen bereithält, dass selbst 
Hypervernetzte den Überblick verlieren. Sortierte Listen mit echten 
Freunden und Familienmitgliedern können Abhilfe leisten und Up-
dates reduzieren. 

Die Facebook & Co.-Diät:  
             So geht‘s

Oha!

Social Media & Co.

 
Eine Umfrage des Unternehmens Motorola 
Mitte dieses Jahres unter rund 7.000 Men-
schen ergab, dass 60 Prozent der Befragten 

ihr Handy mit ins Bett, einer von sechs 
Nutzern sogar mit unter die Dusche nimmt. 

22 Prozent würden zudem eher auf die 
schönste Sache der Welt als auf ihr Smart-

phone verzichten.

Wer sich der digitalen Welt vorerst nicht gänzlich entziehen möchte, dem dürfte bereits mit 
dieser Detox-Light-Version geholfen sein. tempra365 verrät, wie’s geht:

© BillionPhotos.com / Fotolia.com
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www.ime-seminare.de   |   info@ime-seminare.de   |   Tel. 052194206-0 

Stärken Sie Ihre Position 

im Team durch klare 

Kommunikation und 

Überzeugungskraft!

SEMINARE 2016 

für die Assistenz.

Jetzt buchen!

Kommunikationstraining für Assistenz & Sekretariat

18. – 19. April 2016  Köln

20. – 21. Oktober 2016  Hannover

18. – 19. Mai 2016   München

07. – 08. November 2016  Bielefeld

Psychologie für die Top-Assistenz

21. – 22. April 2016  Nürnberg

13. – 14. Oktober 2016  Köln

Die souveräne Führungsassistenz

21. – 22. April 2016   Stuttgart

10. – 11. Oktober 2016  Düsseldorf

    Mehr Seminare unter www.ime-seminare.de

Messe & Konferenz

Bürobedarf und Schreibwaren auf der 
Paperworld 2016 entdecken

Internationale Fachmesse lockt mit Trends und Neuheiten der Branche

 
Papier, Bürobedarf und Schreibwaren: Vom 30. Januar bis 2. Februar 2016 findet die internationale 
Fachmesse „Paperworld“ in Frankfurt am Main statt. Aussteller präsentieren Trends und Neuhei-
ten der Branche – darunter finden sich sowohl große Markenhersteller als auch internationale 

Newcomer. Damit ist die Fachmesse ein wichtiger Branchentreffpunkt, Impulsgeber und die 
Orderplattform für Groß- und Einzelhandel sowie Corporate Buyer. Diese Alleinstellungsmerkmale 

greifen die Veranstalter auch mit ihrer diesjährigen Kampagne „Mitten in der Branche“ auf.

30. Januar bis 2. Februar 2016, Frankfurt am Main

Fakten und Zahlen
Im vergangenen Jahr präsentierten 1.641 Aussteller aus 61 Ländern ihre 

Produkte auf der Paperworld – darunter 289 Aussteller aus Deutschland und 
1.352 aus dem Ausland. 42.152 Besucher aus 148 Ländern informierten sich 
auf der weltweit größten Fachmesse für Papier, Bürobedarf und Schreibwa-

ren über die Produktneuheiten.
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Premium Partner
Diese bSb-Partner stehen Ihnen mit ihrer Kompetenz zur Verfügung (eine Auswahl)

BÜROBEDARF PRÄSENTE

BÜROORGANISATION

PERSONALDIENSTLEISTUNGEN

CATERING

MESSEPARTNER

TEILNEHMERMANAGEMENT

TRAVELMANAGEMENT

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

J.G. NIEDEREGGER GmbH & Co. KG
Zeißstr. 1-7 | 23560 Lübeck
Tel.: 0451-5301-192 | Fax: 0451-5301-297
firmenkunden3@niederegger.de | www.niederegger.de

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Sektkellereistraße 5 06632 | Freyburg/Unstrut
Telefon: + 49 (0) 34464 34-0
info@rotkaeppchen.de | www.rotkaeppchen.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilnehmermanagement.*
*einfach einfach.

Mitglieder 
   werben Mitglieder

 

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

Sie sind zufrieden? 
Dann empfehlen Sie uns weiter!

 

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

Messe & Konferenz
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Rotkäppchen
Alkoholfrei
DIE ALTERNATIVE IM SEKTGLAS

Es kommt auf die Feierlaune 
an, nicht auf den Alkohol.


