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das Thema „Nachhaltigkeit“ ist seit einigen Jahren aus unserem 
Wortschatz nicht mehr wegzudenken und beschäftigt uns inzwi-
schen in allen Lebensbereichen. Von der Verwendung wertvoller 
Nahrungsmittel über die sorgsame Nutzung knapper Ressourcen 
bis hin zum achtsamen Umgang mit uns selbst werden wir täglich 
mit Informationen versorgt, die uns aufzeigen, wie ernst es offen-
bar um Mensch und Natur steht. 

Doch wie sehr beeinflusst „Nachhaltigkeit“ das Denken und Han-
deln an unserem Arbeitsplatz und in dem Büroalltag wirklich? Was 
können wir selbst tun, um diesem Trend wirksam nachzuspüren 
und unseren Teil zu einer etwas positiveren Welt beizutragen? 
Wir benutzen Recyclingpapier, drucken nur noch das Nötigste 
und häufig doppelseitig, lieben Ökostrom und verwenden Ener-
giesparlampen, bilden Fahrgemeinschaften, nutzen Wasserspender 
statt Plastik-Wasserflaschen, reduzieren und trennen unseren Ab-
fall. Die Reihe lässt sich beliebig fortsetzen.

Wir alle sind getrieben von dem Wunsch, positive Resultate zu 
sehen und zu erleben. In unserer aktuellen Ausgabe der tempra365 
beleuchten wir das Thema „Nachhaltigkeit“ von vielen Seiten und 
wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 

Halten wir es doch am besten wie Mark Twain, der einst sagte: 
„Natürlich interessiert mich die Zukunft. Ich will schließlich den 
Rest meines Lebens darin verbringen“.

In diesem Sinne und mit herzlichen Grüßen

Ihre Andrea van Harten 
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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 
Kongress- und Tagungshotel 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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Rebecca Prelle
In den letzten Jahren habe ich in 
der Stadtentwicklung gearbeitet 
und auch hier wurde das Thema 
Nachhaltigkeit immer wichtiger. 
Wir haben uns mit neuen The-
men wie beispielsweise Dach-
begrünung oder nachhaltige 
Mobilitätskonzepte beschäftigt. 
Aber auch im Büro selbst sind 
wir beispielsweise auf Umwelt-
papier umgestiegen. 
Die Herausforderung für die As-
sistenz wird mit Sicherheit die 
Überprüfung aller bestehenden 
Arbeitsgewohnheiten, Verträ-
ge usw. und deren Umstellung: 
Ressourcen schonen durch mehr 
Nachhaltigkeit in der Beschaf-
fung ist nur der Anfang. Vor 
allem die Kollegen mit ins Boot 
zu holen, Überzeugungsarbeit 
zu leisten und mit gutem Bei-
spiel voranzugehen – all das sind 
herausfordernde Notwendigkei-
ten. Jetzt und in Zukunft.“

Rebecca Prelle, 
33, aus Hamburg, Diplom 
International Administration and 
Management (ESA)

Sarah Werner, 
31, aus Bremen, PR-Beraterin 
denkBar – PR & Marketing

Genia Schäfer,
Assistenz Geschäftsführung, Son-
deraufgaben Technik, Immobili-
enbranche

Sarah Werner
„Nachhaltigkeit“ klingt inzwi-
schen nahezu abgedroschen 
– dabei verbirgt sich eine Fülle 
an Möglichkeiten hinter ihm. 
Was mir in diesem Zusammen-
hang immer wieder auffällt, ist 
der fehlende „Spaßfaktor“, der 
mit dem damit einhergehenden 
Wirtschafts- und Lebenskon-
zept einhergeht. Wir müssen 
weg von theoriegeladenen Phra-
sen hin zu kreativen grünen Ide-
en, die Lust auf mehr machen. 
Das fängt bei regionalem und 
vegetarischem Catering an, das 
besser schmecken muss als die 
Fleisch-Alternative mit Pro-
dukten aus Übersee. Reicht über 
umweltfreundliche Büroausstat-
tung wie eine Bambustastatur, 
die einfach schöner anzuschau-
en ist als die herkömmliche. 
Und endet beim „Energiespar-
Mitarbeiterteam“, das vom Ar-
beitgeber für sein Engagement 
fürstlich belohnt werden sollte.

Genia Schäfer
Nachhaltigkeit! Wer hat in sei-
nem Arbeitsalltag nicht schon 
Bekanntschaft damit gemacht: 
Beim Buchen der Hotels, bei ex-
ternen Meetings oder beim Be-
stellen eines Catering. Besonders 
toll finde ich die Hilfe beim Be-
stellen von Büromaterial bei der 
Firma Lyreco. Bei der Online-
bestellung werden nachhaltige 
Produkte direkt vorgeschlagen. 
Somit ist das Umschwenken 
ganz einfach. Eine große He-
rausforderung ist, das Budget 
trotz Nachhaltigkeit einzuhalten 
und dass die Sensibilität für die 
Nachhaltigkeit noch nicht für alle 
selbstverständlich ist. Bei meiner 
letzten Teilnahme eines Webina-
res im Januar dieses Jahres war 
ich überrascht, wie viele Kolle-
gen E-Mails für die Papierablage 
ausdrucken. Mein Vorgesetzter 
und ich versuchen dies zu mini-
mieren. Maßnahmen wie Dop-
pel- oder gar Mehrfachdrucke 
sind für uns selbstverständlich. 

„Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Thema 
Nachhaltigkeit gemacht und worin sehen Sie die 

größten Herausforderungen?“
Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag: bSb-Mitglieder schildern ihre persönlichen Erfahrungen... 
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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

ABC  der Nachhaltigkeit

Agenda 21
Auf der Rio-Konferenz 1992 
einigten sich 178 Staaten auf ein 
gemeinsames Leitbild der Mensch-
heit für das 21. Jahrhundert – die 
nachhaltige Entwicklung.

Energiewende
Realisierung eines Konzepts für 
ein Energieversorgungssystem in 
Deutschland, das auf Erneuerbaren 
Energien (EE) basiert. Ziel: bis 2050 
den Anteil an EE von knapp 20 Pro-
zent auf 80 Prozent zu erhöhen.

CSR
Unter Corporate Social Responsibi-
lity, kurz CSR, ist die gesellschaft-
liche Verantwortung von Unter-
nehmen als Teil des nachhaltigen 
Wirtschaftens zu verstehen.

Nachhaltigkeit
Der Gedanke der Nachhaltig-
keit (sustainability) ist seit vielen 
Jahren ein Leitbild für politisches, 
wirtschaftliches und ökologisches 
Handeln.

Stakeholder
Der international etablierte Begriff 
„Stakeholder“ umfasst gesell-
schaftliche Interessengruppen und 
unternehmerische Anspruchsgrup-
pen. Er wurde entwickelt als Ge-
genpol zum Begriff „Shareholder“, 
den Aktionären .

© Sabrina Jenne 
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Stromfresser am Arbeitsplatz 

Die rund 26,5 Millionen Arbeitsplatzcomputer, die in deutschen 
Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen derzeit im 
Einsatz sind, verbrauchen laut Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie pro Jahr rund vier Terawattstunden an Strom. Das 
entspricht mehr Elektrizität, als ein großes Kohlekraftwerk im sel-
ben Zeitraum produzieren kann. Damit zählt die IT-Infrastruktur 
mit ihren Datennetzen zu den größten Stromfressern überhaupt. 
Neueste Entwicklungen in diesem Bereich zielen deshalb auf scho-
nende Ressourcen durch intelligente Software und Prozesse ab. 

MUSS ICH HABEN!
Inzwischen gibt es jede Menge Produkte fürs Büro, die smart, qualitativ hochwertig und 

gleichzeitig umweltfreundlich sind. Wie gewohnt stellt die tempra365 eine Auswahl 
besonders gelungener Produkte vor: 

Organisationswunder 
Bereits in der letzten Ausgabe der tempra365 wurde das neue Organisations- und 
Platzwunder von Classei vorgestellt. Da sich hierbei allerdings der Fehlerteufel ein-
geschlichen hatte, nun noch einmal alle korrekten Informationen auf einen Blick: 
Der neue Classata-Schrank von Classei bietet mit seiner klaren und straffen Ord-
nung perfekte Übersicht und einen schnellen Zugriff auf alle Akten im Büro. Eine 
geringe Höhe mit 139 cm, fünf Schubladen mit 75 Boxen, viel Platz auf kleinem 
Raum mit 0,66 m2 Stellfläche und zeitlose Eleganz dank ergonomischem Design 
und innovativer Technik überzeugen. 
Von Classei, über Classei.de, 1.499 Euro

Energiegeladene Tischdeko
Dieser „Baum“ ist alles andere als gewöhnliche 
Schreibtisch-Dekoration. Anstatt Blätter zieren 
seine Äste diverse Solarpaneele, die das Sonnen-
licht einfangen und in Energie umwandeln. Diese 
wird in einem modernen Li-ion-Akku gespeichert. 
So können Smartphones und andere kleine Gerä-
te via Mini-USB clever aufgeladen werden.
Von XD Design, über lilligreenshop.de ca. 99 Euro

Gut zu wissen!

Öko-Smartphone: zweiter „Fairsuch“
Wer ein Smartphone benutzt, muss davon ausgehen, dass für 
seine Produktion Mensch und Natur ausgebeutet werden. Die 
Anbieter des Fairphones2 versuchen dies zu ändern, indem sie 
umweltfreundlicher gestalten und sozialer produzieren, als es in 
der Branche allgemein üblich ist. Das Besondere des Nachfolge-
modells zur ersten Version: Fairphone 2 lässt sich kinderleicht in 
Module zerlegen und reparieren.
Von Fairphone, über vireo.de ca. 526 Euro 

Trends & Produkte

Klimafreundlicher als gedacht

Klimaschutz liegt den Deutschen am Herzen – das ergibt eine aktu-
elle YouGov-Umfrage unter rund 2.000 Bundesbürgern im Auftrag 
der Energiewende-Partner WWF und Lichtblick. Demzufolge finden 
54 Prozent der Bürger das Thema „äußerst wichtig“ oder „sehr wich-
tig“. Knapp 40 Prozent denken „häufig“ oder „sehr häufig“ über die 
globalen Folgen des Klimawandels nach. 

Pro Erneuerbare 

Die Weltgemeinschaft hat vor wenigen Monaten den historischen Vertrag zum Schutz des Klimas 
abgeschlossen und damit das Ende von Kohle, Gas und Öl eingeläutet. Die Mehrheit der Bundesbürger 
befürwortet diesen Schritt: Wie eine Befragung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC 
bei mehr als 1.000 Konsumenten in Deutschland ergab, wollen künftig 93 Prozent alternative Energie-
quellen nutzen. Das darf sogar mehr kosten: Über die Hälfte der Bundesbürger wäre bereit, für Strom 
aus erneuerbaren Energien mehr zu bezahlen – von den Unter-30-Jährigen sind es sogar 79 Prozent, die 
bis zu 13 Prozent zusätzlich auf den Tisch legen würden.

Fleisch-Trend ungebrochen

83 Prozent der Deutschen essen laut Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Forsa mehrmals pro Woche Fleisch. Bei 47 Prozent der 
Männer kommt Fleisch sogar täglich auf den Tisch – während nur 22 
Prozent der Frauen täglich Fleisch essen. Drei Prozent der Befragten 
bezeichnen sich als Vegetarier, auch hier mit Geschlechterunterschie-
den: Sechs Prozent der Damen essen demnach nie Fleisch, bei den 
Herren ist es nur ein Prozent. Das Wohl der Tiere ist dabei jedoch 
vielen wichtig. So wäre eine überwiegende Mehrheit bereit, für eine 
artgerechte Haltung auch mehr zu bezahlen – im Schnitt ganze 6,50 
Euro pro Kilogramm zusätzlich, wenn das Konkurrenzprodukt aus 
herkömmlicher Tierhaltung zehn Euro pro Kilogramm kosten würde. 
Die Umfrage wurde im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeri-
ums durchgeführt. 

Weißer als weiß
Neu im Sortiment: das Kopierpapier memo 
„Recycling White“ mit „Blauem Engel“. Das 
Siegel vom Bundesumweltministerium zeichnet 
lediglich Produkte und Dienstleistungen aus, 
die den erforderten hohen Anforderungen an 
Umweltfreundlichkeit, Gebrauchstauglichkeit 
sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz ent-
sprechen. Durch ein einzigartiges De-Inking-
Verfahren erreicht das neue Kopierpapier von 
meom einen Weißegrad von 100 Prozent nach 
ISO und ist damit von einem konventionellen 
Produkt aus Frischfaser nicht zu unterscheiden. 
Von memo, über memo.de ab 5,94 Euro / Pack

© denio109 / Fotolia.com
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bSb & mehr bSb & mehr

Ein Beitrag von Alexander Reyss

W 
oher kommt es, dass immer mehr Menschen wie As-
sistenten, Fach- und Führungskräfte aus der so wich-
tigen inneren Balance kommen? Sie tun doch Tag 
für Tag so viel Gutes für andere! Doch wer viel für 

andere da ist, bleibt meistens persönlich auf der Strecke. Was bleibt für 
sie, wenn der Tag für die individuellen Ziele zu kurz ist? Die Realität 
zeigt Folgendes auf: Die rasant steigenden psychosomatisch bedingten 
Krankheiten und damit verbundenen Fehltage und Frühpensionierun-
gen sind ein Spiegel dafür, dass die Seele von immer mehr Menschen 
in allen Branchen leidet! Zudem wird bisher zu wenig auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Menschen eingegangen. Aus eigener Erfahrung 
in der Beratungsarbeit tun gerade Assistenten zu wenig für sich, um 
psychisch stabil und zufrieden durchs Leben zu gehen!

Denn Menschen mit dienstleistungsorientierten Jobprofilen werden 
häufig als idealistisch handelnde Gut-Menschen wahrgenommen und 
gleichzeitig völlig in Bezug auf das, was sie selber Tag für Tag für IHR 
Glücklichsein benötigen, unterschätzt. Ihre eigenen – und durchaus 
unterschiedlichen – Bedürfnisse nach Wertschätzung und „intrinsi-
scher Belohnung“ werden seltener wahrgenommen, geschweige denn 
nachhaltig bedient. Denn ganz im Fokus der Aktivitäten steht der 
Chef. Allzu häufig wird der engagierte Einsatz für andere Menschen 
zum Maß aller Dinge. Gleichzeitig wird wie selbstverständlich voraus-
gesetzt, dass diese Menschen ihr Seelenwohl bereits im Unterstützen, 
Zuarbeiten und Organisieren finden. Teilweise ist dem auch so, nur 
ist die menschliche Persönlichkeit viel komplexer, sodass vieles Tag für 
Tag zwar angestrebt, aber nicht gelebt werden kann. Die in den letzten 
Jahrzehnten stark veränderten Arbeitsbedingungen und Erwartungen 
der Unternehmen, Kunden und Führungskräfte machen vielen Assis-
tenten den Alltag zum motivationalen Spießrutenlauf.

Beruf = Berufung? Eine oftmals lebensprägende Entscheidung
Eine Entscheidung zum persönlichen Assistenzberuf ist stark mit 
motivational befriedigenden Erwartungen wie dem Chef Arbeit ab-
zunehmen, zu organisieren oder Arbeitsprozesse effizienter zu machen 
verbunden. Nur ist sich jeder in jungen Jahren schon immer der Trag-
weite der Entscheidung für sein gesamtes Leben bewusst? So finden 
sich Menschen, die eine Führungsrolle mit Personalverantwortung an-
streben und deshalb Willens sind, dem Beruf alle weiteren Lebensbe-
reiche unterzuordnen. Wie sieht es aktuell bei Ihnen als Leser mit den 
eigenen Rahmenbedingungen im Beruf und Privatleben aus? Sind Sie 

entsprechend Ihrer persönlichen Neigungen und Fähigkeiten optimal 
eingesetzt? Wird bei wechselnden Tätigkeiten und Rahmenbedingun-
gen auch beachtet, wie es mit dem motivationalen Wollen Ihrer Person 
aussieht? Aus meiner Erfahrung wird dies bisher viel zu wenig beachtet. 
Hier setzt die Arbeit von STEP4WARD Management Beratung an: 
Individuelle Stärken stärken, motivationale und energetische Defizite 
bestimmen und reduzieren, entsprechende Coaching-Maßnahmen und 
Trainings-Themen konzipieren und durchführen und vieles mehr…

Nachhaltigkeit über mehr individuelle Motivbefriedigung
Jeder Mensch ist einzigartig! Das führt mit zu den alltäglichen Kon-
flikten, denn jeder Mensch möchte so behandelt werden, wie es für ihn 
persönlich am besten ist. Eines von vielen Dilemmas liegt hier begrün-
det: Werden die eigenen wichtigsten Werte und motivational befriedi-
genden Ziele auf Kollegen und Vorgesetzte übertragen und als selbst-
verständlich vorausgesetzt, kommt es früher oder später zu Irritationen 
und aktiver oder passiver Gegenwehr. Immer dann, wenn Menschen 
gezwungen sind, anders zu handeln, als es ihren Idealen, Werten und 
Zielen entspricht, verlieren sie auf kurze oder längere Sicht Kraft, Iden-
tifikation und Motivation. Die Menschen werden unsicher, die Seele 
leidet und irgendwann werden die Menschen durch die für sie falschen 
Rahmenbedingungen und Tätigkeitsschwerpunkte krank.

Was motiviert und treibt mich und andere an? Ein Weiterbil-
dungsziel für alle 
Warum fällt es uns so schwer, unsere Mitmenschen zu akzeptieren, ih-
rem Handeln und Denken Wertschätzung entgegenzubringen? Warum 
sind wir uns oft nicht einmal mehr der eigenen Werte und Stärken 
bewusst? Weil wir uns nicht mehr genügend Zeit für uns und das ak-
tive Zuhören nehmen. Zudem, weil wir die Einstellungen und Werte, 
die von den eigenen abweichen, nur schwer nachvollziehen und ver-
stehen können – oder wollen. Was noch hinzu kommt: Im schnellen 
technischen Wandel der Zeit und dem alltäglichen hektischen Trott 
kommen wichtige psychologische und kommunikative Grundbedürf-
nisse zu kurz. Die Folgen erleben wir: Nur noch rund 14 Prozent aller 
deutschen Arbeitnehmer arbeiten gerne. 

Traurig aber wahr ist für die meisten: Die Individualität des Einzelnen 
verliert im Laufe des Lebens immer mehr an Beachtung. Im Rahmen 
von Erziehung, Ausbildung und einschränkenden Regeln versuchen 
Kulturen und einzelne Generationen, Philosophien und Werte auf 

eine Lebensgemeinschaft zu übertragen und eine Norm zu definieren. 
Wenn uns einzelne Werte der Gesellschaft – wie beispielsweise das Be-
dürfnis nach Zusammengehörigkeit, Gerechtigkeit und andere – an-
sprechen, haben wir einen Grund, uns anderen Werten unterzuordnen. 
Individualität und das wichtige Anderssein gehen dabei allerdings ver-
loren, oder werden von Mitmenschen als negativ – weil von der Norm 
abweichend – wahrgenommen. Immer mehr Menschen leben so ein 
Leben nach der Norm oder in Anpassung. Welchen Preis zahlen wir 
hier? Die Anpassung führt dazu, dass die Seele immer mehr leidet! Das 
eigene Selbstbild und die inneren Stärken verschwimmen, sodass uns 
durch unsere Kunden immer häufiger gespiegelt wird, sich selbst seiner 
Stärken wieder bewusst zu werden.

Über mehr Individualität und Selbstverantwortung zu mehr 
Nachhaltigkeit und Zufriedenheit
Macht es überhaupt einen Sinn, die Individualität wieder in den Mit-
telpunkt des eigenen Lebens zu stellen? Menschen müssen wie das 
System, in dem sie leben, „funktionieren“. Weil die Zeit in unserem 
Leben eine wichtige Rolle spielt und Fachkräftemangel droht, versu-
chen wir inzwischen nicht nur möglichst viele, sondern sogar gegen-
sätzliche Qualitäten in Menschen zu vereinen. Innerhalb widersprüch-
licher Rahmenbedingungen erwarten wir in den meisten Fällen, dass 
Mitarbeiter ständig umschalten: Flexibilität und eigenverantwortliches 
Handeln müssen sich an vorgegebenen Terminen, Zielen und büro-
kratischen Vorgaben orientieren. Führungskräfte sollen individuelle 
Potenziale entdecken und fördern, dabei generations- und geschlech-
terübergreifend auf Gleichbehandlung setzen. Dass Ziele nicht er-
reicht werden, Menschen verunsichert und frustriert reagieren, ist eine  

Folge. Die steigende Anzahl derer, die dieser Beanspruchung nicht 
mehr standhalten, ist Grund genug, etwas zu ändern!

Der Mensch liebt Gewohnheiten – nicht alle sind gut für ihn
Die Schwierigkeit liegt häufig nicht darin, eigene Erwartungen zu er-
füllen oder gemeinsame Veränderungen herbeizuführen. Vielmehr fällt 
es sehr vielen Menschen schwer, die eigenen Bedürfnisse und Verhal-
tensweisen konkret und für den Anderen nachvollziehbar zu benennen 
und zu kommunizieren. Zu lange haben wir uns angepasst und die Zie-
le anderer zur eigenen Aufgabe gemacht. Viel zu wenig Achtsamkeit 
und Zeit wird auf die eigenen Energiequellen und Ressourcen verwen-
det – bis sie schwinden, oft langsam und schleichend. Viele treibt die 
Angst vor Fehlern an, andere haben Angst vor dem Arbeitsplatzverlust 
und dem finanziellen oder sozialen Absturz. Es gibt unzählige kräfte-
zehrende Bedürfnisse, die durch unser Handeln befriedigt werden und 
letztlich dazu beitragen, dass immer mehr Menschen die Kraft fehlt, 
loslassen zu können. 

Der Körper und seine Symptome – Ein Spiegel der Seele
Denn neben den bewusst wahrgenommenen psychischen Symptomen 
– wie Unzufriedenheit, Gereiztheit und Antriebslosigkeit – macht uns 
auch der Körper irgendwann mit Schlafstörungen, Rückenschmerzen 
oder anderen Warnhinweisen darauf aufmerksam, dass bereits mehr als 
unsere Psyche aus dem Gleichgewicht gerät. Wer jetzt nicht reagiert, 
stellt eines Tages fest, dass sich hier Prozesse verselbstständigt haben, 
die aus eigener Kraft nicht mehr umzukehren sind. Je länger wir war-
ten, wieder Selbstverantwortung zu übernehmen, desto mehr Zeit wer-
den wir selbst und andere Menschen später brauchen, uns wieder Kraft 

© ra2 studio / Fotolia.com

Wer bin ich?
Stärkenorientierte Nachhaltigkeitsberatung für 

Assistenten, Fach- und Führungskräfte!
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zu geben – nicht zuletzt deshalb, weil durch Arbeitsunfähigkeit und 
Krankheit weitere Probleme entstehen können. Wenn Sie Ihre Kraft 
und Gesundheit langfristig bewahren möchten, kommen Sie nicht um-
hin, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Dazu ist es nie zu früh! Hören 
Sie rechtzeitig auf die Warnsignale des Körpers!

Mythos Motivation! Was gibt es interessantes Neues zum 
Thema?
Wer sich seiner kommunikativen Grundbedürfnisse, Werte und Cha-
rakterzüge nicht bewusst ist, läuft Gefahr, zum Spielball anderer zu 
werden. Man überlässt sein Lebensglück dem Zufall. Die Fähigkeit, an 
unserem Wohlbefinden, ja an unserem Glück mitzuwirken, ist jedem 
Menschen angeboren – aber sie will erlernt und eingeübt sein! Nicht 
alles, was uns zum Handeln motiviert, gibt uns Kraft und macht uns 
glücklich! Die moderne Motivationswissenschaft kennt weit über 100 
Einflussfaktoren auf das Denken, Empfinden und Handeln von Men-
schen. Aus genetischer Veranlagung und persönlichen Erfahrungen 
entsteht ein EINZIG-artiger Mensch mit individueller Betrachtungs-
weise und völlig eigener Bewertung dessen, was ihm als erstrebenswert, 
falsch oder richtig erscheint. 

Das Einzige, was alle Menschen verbindet, ist die Individualität und 
das Streben, durch ihr Handeln einen positiven Gemütszustand zu er-
reichen – jeder nach seiner Façon!

bSb & mehr

HR Consulting   |   Inhouse-Training

Development Programs   |   Business Coaching

Workshopmoderation   |   Offene Seminare

www.ime-seminare.de

Unsere Assistenzseminare unterstützen Sie, Ihre Aufgaben 

Projektassistenz

www.ime-seminare.de

Kompetenz 

für die 

Zukunft! 

 

Nachhaltigkeit durch höhere Lebenszufriedenheit!
Erfahrene Coaches, Trainer, oder Therapeuten wie Alexander Reyss von STEP4WARD Manage-
ment Beratung aus Bergisch Gladbach bei Köln (www.step4ward.de) helfen Ihnen, wenn Sie 
noch unsicher bei der Bewertung Ihrer Erkenntnisse oder der Umsetzung Ihrer Pläne sind. Bei 
STEP4WARD und Alexander Reyss können Sie sich, Ihr Unternehmen/Team beraten/trainieren/
coachen lassen, oder auch als Arzt, Psychologe, Therapeut, Pfleger etc. zum Kommunikations-/
Motivationsanalyse-Experten ausbilden lassen. 

Glückwunsch zum bestan-

denen Diplom „Geprüfte 

Managementassistentin“

Stolz präsentierten die Absolventinnen des berufsbegleitenden 
Lehrgangs ihre Urkunden. Für alle ist ein anstrengendes Jahr 
zu Ende gegangen. Sie haben die Doppelbelastung von berufs-
begleitender Fortbildung und Beruf auf sich genommen und 
freuen sich jetzt mit ihrer Seminarleiterin Helga Fleischer (2. 
von rechts) und Dozentin Jutta Fandler über ihre bestandene 
Prüfung.

Nach dem Abschluss des Seminars sind nun alle Teilnehmerin-
nen fit im Umgang mit dem PC und den Office-Anwendungs-
programmen, kennen sich in Kommunikationstechniken, Mar-
ketinggrundlagen sowie im Personalwesen aus und formulieren 
stilsicher und kreativ Briefe. Vor allem haben sie gelernt, Ar-
beitsabläufe effektiver zu gestalten.
  
Im März 2016 startet wieder der nächste Fortbildungslehrgang 
zur „Geprüften Managementassistentin mit dem Schwerpunkt 
„Kommunikation“ bei der Wirtschafts- und Sozialakademie der 
Arbeitnehmerkammer in Bremen (wisoak). Nähere Informati-
onen zu dem Seminar erteilt Helga Fleischer unter der Bremer 
Rufnummer 0421-4499635, per E-Mail h.fleischer@wisoak.de 
oder im Internet www.wisoak.de 

Zeugnisübergabe an die Absolventinnen des 
berufsbegleitenden Lehrgangs 

„Geprüfte Managementassistentin“ 

10 tempra365   Frühjahr 2016



13Frühjahr 2016   tempra365

Karriere & Bildung

Energie sparen im Büro 

Umweltschutz im Büro beginnt mit dem 
eigenen Verhalten. Wenige Veränderungen 
im alltäglichen Umgang mit Stromquellen, 
technischen Geräten & Co. sowie ein biss-
chen guter Willen helfen bereits, unnötige 
Energie einzusparen. Was der Umwelt hilft 
und gleichzeitig Kosten senkt, zeigen folgen-
de Beispiele: 

Temperatur regeln: Wird die Raumtemperatur um nur ein Grad 
Celsius reduziert, werden rund sechs Prozent weniger Energie ver-
braucht. Zur Orientierung: Als optimal gelten in Büroräumen Tem-
peraturen zwischen 20 und 22 Grad sowie eine Luftfeuchtigkeit von 
rund 55 Prozent. 

Kaffee-Konsum überprüfen: Laut Kaffeereport 2015 konsumiert 
jeder Deutsche durchschnittlich knapp 150 Liter Kaffee im Jahr – 
davon etwa 20 Prozent während der Arbeitszeit. Je nach Zubereitung 
kann die Bilanz für Energieeffizienz und Klimaschutz dabei ganz un-
terschiedlich ausfallen. Besonders geeignet sind die herkömmlichen 
Filter-Automaten, denn sie sind Kapsel- oder Kaffeepad-Maschinen 
in Sachen Energie- und Materialeinsatz pro Tasse deutlich überlegen. 
Außerdem gilt: Elektrisch betriebene Kaffeemaschinen immer ganz 
ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.   

PC-Pausen beherzigen: Für die Mittagspause oder das Meeting 
wird der Computer nur selten heruntergefahren. Dauern Pausen länger 
als 30 Minuten, ist dies allerdings ratsam. Denn Achtung: Wird dieser 
Tipp von einem Unternehmen mit 100 PC-Arbeitsplätzen beherzigt, 
können im Jahr etwa 2.760 Kilowattstunden und somit fast 525 Euro 
Stromkosten gespart werden. Wem das im Alltag zu lange dauert, der 
sollte zumindest seine Geräte-Einstellungen ändern, sodass diese nach 
kurzer Zeit automatisch in den Standby-Modus wechseln. 

Geräte abschalten: Geräte wie Lautsprecher, externe Festplatten 
oder Faxgeräte, die nicht ständig im Gebrauch sind, sollten immer 
ausgeschaltet werden. Einfach umzusetzen ist dies mit einem Steck-
dosen-Kippschalter. So werden mit nur einem Klick sämtliche Geräte 
vom Strom getrennt. 

Papier-Verbrauch reduzieren: Nicht jeder Ausdruck ist immer 
von Nöten. Oftmals reicht es, Dokumente in virtuellen Ordnern abzu-
legen. Wer um einen Ausdruck nicht herumkommt, druckt am besten 
beidseitig. Dadurch wird nicht nur weniger Papier verbraucht, auch die 
Kosten reduzieren sich. Sollte der beidseitige Ausdruck einmal nicht 
möglich sein, können alternativ Altdrucke als Schmierzettel genutzt wer-
den, bevor diese in den Müll gelangen. 

Büroartikel-Alternativen wählen: Heftklammer, Lineal oder 
Textmarker – viele Dinge, die im Büro benutzt werden, sind nicht 
klimafreundlich hergestellt. Shops wie Memo, Greenpicks oder Avo-
cadostore bieten alternative Lösungen an. Im Sortiment sind diverse 
Artikel aus Holz und Papier zu finden. 

Absprachen treffen: Auch für den Fall, dass der Einkauf von Büro-
artikeln zentral geregelt ist, erfolgt die konkrete Bestellung individuell 
und hängt auch von den eigenen Gewohnheiten ab. Durch bessere 
Koordination des Bedarfs innerhalb von Abteilungen oder Büroge-
meinschaften können der Anteil an Verpackungsmüll pro Artikel und 
die CO2-Emissionen für den Transport deutlich reduziert werden. 

Extra-Tipp: Mit der App Ecotastic können klima-

freundliches Verhalten mit Kollegen „geteilt“ und 

stets neue Anregungen gefunden werden !

 
Ob mit dem eigenen Auto, Fahrrad, zu Fuß oder den öffentlichen Verkehrsmitteln – unterwegs 
sein im Beruf, ist auf verschiedene Arten möglich und nötig. Welche Alternativen es zum kon-
ventionellen PKW gibt und welchen enormen Unterschied klimafreundliche Planungen machen 

können – tempra365 klärt auf:  

Klimafreundliche Mobilität 
und Alternativen 

Was gut für die Gesundheit 
ist, ist in diesem Fall auch 
gut fürs Klima: mit dem 
Fahrrad fahren. Insbeson-
dere kurze Strecken mit 
dem Auto können oftmals 
vermieden und auf diese 
Weise CO2 eingespart wer-
den. Auch bei Geschäfts-
reisen liegt der Drahtesel in 
der Regel vorn: Der ADFC 
oder die Deutsche Bahn 
halten europaweit ausführ-
liche Informationen zu 
Fahrrad-Mietstationen be-

reit. Apropos Bahn: 17 Millionen Menschen pendeln in Deutschland 
mit dem Zug zwischen Arbeitsplatz und Zuhause – eine damit ebenso 
bewährte wie klimafreundliche Alternative zum PKW.

Wer auf das Auto nicht verzichten kann oder will, sollte sich über elek-
tronische Alternativen informieren: Viele Fuhrparks von Unternehmen 
verfügen bereits über entsprechende Fahrzeuge. Insbesondere für kurze 
Strecken innerhalb der Innenstädte sind sie ideal und sorgen gleichzei-
tig für positiven Gesprächsstoff bei Kunden oder Geschäftspartnern. 
Beim Aufladen nach Möglichkeit darauf achten, Elektro-Tankstellen 
mit Ökostrom zu nutzen – so lässt sich noch mehr CO2 einsparen. 

Klimafreundlicher als das alleinige Pendeln sind zudem Fahrgemein-
schaften unter Kollegen – hierzu einfach am realen oder virtuellen 
schwarzen Brett einen Aufruf platzieren. Neben dem Vermeiden un-
nötiger Emissionen wird gleichzeitig der Geldbeutel geschont. Ganz 
nebenbei bieten entsprechende Fahrten zudem Gelegenheit, sich mit 
Kollegen einmal abseits des Arbeitsplatzes auszutauschen. Auch Car-
sharing-Anbieter wie Flinkster, Stadtmobil oder Cambio helfen mit 
ihrem Prinzip der gemeinschaftlichen Nutzung, klimafreundliche Mo-
bilität mühelos in die Tat umzusetzen. 

Bei Reiseplanungen sollte darauf geachtet werden, dass Hotels und 
Locations gut zu erreichen sind. Wer dann noch mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zum Termin anreist, kann die energiefreundliche Fahrtzeit 
gleichzeitig dazu nutzen, sich auf den Geschäftstermin vorzubereiten – 
oder sich einfach nur zu entspannen. Übrigens: Eine Vielzahl an Mee-
tings können gänzlich vermieden werden. Dank Videokonferenzen ist 
ein Austausch zwischen Geschäftspartnern weltweit inzwischen ohne 
viel Aufwand möglich. Die Ersparnisse dabei sind enorm: Über 120 
Millionen Tonnen CO2 werden laut WWF jährlich eingespart, wenn 
jede zweite Dienstreise zugunsten einer Videokonferenz entfallen wür-
de – ungefähr dieselbe Menge an Emissionen verursachen sämtliche 
PKW in Deutschland in einem Jahr! Auch in Projekten kann die Ar-
beit mitunter in virtuellen Teams erfolgen. Möglichkeiten dazu bieten 
sogenannte Open-Source-Programme, die kostenfrei aus dem Internet 
heruntergeladen werden können. Sie ermöglichen den gemeinsamen 
Zugriff auf Dokumente durch verschiedene User. 

Manchmal ist die Arbeit von Zuhause auch eine klimafreundliche 
Option: Laut einer gemeinsamen Studie des Bundesministeriums für 
Arbeit, der Universität Köln und des Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung sind Mitarbeiter, die im Home-Office arbeiten näm-
lich nicht nur produktiver, glücklicher und identifizieren sich stärker 
mit dem Unternehmen. Dadurch, dass die Fahrten entfallen, wird auch 
CO2 eingespart. Lohnenswert ist dies vor allem für Mitarbeiter, die 
besonders weite Wege zu bewältigen haben. 

© denisismagilov / Fotolia.com

© Kara / Fotolia.com
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NEU:
GIGA X3 Professional von 
JURA Gastro 
Stark am Arbeitsplatz, sanft 
im Energieverbrauch

D
er Marktführer bei Profi-Kaffee-
maschinen für einen Tagesbedarf 
von bis zu 180 Tassen revolutio-
niert die Kaffeeversorgung am 

Arbeitsplatz: Mit der GIGA X3 Professional 
schickt die JURA Gastro Vertriebs-GmbH 
aus Grainau ein leistungsfähiges Multita-
lent in den Office-Bereich. Es beherrscht 
die komplette Palette leckerer Kaffeespezia-
litäten ebenso spielend wie ein nachhaltiges 
Energie-Management; leichte Bedienbarkeit 
und Servicefreundlichkeit inklusive. 

Auf Knopfdruck bereitet die JURA GIGA 
X3 Professional bis zu 120 Tassen Kaffee- und 
Milchspezialitäten täglich zu. Von Espresso 
und Ristretto über Cappuccino, Milchkaffee 
und Latte macchiato – 31 unterschiedliche 
Kaffee- und Milchheißgetränke sind in Se-
kundenschnelle zu haben. Ein intuitives und 
einfaches Bedienkonzept mit einem auf Ku-
geln gelagerten, smarten Rotary Switch für 
Kaffee- und Wassermenge, einem TFT-Farb-
display und individuellen Produkttasten führt 
auf direktem Weg zum Kaffeegenuss. „Mitar-
beiter erwarten heute auch am Arbeitsplatz 
ihre Lieblingskaffeespezialitäten in perfekter 
Qualität“, erläutert Frank Göring, Geschäfts-
führer der JURA Gastro Vertriebs-GmbH, 
den Anspruch an professionelle Kaffeeversor-
gung im Büro. „Mit dem GIGA X3 Espres-
so-/Kaffee-Vollautomaten speziell für den 
Arbeitsplatz setzen wir Maßstäbe in Qualität, 
SB-Freundlichkeit und Energieeffizienz.“  

Sämtliche Heizelemente, Pumpen etc. wer-
den bei der GIGA X3 Professional separat 

gesteuert und nur im Bedarfsfall hochge-
fahren. Unterm Strich steht die jüngste 
JURA-Innovation für zeitgemäßes Ener-
giemanagement mit hervorragenden Strom-
verbrauchswerten. Mit der Kraft des Kera-
mikscheibenmahlwerkes, zwei Heizsystemen, 
zwei Pumpen und zwei Fluidsystemen berei-
tet der Vollautomat Kaffee- und Milchspezi-
alitäten auf Wunsch zweifach zu. Bis zu 120 
Tassen schafft die neue GIGA X3 pro Tag 
– also auch in größeren Büros oder Abteilun-
gen ein Garant für Kaffeegenuss. Dabei sorgt 
eine spezielle Feinschaumtechnologie mit 
patentierter Feinschaumkammer für feinpo-
rigen Milchschaum von stabiler Konsistenz. 
Die Heizsysteme bereiten im Handumdre-
hen außerdem 0,5 Liter Heißwasser pro Mi-
nute zu. Auch optisch macht das kompakte 
„Bürowunder“ etwas her: Edel glänzendes 
Piano Black kombiniert mit Alu Frame passt 
in jedes Office-Ambiente. 

Die GIGA X3 Professional verfügt über ei-
nen großen Bohnenbehälter, der ein ganzes 
Kilo Kaffeebohnen fasst und so auch an ei-
nem hektischen Bürotag nicht leer läuft. Das 
elektronisch verstellbare Keramik-Scheiben-
mahlwerk arbeitet leise, garantiert einen opti-
mal regulierten Mahlgrad, ein gleichmäßiges 
Mahlergebnis sowie eine um die Hälfte kür-
zere Mahldauer. Für großen Kaffeedurst im 
Büro verfügt der Profi-Vollautomat außer-
dem über einen 5-Liter-Wasserbehälter; auf 
Wunsch ist ein Festwasseranschluss möglich. 

Trotz der vielfältigen Talente ist das Hand-
ling der GIGA X3 Professional absolut bü-

rotauglich: Für Office-Kunden stellt JURA 
Gastro einen umfassenden Service rund um 
den Vollautomaten bereit. Ein Servicetechni-
ker stellt das Gerät auf, programmiert es auf 
die Bedürfnisse des Betreibers und nimmt 
eine detaillierte Einweisung vor. Regelmäßi-
ger Kundendienst ist selbstverständlich. Mit 
Hilfe von Peripheriegeräten wie Tassenwär-
mer, Milchkühler und Abrechnungssystemen 
sowie einem attraktiven Möbelsortiment lässt 
sich mit der JURA GIGA X3 Professional 
für jeden „Arbeitseinsatz“ eine auf die indivi-
duellen Bedürfnisse zugeschnittene Kaffeelö-
sung nach Maß zusammenstellen.

Die neue JURA GigaX3c bereitet 
bis zu 120 Tassen Kaffee- und 
Milchspezialitäten täglich zu. 

Advetorial Advetorial

Die JURA Gastro Vertriebs-GmbH hat 
ein flexibel einsetzbares Catering Mobil 
entwickelt, das überall Platz findet.

Interview mit Frank Göring
 

Geschäftsführer der JURA Gastro Vertriebs-GmbH

Welche Anforderungen stellt man heute an eine professionel-
le Office-Kaffeeversorgung?
Die Kaffeekultur in Deutschland hat sich grundlegend verändert, Kaf-
fee ist zu einem Genussprodukt geworden. Mitarbeiter sind von zu 
Hause, aus der Gastronomie und Coffeeshops Kaffee als ein abwechs-
lungsreiches Geschmackserlebnis gewohnt. Darauf wollen sie auch 
während ihres Arbeitsalltags nicht mehr verzichten: Kaffeespezialitä-
ten aus ganzen Bohnen und mit frischer Milch gehören zum Standard. 
Die JURA GIGA X3 Professional erfüllt diese Wünsche in exzellenter 
Qualität – schnell und unkompliziert.

Unter wie vielen Heißgetränken kann man bei der GIGA X3 
Professional wählen?
Bei Bedarf lassen sich bis 31 Kaffeespezialitäten programmieren und 
einfach per Knopfdruck abrufen – für jeden Mitarbeiterwunsch und 
jede Tageszeit. Denn unkomplizierte Vielfalt ist gefragt: Morgens steht 
einem der Sinn vielleicht nach einem Milchkaffee, während man mit-
tags nach dem Essen einen doppelten Espresso genießen möchte. Nach 
unseren Erfahrungen liegt der Tagesdurchschnittsverbrauch pro Person 
im Büro bei drei bis fünf Tassen, wenn die Kaffeeversorgung für die 
Belegschaft kostenlos ist.  

Was zeichnet das neue Modell GIGA X3 Professional für den 
Büro-Bereich besonders aus?
Das Thema Energieeffizienz spielt im Arbeitsalltag eine beson-
ders große Rolle, in vielen Büros gibt es ein umfassendes Energie-
management. Deshalb haben wir aus der GIGA X3 Professional 
ein Muster an Sparsamkeit gemacht. Mit diesem Vollautomaten 
warten wir gegenüber älteren Modellen mit niedrigsten Werten 
beim Energieverbrauch auf. Sämtliche Heizelemente und Pumpen 
werden grundsätzlich separat gesteuert und auch nur bei Bedarf 
aktiviert. 

Werden bei den vielen technischen Besonderheiten der GIGA 
X3 Professional ihre Handhabung und der Service nicht kom-
pliziert? 
Nein, die JURA GIGA X3 Professional ist wie alle Profi-Vollautoma-
ten von JURA problemlos im SB-Betrieb. Dank der einfachen Pro-
grammierung reicht für die Mehrzahl der Anwendungen ein Finger-
tipp. Der große Wassertank, der 1-kg-Bohnenbehälter und der große 
Tresterbehälter sind ideal für einen durchschnittlichen Bürotag. Au-
ßerdem nimmt unser Servicepersonal eine umfassende Einweisung vor 
und steht jederzeit für Kundendienst und Fragen zur Verfügung.

Geschäftsführer Frank Göring präsen-
tiert die neue Profi-Kaffeemaschine 
und das praktische Catering-Mobil. 
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Nachhaltigkeit 
mit Strategie 
Im Gespräch mit Unternehmensberater Christian Conrad

N
achhaltigkeit spielt in Unterneh-
men eine immer größere Rolle. 
Wie nachhaltiges Wirtschaften 
in der Praxis aussehen kann, vor 

welchen Herausforderungen die Unternehmen 
dabei stehen und welche Chancen sich daraus für 
Vorreiter ergeben, erläutert Unternehmensberater 
und Nachhaltigkeitsexperte Christian Conrad im 
Interview mit der tempra365.  

Herr Conrad, was kennzeichnet nachhal-
tige Unternehmen?
Nachhaltige Unternehmen zeichnen sich 
durch eine eher mittel- bis langfristige Aus-
richtung aus. Sie denken – sowohl, was die be-
triebswirtschaftliche, ökonomische Ausrich-
tung als auch die ökologischen und sozialen 
Aspekte ihres Handelns angeht – an zukünf-
tige Generationen und lehnen eine „nach uns 
die Sintflut“-Haltung ab.

Was unterscheidet eine erfolgreiche von 
einer weniger erfolgreichen Nachhaltig-
keitsstrategie? 
Erfolgreich muss man definieren – damit fängt 

es an. Wie messe und definiere ich Erfolg? 
Nur ökonomisch? Rein betriebswirtschaft-
lich? Oder definiere ich auch ökologische und 
soziale Kennzahlen und messe den Erfolg als 
Fortschritt gegenüber den selbstgesteckten 
Zielen? Eine Definition von Erfolg kann sein, 
wenn meine Nachhaltigkeitsausrichtung mir 
ökonomische Wettbewerbsvorteile beschert. 
Wenn sie also kein „Klotz am Bein“ und 
„Kostenfaktor“, sondern Quelle von Innova-
tionen, Kostenvorteilen oder Differenzierung 
darstellt.

Ist nachhaltiges Wirtschaften für deut-
sche Unternehmen inzwischen Pflicht 
oder immer noch Kür?
Ein Fondsmanager sagte mir in einem Inter-
view: „Gutes Nachhaltigkeitsmanagement ist 
für mich ein Indikator für gutes Risikoma-
nagement.“ Für den Investor ist es also ein 
Qualitätskriterium. Das bedeutet aus mei-
ner Sicht: Es ist klug, wenn Unternehmen 
sich proaktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit 
auseinandersetzen. Ist es erst einmal Pflicht, 
werden die Unternehmen einen Wettbe-

werbsnachteil haben, die das Thema bislang 
ausgeblendet haben.

Was empfehlen Sie Unternehmen, die 
am Anfang stehen und künftig nach-
haltiger agieren wollen? 
Meine Empfehlung ist es, mit einer fun-
dierten Standortbestimmung zu beginnen, 
eine sogenannte „Wesentlichkeitsanalyse“ zu 
machen und auf dieser Basis zum einen die 
Schwerpunkte zu definieren und zum anderen 
eine Entscheidung über die Positionierung 
im Nachhaltigkeitskontext zu entscheiden. 
Nicht jeder muss Vorreiter sein, manche wer-
den sich entscheiden, schlicht wettbewerbs-
fähig zu sein, oder zumindest nicht negativ 
aufzufallen.

Vor welchen Hürden stehen Unterneh-
men typischerweise bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Nachhaltigkeitsak-
tivitäten? 
Häufig fällt es nicht leicht, in allen Bereichen 
fundierte Zahlen zu generieren. Es muss oft-
mals erst ein Controlling aufgesetzt werden. 

Christian Conrad berät 
Unternehmen im Bereich 
Nachhaltigkeit. 

Auch fällt es vielen Unternehmen schwer, 
konkrete Ziele im Nachhaltigkeitsbereich 
festzulegen und sich an ihnen messen zu las-
sen. Das ist der Grund, warum vieles, was man 
in Nachhaltigkeitsberichten liest, relativ vage 
und allgemein klingt – das ist es dann nämlich 
meist auch.

Welche Lösungsansätze empfehlen 
Sie in diesen Fällen?  
Legen Sie die gleichen Maßstäbe an Profes-
sionalität und Anspruch an die Nachhaltig-
keitsthemen an, die sie in Ihrem „Kernge-
schäft“ ansetzen. Dann sind Sie glaubwürdig 
und werden nicht in die Falle „Greenwa-
shing“ tappen.

Wie sollte nachhaltiges Engagement 
von Unternehmen nach innen und 
außen bestenfalls kommuniziert wer-
den?
Meiner Auffassung nach ist es wichtig, über 
das eigene Engagement ehrlich und ohne 
Übertreibung zu berichten. Immer fakten-
basiert und bezogen auf das, was das Un-
ternehmen tatsächlich tut. Es sollte weniger 
um Absichtsbekundungen gehen als viel-
mehr um konkrete Maßnahmen und Aktivi-
täten, die idealerweise im Kontext der Ziele 
und Kennzahlen, die sich das Unternehmen 
gesetzt hat, kommuniziert werden.

In welcher Weise werden Mitarbeiter 
im Zuge von Veränderungsprozessen 
im Bereich Nachhaltigkeit idealerwei-
se einbezogen? 
Das lässt sich allgemein nicht sagen. Es 
werden jene Mitarbeiter aktiv einbezogen, 

die in Bereichen tätig sind, die aus Nach-
haltigkeitssicht „wesentlich“ sind, das heißt, 
wo Aktivitäten einen signifikanten Einfluss 
auf die Nachhaltigkeitsleistung des Unter-
nehmens haben. Es gibt eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, Mitarbeiter aktiv einzube-
ziehen, die darüber hinausgehen – ein be-
liebtes Instrument im sozialen Bereich ist 
das geförderte ehrenamtliche Engagement 
von Mitarbeitern, auch „Corporate Volun-
teering“ genannt.

Wie können sich Mitarbeiter mit eige-
nen Ideen selbst sinnvoll einbringen? 
Wenn sie sensibilisiert für die wesentlichen 
Nachhaltigkeitsthemen des Unternehmens 
sind, dann werden sie mit offeneren Augen 
ihre Arbeitsprozesse auch nach ökologischen 
und sozialen Gesichtspunkten betrachten. 
Dabei entstehen häufig konkrete Ideen, die 
für die Umsetzung von Nachhaltigkeit sehr 
wertvoll sein können.

Viele Unternehmen müssen sich mit 
den von Ihnen bereits angesproche-
nen „Greenwashing“-Vorwürfen aus-
einandersetzen. Wie motivieren Sie 
diese Unternehmen, ihren Weg wei-
terzugehen?
Da kann ich mich nur wiederholen: fakten-
basiert kommunizieren, Fortschritte gegen-
über definierten und veröffentlichten Zielen 
und Kennzahlen weitergeben und eben pri-
mär über das reden, was man tut und nicht 
über das, was man tun will oder wird. Eine 
sehr gute „Immunisierung“ gegen Greenwa-
shing-Vorwürfe ist es auch, ganz offen und 
transparent über die Dinge zu berichten, die 

noch nicht so gut gelingen, wo die Schwä-
chen im aktuellen Nachhaltigkeitsengage-
ment stecken. Das erfordert Mut, kann aber 
sehr wirksam sein.

Welche Chancen sehen Sie für Unter-
nehmen, die sich nachhaltig aufstellen?
Chancen bestehen darin, Kosteneinsparpo-
tenziale zu erkennen und auszuschöpfen, 
signifikante Risiken besser zu erkennen und 
Möglichkeiten für Innovationen und Diffe-
renzierung zu entdecken. Es ist interessant, 
wie eine andere Perspektive – in diesem 
Fall die „Nachhaltigkeits-Brille“ dabei hel-
fen kann, solche Chancen zu entdecken, die 
ohne diese „Brille“ verborgen blieben.

 

Zur Person Christian Conrad
Christian Conrad, Jahrgang 1965, ist Mitgründer der Nachhaltigkeitsberatung brands & values 
mit Sitz in Bremen und war dort zwölf Jahre lang als geschäftsführender Gesellschafter tätig. 
Auch heute noch begleitet Conrad als selbstständiger Berater Unternehmen bei der Entwick-
lung von Nachhaltigkeitsstrategien und der Moderation von Veränderungsprozessen hin zu ei-
ner nachhaltigeren Unternehmensführung. Er gilt als einer der führenden deutschen Experten 
für Nachhaltigkeitskommunikation. Conrad studierte Volkswirtschaft in Konstanz und Mann-
heim, begann seine Karriere bei Unilever im Absatzbereich und setzte seinen Weg bei Kellogg´s 
im Marketing fort – bis 2003 war er hier Marketing Director für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz. Conrad ist Autor verschiedener Studien von brands & values und Mitautor des 
2013 in London erschienenen Buches „The New Brand Spirit – How Communicating Corporate 
Sustainability Builds Brands, Reputations and Profits“.
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Karriere & Bildung

Personalmanagement 
nachhaltig gestalten
Ein Beitrag von Doris Strozny

Markus Hornung 
Der Abschied von der Sachlichkeit 
ISBN: 9783869803029, 24,80 € UVP

D
er zunehmende Fachkräftemangel, die erschwerte Neu-
besetzung von Ausbildungsplätzen aber auch die höheren 
Anforderungen an den einzelnen Mitarbeiter haben dazu 
geführt, dass in den letzten Jahren nachhaltige Maßnah-

men im Personalmanagement eingeführt wurden.

Hierzu wurden sozial verantwortliche und wirtschaftlich zweck-
mäßige Handlungsansätze in den Fokus gestellt. Die Entwicklung 
des Mitarbeiters durch unterschiedliche Weiterbildungen, die Ein-
führung einer flexibleren Arbeitszeitgestaltung, Lebensarbeitszeit-
konten sowie Gesundheitsprogramme sind hier zu nennen. Aber 
auch die Unterstützung von Kinderbetreuung bis hin zur Pflege-
bedürftigkeit von Angehörigen wird in Unternehmen im Rahmen 
unterschiedlicher Angebote zunehmend etabliert und erweitert. 
Die Stärkung des persönlichen Wohlbefindens der Mitarbeiter 
rechtfertigt den Einsatz dieser Maßnahmen und führt zu einem 
neuen Blickwinkel. Zusätzlich wurden ihm Gestaltungsräume über 
die persönliche Lebensplanung eröffnet und somit eine gesunde 
Work-Life-Balance angelegt.

Unternehmer sowie Personalverantwortliche entdecken frühzei-
tig – durch professionell geführte Mitarbeitergespräche mit fester 
Zielsetzung und klaren Absprachen – die vorhandenen Ressour-
cen ihrer Mitarbeiter, aber auch die nicht erfüllten Bedürfnisse 
des Einzelnen. Das Mitarbeitergespräch wurde zum wichtigsten 
Instrument im Führungsalltag benannt. Durch den Informations-
fluss zeigte die Handlungsbereitschaft beider Seiten schnelle Er-
folge in der Umsetzung und Steigerung der Arbeitskraft. Weitere 
Hilfsangebote wie Einzelcoaching, Teamcoaching, Workshops 
sowie Maßnahmen in der Krisen- und Konfliktbewältigung be-
stätigen den Erfolg.

Eine gut funktionierende Kommunikation zwischen Leitungsebe-
ne und Mitarbeiter zeigt bereits in den letzten Jahren effektive Ver-
änderungen im Denken und Handeln eines jeden Angestellten. Die 
Steigerung des Gefühls von Zugehörigkeit, die Wertschätzung der 
Arbeitsleistung sowie die Feststellung „gehört zu werden“ führen 
zu einer starken Identifizierung mit dem Unternehmen. Gleichzei-

tig sind eine Verringerungen in der Fluktuation sowie eine Abnah-
me von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz und die damit 
verbundenen gesundheitlichen Ausfälle zu erkennen.

Der Gesetzgeber hat mit dem §5 ArbSchG (Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastungen) erneut die Aufgabe an die Un-
ternehmen erteilt, eine Gefährdungsbeurteilung im Rahmen der 
Befragung des Mitarbeiters durchzuführen, um Belastungen früh-
zeitig zu erkennen und wenn vorhanden, Gegenmaßnahmen ein-
zuleiten. Zusätzlich sollte die Präventionsarbeit in diesem Bereich 
ein fester Bestandteil im Personalmanagement des Unternehmens 
werden. Wenn dieses durch Personalverantwortliche erfolgt, ist 
ein weiterer positiver Ansatz im Gesundheitsmanagement seitens 
des Unternehmens zu verzeichnen. Die Fürsorgepflicht verbunden 
mit der Zielsetzung, dass der Mitarbeiter seinen Aufgabenbereich 
vollständig bis zur Rente ausüben darf und gesund in den altersge-
rechten Ruhestand entlassen werden kann, würde eine gute Work-
Life-Balance zeigen.

Die Ausbaufähigkeit dieser Aufgabenstellung in den Unternehmen 
wird durch Gesundheitsreport-Studien der Krankenkassen eindeu-
tig belegt. Diese verdeutlichen, dass die psychischen Erkrankun-
gen weiterhin einen hohen und steigenden Wert annehmen. Ein 
Nachholbedarf in der Zusammenarbeit zwischen dem Mitarbeiter 
und Unternehmen im Themenbereich „Psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz“ ist somit zu erkennen.Weiter zu bedenken ist, dass 
die Nachhaltigkeit vom Personalmanagement nur dann wirksam 
wird, wenn Instrumente gleich welcher Art langfristig angelegt und 
eingeführt werden. Maßnahmen wie zum Beispiel eine Analyse des 
Ist-Soll-Zustandes im Unternehmen durchzuführen, um das gute 
Gewissen zu beruhigen und anschließend die Akte „Personalma-
nagement“ beiseite zu legen, bewirkt lediglich auf Dauer eine hö-
here Frustrationsrate (innere Kündigung) in der Mitarbeiterschaft 
und verschenkte Kosten. Nachhaltiges modernes Personalma-
nagement sollte immer auf der Basis einer langfristigen Nutzung, 
dem Gedanken der Veränderung und mit kleinen aber effektiven 
Schritten aufgebaut und eingeführt werden. Der Erfolg krönt den 
Einsatz und die Leistung.

BUCHTIPP

Sachlichkeit ade
Sich und andere mit Emotionen bewegen

Vom Sieger zum Gewinner 
Von Spitzensportlern und erfolgreichen Unternehmern lernen

 

E
motionen verkommen immer mehr zum leicht konsumierbaren, mentalen 
Fastfood – so die These von Autor Markus Hornung. Der gefragte Experte 
und Redner wirbt in seinem Buch leidenschaftlich für den selbstverantwort-
lichen, tatsächlich intelligenten Umgang mit eigenen Werten und Emotio-

nen. Denn erst dann könnten tragfähige Entscheidungen überhaupt erst getroffen 
und Gesprächspartner erreicht werden. 

 

G
ibt es das berühmte Sieger-Gen? Oder genauer: Was macht Menschen 
aus, die über lange Zeit Höchstleistungen vollbringen – sei es im Sport 
oder in der Wirtschaft? Diese Fragen stellt Coach und Berater Theo 
Bergauer in seinem Werk „Warum Gewinner mehrfach siegen“. 

Untersucht hat er dafür die Erfolgsstrategien von Spitzensportlern und Unter-
nehmern. Herausgekommen ist eine erhellende Sammlung unterschiedlicher 
Erfolgsgeschichten, die jedem dabei hilft, die eigenen Ziele zu verwirklichen.

Katharina Münk
Westermann & Fräulein Gabriele
ISBN: 9783423260824, 14,90 € UVP

Verrückt nach Gabriele 
Ein Mann und seine Schreibmaschine

 

R
ichard Westermann, IT-Vorstand mit einer Schwäche für Friedhöfe, verguckt 
sich bei der Beisetzung des Schriftstellers Höfer in dessen Schreibmaschine. 
Kurz darauf zieht das Modell „Gabriele“ ein in sein Leben. Während Wester-
mann in die entschleunigte, analoge Welt eintaucht und sich auf „Gabriele“ 

allmählich frei schreibt, geht seine über 80-jährige Mutter den umgekehrten Weg: 
nämlich online.

Doris Strozny ist in den 
Bereichen Personalmanagement, 
Coaching und Mediation seit 2007 
in Bremen als Beraterin tätig.

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.de

Theo Bergauer
Warum Gewinner mehrfach siegen
ISBN: 3648059807, 34,95 € UVP
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Recht & Finanzen Recht & Finanzen

Europäische Berichtspflicht kommt 2017

Für wen gilt die CSR-Richtlinie? 
Von der Berichtspflicht betroffen sind nur Unternehmen und Konzerne von öffentlichem Interesse, die im Geschäftsjahr durchschnitt-
lich mehr als 500 Arbeitsnehmer beschäftigt haben. Von öffentlichem Interesse sind laut EU börsennotierte Unternehmen, Banken und 
Versicherungsunternehmen. Überdies haben die 28 EU-Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, weitere nationale Identifizierungskriterien 
festzulegen. 

Was müssen Unternehmen offenlegen?
Ab dem Geschäftsjahr 2017 müssen die betroffenen deutschen Unternehmen eine sogenannte „nicht finanzielle Erklärung“ in den ge-
setzlich vorgegebenen Lagebericht aufnehmen. Sie sind dazu angehalten, über Strategien, Risiken und Ergebnisse zu folgenden Themen 
zu berichten:

•   Menschenrechte
•   Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange 
•   Bekämpfung von Korruption und Bestechung 
•   Diversität in den Leitungs- und Kontrollorganen

Darüber hinaus sollen diese Angaben über eine Darstellung der CSR-Strategie ergänzt werden. So sollen das Geschäftsmodell und die 
wichtigsten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren offengelegt werden. Verfolgt ein Unternehmen noch keine CSR-Strategie, ist dies 
im Bericht zu begründen. 

Wie müssen Unternehmen über ihre CSR-Aktivitäten berichten?
Grundsätzlich lässt die EU den betroffenen Unternehmen viel Flexibilität in der Offenlegung relevanter Informationen. Es wird jedoch 
empfohlen, sich an gängigen Berichterstattungsstandards wie dem Global Reporting Standard, der ISO 26000 Norm oder dem Deut-
schen Nachhaltigkeitskodex zu orientieren. 

Welche Auswirkungen hat die CSR-Richtlinie für kleine und mittlere Unternehmen? 
Auch wenn die Mehrheit der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) nicht direkt von der europäischen CSR-Richtlinie betroffen 
ist, werden auch sie sich im Wettbewerb durch höhere Anforderungen dem Thema nachhaltig widmen müssen. KMU müssen sich dar-
auf einstellen, dass entlang von Lieferketten und Vertragsbeziehungen CSR-relevante Informationen angefordert und abgefragt werden. 
Damit stehen sie vor der Herausforderung, ihren Geschäftspartnern unterschiedliche Informationen zukommen lassen zu müssen. 
KMU, die sich auf diese Herausforderungen frühzeitig einstellen und entsprechend vorbereiten, haben im direkten Wettbewerb deshalb 
Vorteile. 

Wer kann Unternehmen bei den aufkommenden Aufgaben unterstützen? 
Für Unternehmen, die keinerlei Erfahrung oder Expertise im Bereich CSR haben, ist es ratsam, externe Unterstützung einzuholen. 
Mittlerweile gibt es spezialisierte Agenturen, Berater und Coaches in diesem Feld. Sie können dabei helfen, CSR strategisch im Unter-
nehmen zu verankern und Arbeitnehmer auf die neuen Aufgaben vorzubereiten. 

Im Oktober 2014 beschloss die EU-Kommission die „Richtlinie über die Of-
fenlegung nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen 
durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen”. Die sogenannte „CSR-
Richtlinie“ oder auch „CSR-Berichtspflicht“ wird für rund 6.000 europäische 
Unternehmen erstmals ab dem Geschäftsjahr 2017 gelten. Betroffene Unter-
nehmen sind dazu angehalten, betriebliche Entwicklungen und Maßnah-
men zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen offenzulegen. Damit 
soll transparent werden, inwieweit sie ihrer sozialen Verantwortung nach-
kommen. Obwohl die Berichtspflicht zunächst nur für große Unternehmen 
gilt, wird die EU-Richtlinie auch Auswirkungen auf kleine und mittlere 
Betriebe haben. 

© Grecaud Paul / Fotolia.com

Im Fokus: 
CSR-Berichtsstandards 

Berichtsstandards sind aus dem CSR-Kosmos kaum noch wegzuden-
ken. In erster Linie sollen sie Unternehmen und Organisationen bei 
der Erstellung von Nachhaltigkeitsreports unterstützen. Die Standards 
legen Themen, Detailtiefe und Umfang von Berichten fest und dienen 
in vielen Fällen als To-Do-Liste für Unternehmen. Nutzen viele Be-
triebe den gleichen Standard, werden die im Bericht niedergelegten 
Informationen für die Öffentlichkeit vergleichbar. So können beispiel-
weise Kunden nachvollziehen, wie viel Tonnen der umweltschädlichen 
CO2-Emissionen Unternehmen in einem Jahr ausgestoßen haben. 
Neben der Abbildung vergangener Entwicklungen verlangen viele Be-
richtsstandards einen Blick in die Zukunft. So müssen Unternehmen in 
vielen Fällen angeben, wie sie Emissionen künftig reduzieren oder ihre 
Mitarbeiter in den Folgejahren fördern wollen. 

ISO 26000 Norm – Ideal für den Einstieg in das Thema CSR

Hinter der ISO 26000 Norm versteckt sich eine Norm mit Leitfadencharakter. Sie legt keine Anforderungen fest, wie sich Unter-
nehmen zu verhalten haben, sondern zielt vielmehr auf ein gemeinsames, weltweites Verständnis der Bezeichnung „gesellschaftliche 
Verantwortung“ ab. Die Norm legt jeweils sieben grundlegende CSR-Prinzipien und Kernbereiche fest, mit deren Hilfe Organisa-
tionen ihr eigene soziale Verantwortung erkennen, verstehen, auswählen und verbessern können. 

Als Leitfaden bietet die ISO 26000 Norm einen guten Einstieg in das Thema CSR und kann nicht nur von Unternehmen, sondern 
auch Organisationen wie Krankenhäuser, Schulen oder Vereinen genutzt werden. Die Norm kann als Strukturgrundlage für erste 
Nachhaltigkeitsberichte auch von kleinen Unternehmen verwendet werden. Aufgrund der großen Spielräume in der Anwendung 
und fehlenden Verhaltensanforderungen sind diese Berichte jedoch nicht zertifizierbar.
Weitere Informationen unter: www.iso.org

Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK) – 
Geeignet für kleine und mittlere Unternehmen
Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex unterstützt Unternehmen bei dem Einstieg in die CSR-Berichterstattung. Die DNK-Richt-
linien sehen vor, dass Unternehmen über zwanzig qualitative Kodex-Kriterien in einem „comply or explain“ Ansatz berichten. Dies 
bedeutet, dass sie entweder über die Erfüllung der Kriterien berichten oder erklären, warum Kriterien noch nicht erfüllt oder irrele-
vant für die Berichterstattung sind. Außerdem greift der DNK einige der Aspekte der GRI-Richtlinien (s. unten) auf. 

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex gilt als Berichtsstandard mit dem geringsten Umfang und ist ideal für kleine und mittlere 
Unternehmen. Er reflektiert international etablierte Standards und macht sie für Unternehmen handhabbar. Erfüllen Betriebe die 
Kodex-Kriterien, entspricht die Berichterstattung den Anforderungen der europäischen CSR-Richtlinie.  
Weitere Informationen unter: www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

Global Reporting Initiative (GRI) – Die Nummer 1 für Großkonzerne
Die GRI-Richtlinien bieten einen umfassenden Berichtsrahmen, der weltweit von Unternehmen genutzt wird. Die aktuellen GRI-
G4-Leitlinien unterscheiden zwischen Kategorien, Aspekten und Indikatoren, die Unternehmen bei der Berichtserstellung helfen 
sollen. Beispielsweise fällt unter die Kategorie „ökologisch“ der Aspekt „Energie“. Dieser wird in verschiedene Indikatoren wie bei-
spielsweise „Energieverbrauch innerhalb der Organisation“ unterteilt. 

GRI-Richtlinien werden vor allem von großen Unternehmen und Organisationen genutzt. Die Erstellung von GRI-Reports gilt als 
aufwendig und anspruchsvoll. Die Zertifizierung eines Nachhaltigkeitsberichts nach GRI-Standards erfordert eine externe Prüfung 
und Validierung.  Weitere Informationen unter: www.globalreporting.org
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Nachhaltige Kommunikation 
im Social Web 
Wie sich Unternehmen mit ihrem Engagement
 ins Gespräch bringen

Zu den Themen Umwelt, Klimaschutz und Energiever-
brauch kann nahezu jedermann etwas sagen. Daher ver-
wundert es kaum, dass nachhaltige Unternehmen in sozi-
alen Netzwerken einen hohen Gesprächswert aufweisen. 
Warum das so ist und worauf Firmen achten sollten, wenn 
sie mit Usern in den Dialog treten – tempra365 klärt auf: 

Über 600.000 Beiträge zu Umwelthemen verzeichnete der eNV-
IRONMENT Monitor von Vital Relations in deutschsprachigen 
sozialen Netzwerken innerhalb eines Jahres. Der 2013 durchge-
führten Studie zufolge sind rund ein Drittel aller nutzergene-
rierten Beiträge dem Themenbereich „Erneuerbare Energien und 
Energiewende“ zuzuordnen. Mit nahezu 400.000 werden die 
meisten dieser Beiträge über Blogs und Foren verbreitet – rund 
130.000 entfallen allein auf den Mikroblog Twitter, gefolgt von 
Facebook mit etwa 53.000. Das grundlegende Interesse der User 
an nachhaltigen Themen im Social Web erklären die Initiatoren 
der Untersuchung mit dem Drang der Nutzer, sich aktiv an den 
Debatten beteiligen zu wollen. Auch das Gefühl, damit einen Bei-
trag zum Umweltschutz zu leisten, wirke sich motivierend aus. 

Trotz des Umweltbewusstseins vieler klaffe noch eine deutliche 
Lücke zwischen Anspruch und gelebtem Verhalten, so ein weiteres 
Ergebnis der Studie. Um die Verbraucherakzeptanz für umwelt-
schonende Technologien und Produkte zu fördern, müssen Unter-
nehmen und andere betroffene Institutionen deshalb sowohl den 
Nutzen als auch eventuelle Verwendungsbarrieren verständlich 
und transparent erklären. Soziale Netzwerke bieten Unterneh-
men gute Möglichkeiten, diese Informationen zu verbreiten und 
virale Diskussionen darüber zu entfachen. Wichtig ist es dabei, 
darauf zu achten, Beiträge zu liefern, die sowohl die Gleich- und 
Wohlgesinnten wie auch die Kritiker zu Diskussionen anregen. 
Im Idealfall sind das alle sogenannten Anspruchsgruppen bzw. 
Stakeholder eines Unternehmens. Der mögliche Dialog mit den 
Stakeholdern über Umwelt, Nachhaltigkeit und CSR werde laut 
Studie und Experten für Unternehmen immer wichtiger. 

Lachende Kinder im Grünen, Ökopapier-Scherenschnitte und 
romantische Wort-Phrasen – wer einen Blick auf die Vielzahl an 
Websites im Bereich Umwelt, Energiewende, Nachhaltigkeit und 
CSR wirft, merkt schnell, dass sich die verwendeten Texte und 
Bilderwelten ähneln. Dabei kann und sollte Nachhaltigkeit so in-
dividuell und vielseitig sein, wie die Unternehmen selbst. Obgleich 

ein Öko-Image nicht zu jedem passt – Nachhaltigkeit hingegen 
schon. Erst eine eigens auf das Unternehmen zugeschnittene, 
authentische und transparente Strategie ermöglicht die Abgren-
zung von Wettbewerbern. Und wo „grüne“ PR-Aktionen gelebter 
Nachhaltigkeit weichen, werden Vorwürfe über „Greenwashing“ 
keinen Nährboden finden.

Gesellschaftliches Engagement gehört in der Bundesliga 
inzwischen zum guten Ton – der SV Werder Bremen gilt als 
Vorreiter auf diesem Gebiet. 2008 gründete der Verein als 
einziger Bundesligist eine eigenständige „Corporate Social 
Responsibility (CSR)“-Abteilung für seine sozialen Aktivitä-
ten und entwickelte die CSR-Dachmarke WERDER BEWEGT 
– LEBENSLANG. Die öffentliche Anerkennung bestätigt das 
nachhaltige Engagement des Vereins. Seit Jahren gehören 
die Bremer zu den sympathischsten Fußballvereinen der 
Bundesliga und wurden 2012 für ihr nachhaltiges Engage-
ment mit dem Diversity-Preis „Bunter Schlüssel“ und dem 
DFB-Integrationspreis ausgezeichnet. tempra365 sprach 
mit CSR-Direktorin Anne-Kathrin Laufmann über die Be-
deutung von Stakeholder-Kommunikation im Social Web 
für WERDER BEWEGT – LEBENSLANG.

Welche Rolle spielt Kommunikation für WERDER BEWEGT 
– LEBENSLANG?
Wir legen großen Wert darauf, unsere CSR-Überlegungen und Ziel-
erreichung dialogorientiert und transparent über alle für uns relevan-
ten Kanäle zu kommunizieren. Dabei versuchen wir stets, kreativ und 
glaubwürdig auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren und 
Impulse zu geben, wie Unternehmen soziale und ökologische Ver-
antwortung übernehmen können. 

In welcher Weise nutzt WERDER BEWEGT das Social Web, 
um seine Stakeholder zu erreichen?
Das Social Web mit Plattformen wie Facebook bietet vielfältige 
Möglichkeiten, unsere Stakeholder wie Fans, Mitglieder, Kooperati-
onspartner und Sponsoren tagesaktuell über alle Projekte, Aktionen 
und Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten – diese Chancen 
nutzen wir bestmöglich. Gleichzeitig erhalten wir über unsere Face-
book-Seite jede Menge Feedback und können mit unseren Stakehol-
dern in den Dialog treten. Auf diese Weise erfahren wir, was jedem 
Einzelnen wichtig ist und was wir noch besser machen können. 

Was wollen Sie im Austausch mit Ihren Stakeholdern via 
Social Web erreichen?
Mit unserer Marke WERDER BEWEGT fordern wir sowohl zum 
praktischen Handeln im Alltag als auch zur Veränderung von Denk-
mustern und Einstellungen heraus. Unser Ziel ist es dabei, positive 
Akzente in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zu setzen. 
Daher arbeiten wir eng mit unseren Mitgliedern, Fans und rund 
350 Partnerinstitutionen auf lokaler, regionaler und internationaler 
Ebene zusammen. Die Website und Facebook sind dabei unerläss-
liche Kommunikationskanäle, um auf unsere Projekte, die durch die 
Hilfe von prominenten Botschaftern aus Sport, Gesellschaft, Politik, 
Wirtschaft, Kunst und Kultur unterstützt werden, aufmerksam zu 
machen. 

Best Practice: SV Werder 
Bremen 

Social Media & Co.

Tipps für Stakeholder-Kommunikation im Social Web:

• Ziel ist es, eine Dialogschleife aus Fragen, Antworten, Lob oder Kritik zu bewirken
• Jegliche bereitgestellten Informationen sollen den Stakeholdern einen Nutzwert bieten
• Frequenz und Umfang von Aktualisierungen auf der Website und in den Social-Media-Kanälen müssen 
   ausgewogen sein

• Interaktionsraten und Kommunikation können nur dann gelingen, wenn die Website und die 
   Social-Media-Seite leicht bedienbar sind

• Excelbasierte Social-Media-Content-Pläne erleichtern die Planungs- und Abstimmungsprozesse
• Durch geschicktes Link-Building können gewonnene Dialog-Partner an Seiten und Kanäle gebunden werden
 

Best Practice: 
SV Werder Bremen 
Drei Fragen an CSR-Direktorin 

Anne-Kathrin Laufmann 

Werders Direktorin für 
CSR-Management und 
Fan- und Mitgliederbe-
treuung Anne-Kathrin 
Laufmann 

Social Media & Co.

Anne-Kathrin Laufmann, Jahrgang 1979, ist gebürtige Bremerin. Seit 
2012 leitet sie die Bereiche CSR-Management und Fanbetreuung als Direk-
torin beim SV Werder Bremen. 2013 bildete sie sich zudem zur zertifizierten 
CSR-Managerin weiter. Gemeinsam mit Präsident und Geschäftsführer 
Hubertus Hess-Grunewald und inzwischen neun hauptamtlichen Mitarbei-
tern setzt Anne-Kathrin Laufmann zahlreiche CSR-Programme auf lokaler, 
regionaler und internationaler Ebene um. Ihre Kernaufgaben umfassen die 
Weiterentwicklung der CSR-Marke WERDER BEWEGT – LEBENS-
LANG, deren strategische Verankerung im Verein sowie die Vorbereitung von 
Nachhaltigkeitsberichten. Die gelernte Werbekauffrau studierte an der Univer-
sität Bremen Kultur- und Sportwissenschaften.

© Sabrina Jenne
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Messe & Konferenz

Tipps für klimafreundliche 
Bewirtung & Co.
Praktische Maßnahmen und Ideen für den Büroalltag

Bei der Bewirtung von 
internen und externen 
Gruppen in Unternehmen 
oder im Zuge von Events 
bieten sich viele klima-
freundliche Alternativen 
zu herkömmlichen Vorge-
hensweisen. Die folgen-
den Praxis-Tipps können 
dabei helfen, Veranstaltun-
gen ohne großen Aufwand 
künftig klimafreundlicher 
zu gestalten:

Grüne Veranstaltungsorte wählen
Wer einen Termin außerhalb des eigenen 
Unternehmens plant, sollte ausschließlich 
Veranstaltungsorte auswählen, die ihren 
Betrieb nach klimafreundlichen Grund-
sätzen organisieren. Zum Thema „Green 
Meetings“ gehören dabei der Bezug von 
zertifiziertem Ökostrom, der Einsatz von 
energieeffizienter Technik in Konferenz-
räumen, Strategien zur Müllvermeidung 
und zum Recycling sowie ein überwiegend 
aus regionalen Produkten bestücktes Buf-
fet. Ein weiterer Pluspunkt: der gewählte 
Veranstaltungsort ist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen. 

Verpackungsmüll vermeiden
Oftmals werden zum Catering Plastikbe-
cher und -teller angeboten. Eine umwelt-
freundliche Alternative dazu ist Mehrweg-
geschirr. Um unnötigen Verpackungsmüll 
zu vermeiden, empfiehlt es sich außerdem, 
anstelle einzelner Portionspackungen für 
Zucker und Milch, Streuer und Kännchen 

zu verwenden. Auch der BUND und das 
Umweltbundesamt raten zur Vermeidung 
von Kunststoffen, da bei ihrer Herstellung 
Erdöl, Kohle und Erdgas benötigt werden – 
knappe Ressourcen, bei deren Verarbeitung 
hohe Energiekosten entstehen. Zudem geht 
von den Zusatzstoffen im Plastik eine Ge-
fahr für Leib und Leben aus: Weichmacher 
und Flammschutzmittel beinhalten hor-
monell wirksame Substanzen und stehen 
in Verdacht, beispielsweise Unfruchtbarkeit 
und Brustkrebs zu verursachen. 

Aus der Leitung auf den Tisch
Kistenweise Mineralwasserflaschen schlep-
pen oder liefern lassen? Aus Gesundheits-
sicht völlig unnötig. Das Trinkwasser in 
Deutschland ist von sehr guter Qualität. 
Das Umweltbundesamt empfiehlt deshalb, 
bei Meetings und Events Karaffen mit 
Leitungswasser zur Verfügung zu stellen. 
Für Geschmacksnoten sorgen Zitronen-, 
Orangen- oder Limettenscheiben, die se-
parat angeboten werden können. 

Auf Zertifizierungen achten
Bio-Siegel haben sich inzwischen auch in 
der Kantine und beim Catering etabliert. 
Doch welche Zertifizierungen halten ei-
gentlich ihre Versprechen? Die drei wich-
tigsten Siegel zur Orientierung: Demeter 
als kleinster Verband hat die strengsten Kri-
terien in Bezug auf Tierhaltung, Ackerbau 
und Verarbeitung. Regelmäßige Kontrollen 
sichern außerdem die Qualität der Erzeug-
nisse. Auch das Bioland-Siegel legt Wert 
auf Tierhaltung und setzt zudem verstärkt 
auf Regionalität – nur Erzeugerbetriebe aus 
Deutschland und Südtirol werden mit die-
sem Siegel ausgezeichnet. Produkte, die mit 
dem europäischen Bio-Siegel gekennzeich-
net wurden, müssen dagegen nur zu 95 Pro-
zent aus ökologischem Landbau stammen. 
Auch bei der Tierhaltung sind hier die 
Kriterien schwächer: Fast doppelt so viele 
Tiere dürfen pro Quadratmeter gehalten 
werden als bei Demeter oder Bioland. 

 

Fleischlos glücklich 
Maximal 600 Gramm Fleisch 
sollte jeder Erwachsene pro Wo-
che insgesamt essen – dazu rät 
die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung. Die Realität sieht 
allerdings anders aus. Knapp 
1.000 Gramm Rind, Schwein, 
Huhn & Co. werden pro Kopf 
und Woche konsumiert. Zu 
viel Fleisch auf der Speisekarte. 
Das gilt auch für Kantinen, Be-
triebsrestaurants und Catering-
Services. Die gesundheitlichen 
Folgen können ein erhöhtes 
Krebsrisiko und Herzerkran-
kungen sein. Die Alternative: 
Vorbild werden und auf pflanz-
liche Lebensmittel umsteigen. 
Ein vegetarisches Catering oder 
ein veganer Business-Snack sind 
nicht nur gesund, sondern zeu-
gen auch von Kreativität und überraschen den Geschäftspartner, vorausgesetzt, 
die Gründe für die bewusste Alternative werden kommuniziert. Ein Argument, 
das selbst Kritiker überzeugen sollte: etwa 70 Prozent der Treibhausemissionen 
unserer Ernährung werden durch tierische Lebensmittel hervorgerufen!

Mit Fair Trade in die Kaffee-Pause
Das beliebteste Getränk der Deutschen ist nach wie vor Kaffee. Umso wichti-
ger ist es, bei Genussmitteln wie Kaffee, Tee oder Kakao auf fairen Handel zu 
achten. Aber Achtung, die Unterschiede bei den Siegeln sind entscheidend: 
Fairtrade zahlt den Bauern und Arbeitern einen Mindestlohn und überprüft in 
regelmäßigen Abständen die Arbeitsbedingungen. Bei den Siegeln UTZ und 
Rainforest hingegen soll die Produktivität und Effizienz erhöht werden, damit 
sich so auch der Lebensstandard der Bauern verbessert. Wem fairer Handel 
noch nicht genug ist, sollte sich für Coffee Circle entscheiden. Mit jedem Kilo 
Kaffee kommt ein Euro nachhaltigen Entwicklungsprojekten zugute. So kann 
Kunden und Geschäftspartnern nicht nur erstklassiger Kaffee angeboten wer-
den, sondern gleichzeitig den Kaffeebauern Zugang zu sauberem Trinkwasser, 
Hygienetraining oder der Aufbau von Sanitäranlagen ermöglicht werden. 

Wissen effektiv durch Checklisten weitergeben
Klimaschutz ist insbesondere für das Catering bei Konferenzen und Events in 
firmeneigenen Räumlichkeiten gut umsetzbar. Absprachen mit den zuständi-
gen internen Abteilungen zu der Möglichkeit zu treffen, Kriterien für klima-
freundliche Bewirtung und Organisation in Form von Checklisten zu nutzen, 
sind hilfreich. Als Vorlage bieten sich bereits vorhandene Listen an. Ist eine 
komplette Umstellung nicht möglich, könnte zunächst ein einzelner Konfe-
renzraum exemplarisch nach klimafreundlichen Gesichtspunkten betrieben 
werden, um auch intern mehr Akzeptanz für das Thema zu erzeugen. 

Vorreiter sein und eigene Kompetenzen einbringen
Wer beispielsweise privat bewusst den Konsum von Fleisch reduziert und auf 
Regionalität im Einkauf achtet, ist auch im Unternehmen ein Wegbereiter für 
mehr Klimaschutz. Vorreiter können ihre Meinung, Anregungen und Ideen 
über das Intranet oder die Mitarbeiterzeitung sichtbar machen – das motiviert 
Kollegen und Führungskräfte, gewohnte Veranstaltungs- und Verpflegungsrou-
tinen zu überdenken. Die Initiative für gesunde Ernährung „In Form“ stellt un-
ter www.in-form.de kostenfreie Informationen wie den Saisonkalender bereit.

© Rawpixel.com / Fotolia.com

PER TELEFON: 

0911 / 89 66 430

PER INTERNET: 

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

PER FAX: 

0911 / 89 20 844

Unser Geschenkdienst: 
der kostenlose „RUNDUM�
BEQUEM�SERVICE“
Wir versenden Ihre Geschenke pünktlich und 
zuverlässig. Bei Versand ins Ausland erledigen
wir alle anfallenden Zollformalitäten für Sie.

Ganz persönlich und individuell werden Ihre 
Ostergrüße mit Ihren Grußkarten. Lassen Sie 
uns diese mit Ihrer Bestellung zukommen, dann 
legen wir sie kostenlos Ihren Geschenken bei.

Unter www.lebkuchen-schmidt.com finden Sie 
viele weitere Geschenk-Ideen: exquisite Pralinen, 
erlesene Delikatessen, feine Spirituosen, attrak-
tive Geschenk-Truhen und Dosen – die Qualität 
eines jeden Präsentes ist uns eine Herzens-
angelegenheit. 

Süße Ostergrüße 
für Ihre Kunden

M
it dem Herzen d
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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.

 

Verena Bentele  
„Frauen im Beruf – Motivation, Eigenver-
antwortung, Disziplin für den Weg zur 
Goldmedaille“ 

Die TOP Speakerin und 12-fache 
Paralympics-Siegerin zeigt Ihnen Wege, 
wie man mit Herausforderungen erfolg-
reich umgeht und seine Ziele erreicht. 

www.verena-bentele.com

 

Christian Lindemann 
„The Bill Gates Moment“

Erfahren Sie, wie man innere Ängste 
vor herausfordernden Situationen und 
Gesprächen abbauen kann, Mut und 
Selbstvertrauen intensiviert und vor allem 
jede „Adrenalin-Situation“ als dankbaren 
Coaching Moment wahrnimmt. Im Sinne 
eines Trainings, immer besser zu werden.

www.christianlindemann.com
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60 Jahre

Feiern Sie mit uns das 60-jährige Jubiläum am 24. Juni 2016 
im MARITIM Kongress- und Tagungshotel Berlin!
Es erwartet Sie ein bSb-Office-Forum mit einem 

attraktiven Programm und den hochkarätigen Referenten

Weitere Information erhalten Sie demnächst
auf unserer Webseite und in unserem Newsletter.



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

BÜROBEDARF PRÄSENTE

BÜROORGANISATION

PERSONALDIENSTLEISTUNGEN

CATERING

MESSEPARTNER

TEILNEHMERMANAGEMENT

TRAVELMANAGEMENT

Avery Zweckform
Office 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

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

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

Certified 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@certified.de | www.certified.de

Aveato Business Catering
Office-, 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

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

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

Teilnehmermanagement.*
*einfach einfach.


