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60 Jahre Park Hotel Bremen
Jubiläums-Tagungspauschale „Park Special“
■ Tagungsraum mit Standardtechnik
■ Getränke im Tagungsraum und zum Lunch (Mineralwasser und
Softgetränke unbegrenzt), ganztägig Kaffeestation und Candybar
sowie saisonaler Obstkorb im Foyer
■ 3 Kaffeepausen
■ Lunch als 2-Gänge-Menü oder Buffet (ab 25 Gästen) nach Wahl des
Küchenchefs, alternativ Lunch mit Fingerfood möglich
Informationen und Buchung unter Tel. +49 421 3408-0
und info.bremen@dorint.com

9€
Statt 7 reis

Tipp!
Schlafen wie die Fürsten:
Übernachtung im Einzelzimmer ab 99
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Kein deutsches Wort mag die Vielseitigkeit auszudrücken, die hinter dem englischen Begriff „Compliance“
steht. Mit einfachen Worten bedeutet Compliance
zunächst die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen. Aber auch die Schaffung organisatorischer
Vorkehrungen für die Einhaltung von gesetzlichen

Richtlinien. Es ist ein gültiges und klares Regelwerk,
das alle Mitarbeiter betrifft. Jede größere Organisation
ist gefordert, ein systematisch aufgebautes und nachhaltig gepflegtes Compliance-System zu haben. Somit
betrifft es viele von uns in unserem täglichen Tun und
Handeln. Doch: Wie verhalte ich mich? Wo finde ich
Regelwerke? Wer ist der Ansprechpartner, wenn ich
nicht weiter weiß? Was ist beim Thema „Datenschutz“
alles zu berücksichtigen? Diese Fragen sind berechtigt
und das Internet bietet eine Vielzahl von Antworten.
Wir möchten mit unserer aktuellen, trendigen Ausgabe der tempra (=Temp(e)ra(ment) dieses Thema gemeinsam mit Ihnen „erobern“, als wertvolles Knowhow, und Ihre Leidenschaft hierfür wecken!

ag

wer hätte gedacht, dass so ein Wort, das hier im
„schlichten, eleganten Kleid“ vor uns steht, so umwerfend raffiniert sein kann? „Compliance“. Klangvoll
und dabei doch von sehr großer Bedeutung. Dazu das
Wort „Datenschutz“ – ein eindrucksvolles Accessoire
und nicht mehr wegzudenken. Compliance und Datenschutz haben keine Vergänglichkeit, sondern sind
verbindlich und auch eindrucksvoll. Es wirkt in unserem Alltag und bei unserem Tun. Doch was genau
verbirgt sich dahinter? Was heißt das für mich, meine
tägliche Arbeit und das Unternehmen? Viele Fragen
rund um dieses Thema.

* Gültig für Anfragen 2016, ab 10 Personen und nach Verfügbarkeit;
nicht anrechenbar auf bereits getätigte Reservierungen.

pro P erson/ T

Dorint · Park Hotel · Bremen · Im Bürgerpark · 28209 Bremen
Ein Angebot der Dorint Hotel in Bremen Betriebs GmbH
Aachener Straße 1051 · 50858 Köln
Herbst 2016

dorint.com/bremen
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Compliance-Regeln sind heute wich-

Als Unternehmer und begeisterter

Das Thema Datenschutz wird immer

Vor fast 40 Jahren wurde in Deutsch-

tiger denn je. Im Hinblick auf den

Netzwerker bin ich davon überzeugt,

wichtiger, nicht nur im beruflichen,

land das 1. Bundesdatenschutzgesetz

Missbrauch in der Vergangenheit

dass Compliance-Regeln ein seriöses

sondern auch im privaten Umfeld.

in Kraft gesetzt und somit wurden

waren die Firmen gezwungen, Richt-

und moralisch bedenkenfreies Wirt-

Teilweise werden bedenkenlos ver-

Unternehmen in die Pflicht ge-

linien und Vorschriften einzuführen

schaften untereinander und den fai-

trauliche Daten über sich selbst,

nommen, sich mit dem Thema und

– zum Schutz für sich und auch

ren Wettbewerb miteinander stärken.

den Arbeitgeber oder auch Kollegen

der Problematik auseinanderzusetzen

für ihre Mitarbeiter. Reputations-

Es ist jedoch eine Herausforderung

preisgegeben, ohne sich Gedanken

und einen Datenschutz-Beauftragten

verlust ist einer der Gründe, warum

für alle im Vertrieb positionierten

darüber zu machen, wer diese Daten

zu benennen. Dies wurde zum dama-

Unternehmen alles daran setzen,

Netzwerker, möglichst günstige und

liest oder verwertet. Dies habe ich

ligen Zeitpunkt für viele Betriebe als

dass ihre Grundsätze eingehalten

angenehme Gelegenheiten zu schaf-

selbst kürzlich erfahren, indem ich

nicht so notwendig und dringend

werden. Im Alltag einer Assistenz

fen, um das jeweilige Unternehmens-

von einem Unternehmen eine Wer-

angesehen. Zwischenzeitlich nimmt

und im Umgang mit sensiblen Daten

interesse in den Fokus der jeweiligen

besperre verlangte. Das Antwort-

der Datenschutz in den öffentlichen

ist es oft mühsam, alle Regeln ein-

Kunden zu bringen und dabei die

schreiben umfasste fast zwei Seiten,

Verwaltungen und der freien Wirt-

zuhalten. Wenn man aber einen

neuen Rahmenbedingungen einzu-

und ich war sehr unangenehm über-

schaft einen hohen Stellenwert ein.

verständnisvollen und verantwor-

halten. Aber auch der Entscheider

rascht, wie viele Unternehmen in

Es muss sichergestellt werden, dass

tungsvollen Chef hat, ist auch diese

oder Unternehmensinhaber mag in-

diesen Prozess einbezogen sind und

persönliche und sensible Daten ge-

zusätzliche Arbeit umsetzbar. Wir

soweit umdenken, als dass man nicht

über meine Daten verfügen – mit

schützt und nicht durch Unbefugte

sollten froh sein, dass in Deutschland

mehr

kostenlos

einem Schreiben war der Vorgang

eingesehen und/oder weitergegeben

das Thema Datenschutz eine wichti-

zu hochkarätigen Veranstaltungen

somit nicht erledigt. Wichtig ist es,

werden können. Zum Beispiel bei

ge Rolle spielt. Auch wenn ich nichts

eingeladen wird und diese Erwar-

die Kolleginnen und Kollegen immer

Mitarbeitern, die in diesen Berei-

„zu verbergen“ habe, möchte ich doch

tungshaltung überdenken. So bildet

wieder für dieses Thema zu sensibi-

chen arbeiten, beginnt der Daten-

selbst entscheiden, welche Daten von

sich eine bedenkenfreie Gesprächs-

lisieren. Dazu haben wir in unserer

schutz schon mit dem Einschalten

mir veröffentlicht werden und welche

kultur mit hoffentlich produktiven

Mitarbeiterzeitung eine regelmäßige

des Sperrbildschirms beim Verlassen

privat bleiben sollen. Besonders im

Gesprächsergebnissen.

selbstverständlich

Rubrik eingerichtet, so dass der

des Arbeitsplatzes. Dies ließe sich

digitalen Bereich ist der Missbrauch

Gedanke des Datenschutzes immer

mit weiteren Beispielen fortführen.

nicht überschaubar, weil oft leicht-

wieder präsent ist. Zudem ergänzen

Es darf nicht unterschätzt werden,

sinnig mit privaten Daten umgegan-

wechselnde Aufsteller in den ver-

dass Mitarbeiter durch stetige Wei-

gen wird. Vorsicht und Vertrauen

schiedenen Etagen des Hauses die

terbildung – auch in diesem Bereich

dürfen beim Surfen im Internet nicht

permanente Information.

– die Anpassung an die gesetzlichen

außer Acht gelassen werden.

Vorgaben erhalten.

Irfan Durdu
Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in
Bottrop, bSb-Mitglied der
Regionalgruppe Ruhrgebiet

Datensicherung im Unternehmen
Im Gespräch mit Professor Dr. Uwe Willan

4

tempra365

Herbst 2016

Sabine Hoff
Partner-Assistentin bei
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

Über welches Thema würden
Sie gern andere Meinungen lesen?
Schreiben Sie uns an info@bsb.de
oder über www.facebook.com/bSb.office!

Brigitte Enters-Sczepan
Team-Mitglied
bSb-Regionalgruppe Ruhrgebiet

Marion Meyer
Immobilienverwaltung
Dreßen Grundstück GmbH & Co.
KG. Rheine
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Trends & Produkte

MUSS ICH HABEN!
Gut zu wissen!

... alles im Griff

Ob Anwendungen zum Schutz der Geschäftsdaten oder unterhaltsame Produkte fürs Büro – auch in der aktuellen tempra365-Ausgabe
stellt die Redaktion wieder eine entsprechende Auswahl vor.

Compliance als Herausforderung
Compliance nimmt insbesondere in deutschen Großunternehmen eine immer wichtigere Rolle ein – so lautet das Ergebnis einer Studie, die das Marktforschungsinstitut Ipsos 2015 durchführte. Knapp die Hälfte der

Einfach sicher

175 befragten Firmen haben bereits Compliance-Instrumente eingeführt: von Verhaltensrichtlinien über

Für alle, die regelmäßig ihre Passwörter vergessen: Mit dem leistungsfähigen

Kontrollmaßnahmen bis zu internen Untersuchungen. Damit sieht sich die Mehrheit der Compliance-Ver-

und benutzerfreundlichen Kennwort-Manager Passwort Depot gehört dieses

antwortlichen insgesamt gut aufgestellt, um Verstößen wirkungsvoll entgegentreten zu können. Allerdings

Problem der Vergangenheit an. Passwort Depot hilft, sicherheitsstarke Kenn-

gäbe es noch großes Verbesserungspotential bei der Vorbereitung auf Krisenfälle und unangekündigte

wörter zu finden, sie sicher abzuspeichern und bietet allgemein eine sichere

Untersuchungen von Behörden.

Datennutzung.
Von AceBIT, über acebit.de ab 29,95€ / Stück

Wissenslücke bei Arbeitnehmern

Datenverlust adé

Die Umsetzung eines Compliance Management Systems gestaltet sich in vielen Firmen schwierig, so die

Ob lokale Datensicherung, Online-Backup oder Hybrid-Backup – mit dem Carboni-

Ergebnisse einer von Recommind in Auftrag gegebenen Umfrage unter 1.000 Arbeitnehmern. Grund dafür

te Server Backup können Unternehmen in nur wenigen Schritten ihre Geschäftsda-

seien eine mangelnde Aufklärung der Mitarbeiter und fehlende Kontrollen der Compliance-Befolgung. Le-

ten sichern und sie durch Verschlüsselung vor fremdem Zugriff schützen. Dateien,

diglich 36 Prozent der Befragten wissen von bestehenden Compliance-Regeln im Unternehmen. Jeder vierte

Datenbanken, Anwendungen und Server lassen sich schnell und zuverlässig archi-

Arbeitnehmer gab an, dass es zwar eine Regelung gäbe, sich aber aufgrund mangelnder Kontrollen nicht

vieren – und das auch während der Arbeitszeit im laufenden Betrieb. Auch die

strikt daran gehalten werde. 17 Prozent hätten in ihrem Unternehmen keine Richtlinien und für 23 Prozent

Datenwiederherstellung im Falle eines Verlustes stellt für das Server-Backup kein

sei der Begriff Compliance gar ein Fremdwort.

Problem dar.
Von Carbonite, über mailstore.com ab 399,99€ / Jahr

Datenverlust – ein echtes Problem

Büroklammer oder Sichthülle?

Ob Kontaktdaten, Kundeninformationen oder Textdokumente – für Unternehmen wird Datensicherung

Was kann neuartig sein an einer einfachen Sichthülle? Einfache Sichthüllen

zunehmend wichtiger. Doch selbst das beste Backup schützt laut einer Umfrage, die das Datenrettungszen-

gibt es doch wie Sand am Meer! Classei hat zwei entscheidende Vorteile:

trum Kroll Ontrack im Jahr 2015 unter rund 800 IT-Verantwortlichen durchführte, nicht immer vor einem
Datenverlust. Demnach waren 61 Prozent schon einmal von Datenverlusten betroffen, obwohl ihre Unternehmen eine angeblich intakte Datensicherung benutzten. Hinsichtlich der Art des Backups nutzen die
befragten Firmen mit 68 Prozent am häufigsten externe Festplatten. 16 Prozent setzen auf Cloud-Backups,
während gerade einmal fünf Prozent der Befragten auf das klassische Tape-Backup schwören.

Innenliegende Blätter bleiben zum Lesen oder Bearbeiten des Vorgangs in
der Mappe. Sie brauchen nicht mühsam heraus genommen werden, denn es lässt sich darin blättern wie
in einem Buch. Die neue Sichtmappe ist blätterfähig und behindert nicht bei der Bearbeitung, da die einliegenden Blätter nur seitlich im unbeschrifteten Bereich mit Klemmeffekt durch zwei 25 Millimeter lange
Schweißungen festgehalten werden. Durch äußerst schnell angebrachte und vor allem wiederablösbare Beschriftungsreiter ist sie bestens für kurzfristige, schwebende Vorgänge geeignet – selbst für nur zwei Blatt
Papier. So kann sie mehrfach verwendet werden. Das Etikett lässt sich mühelos und rückstandsfrei wieder

Megatrend: Datenschutz

ablösen. Im Handumdrehen lässt sich die Mappe mit passenden Etiketten, die in vier Farben erhältlich sind,

Heute zählen Daten zu den wertvollsten Gütern eines Unternehmens. Umso wichtiger, dass Mitarbeiter sie

neu beschriften.

schützen und sichern. Laut einer Studie der Nationalen Initiative für Informations- und Internet-Sicherheit

Von Classei, über blaettersichtmappe.classei.de 95,20 € / 100 Stück

(NIFIS) halten 91 Prozent der deutschen Unternehmen Datenschutz in diesem Jahr für den wichtigsten ITSicherheitstrend. Für 86 Prozent gehören Datensicherung und -archivierung zu den bedeutsamsten Themen
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in der Informationstechnologie. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, müssen Betriebe laut NIFIS-Stu-

Notiz nehmen

die mehr Geld für IT-Sicherung ausgeben: Mehr als die Hälfte der befragten Firmen rechnet im kommenden

Mit den Salami Notes lassen sich schnell und einfach die verschiedenen

Jahr mit steigenden Ausgaben. 71 Prozent wünschen sich zudem, besser über die Gefahren von Cyberkrimi-

Compliance-Regeln des Unternehmens zu Papier und an die Wand brin-

nalität und Ausspähung aufgeklärt zu werden. Während knapp zwei Drittel die Aufstellung von internen

gen. Durch das witzige und geschmackvolle Design der Salami Notes

Regeln im Umgang mit sozialen Netzwerken als einen wichtigen Schutzfaktor erachten, um Spähattacken

bleiben die Richtlinien sicherlich nicht mehr unbeachtet.

zu verhindern, stimmten 45 Prozent für die Einführung von Compliance-Richtlinien.

Von doiy über geschenkidee.de für ca. 12 € / Stück

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

www.classei.de

bSb & mehr

bSb & mehr

terbildung GmbH Berlin, Vorsitzende des bSb-Prüfungsausschusses,

„Eine interessante Veranstaltung, deren Highlight für mich fast

„Assistenz als Hochleistungssport“
– das Motto des bSb-Office-Forums 2016 in Berlin

stellte die wichtigen Aufgaben der Bildungspartner für die bSb-zerti-

schon wider Erwarten diese wunderbare Verena Bentele war! Coa-

fizierten Weiterbildungen vor und gab einen Ausblick auf die modu-

ching pur! Alles in allem sehr, sehr aufschlussreich – danke!“

und zugleich ein Beispiel für „Hochleistungssport“ der Bildungsins-

Mit besonderer Freude öffneten

Ein Beitrag von Isa Bertram, Karin Brinkhöfer und Claudia Schneider

titute! Die öffentliche Auszeichnung der Lehrgangsbesten des Jahr-

alle Teilnehmer eine Schmuck-

gangs 2015 durch Claudia Becker, IMBSE GmbH Krefeld, Vorsit-

dose mit der Aufschrift „60 Jahre

zende der Arbeitsgemeinschaft bSb-anerkannter Bildungspartner,

bSb“, mit der uns der langjäh-

W

lare Weiterentwicklung der bSb-Lehrgänge – eine Herausforderung

ar es Planung oder Zufall, dass das bSb-Office-

den Weg zur Goldmedaille“ hat sie das Motto der bSb-Veranstaltung

unterstrich in positiver Weise die Bedeutung und den Stellenwert der

rige bSb-Partner Lebkuchen-

Forum am 24. Juni 2016 unter dem Motto „As-

nachhaltig geprägt. Wie ein roter Faden zog sich der Begriff „Assis-

Erwachsenenbildung beim bSb.

Schmidt überraschte – an dieser

sistenz im Hochleistungssport“ zeitgleich mit

tenz“ – auch als „Begleitläufer“ bezeichnet – durch den Vortrag. Char-

der Fußball-Europameisterschaft stattfand? Die diesjährige

mant und überzeugend zeigte sie beispielhaft vielfältige Wege, wie

„Es war auch dieses Mal ein gelungenes bSb-Office-Forum mit

Top-Veranstaltung für Office-Professionals im MARITIM Ho-

Herausforderungen erfolgreich gemeistert und die gesteckten Ziele

interessanten Vorträgen und motivierendem Gedankenaustausch

tel Berlin bot nicht nur hochkarätige Fachvorträge, sondern

mit Hilfe des unverzichtbaren „Begleitläufers“ erreicht werden kön-

mit Kollegen und Ausstellern, die dieses Forum professionell

Last but not least gilt ein besonderer Dank der Direktion des

auch eine gut besuchte Breakout-Session und einen krönen-

nen, wenn er seinen Weg motiviert, eigenverantwortlich und diszipli-

abgerundet haben. An die schöne Abendveranstaltung anlässlich

MARITIM Hotels Berlin und dem Mitarbeiterteam für die perfekte

den Abschluss mit der Jubiläumsgala anlässlich des 60. Ge-

niert gestaltet. Doch reicht das aus, um sich mit einem Lorbeerkranz

des 60-jährigen Bestehens unseres Verbandes werde ich noch lange

Organisation und professionelle Gestaltung unserer Tagung sowie der

burtstages des bSb.

zu schmücken? Nein.

Stelle nochmals ein herzliches

zurückdenken.“

Dankeschön!

Jubiläumsveranstaltung. Es ist keineswegs übertrieben, wenn wir feststellen: Es stimmte einfach alles!

Der perfekten Einstieg für die Veranstaltung war die einleitende

Erst Vertrauen befähigt uns, vorhandene Potenziale voll auszuschöp-

„Content goes live“ – Dieser fesselnde Vortrag von Klaus Flettner,

Talk-Runde „Assistenz von morgen – Anforderungsprofil und Ent-

fen, um am Ende die Goldmedaille zu gewinnen. Niemand weiß das

Geschäftsführer der Change Communication GmbH, Frankfurt,

wicklungsmöglichkeiten in den Unternehmen“. Den kompetenten

besser als Verena Bentele, die mit ihrer Philosophie das Zitat „Vertrau-

der fast schon Show-Charakter aufwies, gab eindrucksvoll viele Ant-

und Networking, was auch im Ausstellermarkt der bSb-Partner

Meinungs- und Erfahrungsaustausch von zwei erfolgreichen Frauen

en ist gut, Kontrolle ist besser“ einfach ins Gegenteil umkehrt: „Kon-

worten auf die Fragen: „Wie kann ich meine Präsentation spannend,

gegeben war. Aus Anlass des 60. Geburtstages des bSb kam der un-

aus der Wirtschaft, Stephanie Bschorr, Präsidentin des Verbandes

trolle ist gut, Vertrauen ist besser“ – was sie in ihrem Buch deutlich

merkfähig und innovativ auf bereiten, damit die Teilnehmer interes-

terhaltsame und gesellige Teil bei der Programmgestaltung nicht

deutscher Unternehmerinnen, und Jana Baumann, Seniorberaterin

zum Ausdruck bringt.

siert zuhören? Welche Dienstleistung kann zur Konzeption und Rea-

zu kurz. Dem Team gilt ein großes Kompliment für die vorbildliche

DB Training, Learning & Consulting, moderierte mit gezielten Fra-

lisierung angeboten werden?“ Die Bilder seines Beitrages werden uns

Organisation.“

gen Andrea van Harten, bSb-Vorstandsvorsitzende.

sicher noch eine Weile begleiten und zu bildreichen, überzeugenden
Präsentationen animieren.

„Dieses bSb-Office-Forum war der passende Mix aus Weiterbildung

Bei der abendlichen Jubiläumsgala im eindrucksvollen Festsaal des
MARITIM Hotels Berlin ließ es sich Annemarie Weighardt, lang-

„Verena Bentele und Christian Lindemann, zwei außergewöhnliche Menschen mit einzigartigen Talenten, motivierten mich mit

„Der unterhaltsame Vortrag von Christian Lindemann war der

jährige Ehrenvorsitzende des bSb, nicht nehmen, die Grußworte zu

ihren persönlichen und authentischen Vorträgen. Die zwölffache

krönende Abschluss dieser Veranstaltung. Durch seine lebhafte

sprechen und 60 bSb-Jahre in interessanter und humorvoller Weise

Paralympics-Siegerin und der „King of Pickpocketing“ waren die

und amüsante Vortragsart habe ich viel in meinen Arbeitsalltag

Revue passieren zu lassen. Auch Rudolf Meister, Leiter Vertrieb und

Highlights des bSb-Office-Forums, das von einer Fachausstellung

mitnehmen können.“

Datenschutz unseres langjährigen Unternehmenspartners HSM, beglückwünschte den bSb mit einem motivierenden Grußwort, in dem

und Breakout-Session mit den bSb-Partnern abgerundet wurde.
Ein gelungener Tag im Zeichen von Weiterbildung, Motivation und

Auch die begleitende Fachausstellung und insbesondere die Breakout

er die stetige Weiterentwicklung und Zukunftsorientierung unseres

Networking.“

Sessions zum Event- und Veranstaltungsmanagement waren sehr gut

Berufsverbandes herausstellte.

besucht und fanden großen Anklang. Bei den Themen-Workshops
Auf Verena Bentele, Top-Speakerin und zwölffache Paralympics-Sie-

Wer in seinem Leben einmal „The Bill Gates Moment“ erleben wollte,

konnten sich die Teilnehmer in kleinen Gruppen gezielt und anschau-

„Das bSb-Office-Forum erhält von mir eine Goldmedaille für

gerin, waren die Teilnehmer besonders gespannt: In ihrem Vortrag

durfte sich den Vortrag von Christian Lindemann nicht entgehen las-

lich über die Innovationen im Office-Bereich informieren, viele Anre-

exzellente Referenten, insbesondere Christian Lindemann, und für

„Frauen im Beruf – Motivation, Eigenverantwortung, Disziplin für

sen. Gebannt lauschten die Zuhörer seinen Ausführungen, wobei sie

gungen mitnehmen und sich inspirieren lassen.

eine sehr gute Location. Die Möglichkeit zum deutschlandweiten

erfuhren, „wie man innere Ängste vor herausfordernden Situationen

Netzwerken genieße ich dabei immer wieder gern. Kompliment an

und Gesprächen abbauen kann, Mut und Selbstvertrauen intensiviert

die Organisatoren!“

und vor allem jede „Adrenalin-Situation“ als dankbaren Coaching-

8
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Moment wahrnimmt – mit dem Ziel, im Sinne eines Trainings immer

Zu den Höhepunkten des Abends zählten die Auftritte des Musi-

besser zu werden.“ Durch raffinierte Tricks und kleine „Taschendieb-

calsängers und Schauspielers Felix Martin sowie des Travestie-Stars

stähle“ veranschaulichte unser Referent sehr unterhaltsam, wie man

Maria Crohn. Beide Künstler begeisterten die Gäste und erhielten

durch selbstbewusstes Auftreten sein Gegenüber geschickt lenken

Standing Ovations – ein gelungener Abschluss der erfolgreichen und

kann. Christian Lindemann hat uns allen ein Lächeln ins Gesicht ge-

motivierenden Veranstaltung. Alle Teilnehmer dürften – auch im

zaubert, sich in unsere Herzen „eingeschlichen“ und dabei gezeigt, wie

Hinblick auf die Olympiade in Rio de Janeiro – das bSb-Office-Forum

wir selbst einen Teil unserer Ängste in den Griff bekommen.

mit dem positiven Gefühl und einem großzügigen Motivationsschub

Katrin Meinhold, bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Wei-

verlassen haben: Spitzenleistungen auch ohne Doping...

Herbst 2016
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Ritter ohne Schwert

Bühne frei für ausgezeichnete Hotels:

Compliance-Verantwortliche im Kampf gegen Korruption und Negativ-Schlagzeilen

Certified Star-Award geht im Herbst 2016 zum fünften Mal an den Start

Der Bundesgerichtshof verurteilte Aufpasser
bereits zu Geldbußen, weil sie ihnen bekannte straf bare Handlungen von Unternehmen
nicht verhinderten.

D

ie feierliche Preisverleihung des „Certified StarAward“ des unabhängigen Hotel-Qualitätssiegels „Certified“ wird dieses Jahr am 28. November 2016 im neu eröffneten Dorint Hotel Frankfurt/
Oberursel stattfinden.

Wissen ist Macht!

EN
MITMACH EN!
M
& ABSTIM

Auszeichnung der Besten
Idealerweise begleiten Compliance-Verantwortliche neue Projekte von Beginn an, um
die Einhaltung innerhalb der gesetzlich und
ethisch gesteckten Grenzen sicherstellen zu
können. Hierzu müssen sie ihren Arbeitgeber verstehen. Kenntnisse in Volks- und
Betriebswirtschaft, Wissen über Dienstwege und Know-how über die Prozesse sowie

Der Certified Star-Award wird in einer feierlichen Zeremonie
am Abend des 28. November 2016 in diesem Jahr zum fünften
Mal an zertifizierte Hotels verliehen. Zur Wahl stehen Hotels
aus den Kategorien Certified Conference Hotel bis 150 Zimmer
und ab 151 Zimmer, Certified Business Hotel bis 150 Zimmer
und ab 151 Zimmer, Certified Green Hotel und Certified Serviced Apartment.

01.08. bis
6
31.10.201

über einzelne Akteure im und außerhalb des
Unternehmens müssen vorliegen. Die Regelhüter sollen sich als Veränderungs- und
© Fxquadro / Fotolia.com

Organisationsgestalter

verstehen,

Maß-

nahmen einleiten, wie das Einrichten von

L

10

Whistleblower-Telefonen
aut

Definition

ance Manager,

zum

anonymen

Compli-

Verhandeln zum Alltag von Compliance-

Melden

Officer und an-

Verantwortlichen. Sie bewerten Situationen,

ten oder das systematische Analysieren von

sorgen

betriebsinterner

Unstimmigkei-

Erstmalig haben die Prüfergebnisse der Zertifizierungen bei der
Nominierung eine Rolle gespielt. Zusätzlich hatte jedes Certified Hotel die Möglichkeit, aktiv eine Bewerbung einzureichen.
Einige der nominierten Hotels haben sehr originelle Filme eingereicht, die im Abstimmungsbereich unter www.certified.de/
star-award sowie auf der Certified-Facebook-Seite veröffentlicht sind.

Hintergrundinformation
Certified ist ein unabhängiges Kundenzertifikat, das Übernachtungsbetriebe und Locations in sechs Kategorien auszeichnet. Das Zertifikat „Certified Business Hotel“ orientiert sich dabei an dem speziellen Bedarf von

Verantwortliche als eine

geben Einschätzungen ab. Diskriminierung,

Transaktionen nach Auffälligkeiten mittels

Geschäftsreisenden. Die Erfüllung der besonderen Anforderungen im

Art Betriebspolizei für die Einhaltung

Bestechung oder ähnliche Delikte werden

Computerprogrammen. Und für Probleme

Tagungs- und Veranstaltungsmanagement wird durch die Siegel „Certi-

von Rechtsvorschriften und ethischen

mit Sanktionen wie Abmahnungen bis zur

ohne Verstöße gegen rechtliche und ethische

Grundsätzen in allen Bereichen eines

fristlosen Kündigung geahndet. Die Regel-

Grundsätze bleibt Compliance-Verantwort-

Unternehmens. Die Regelhüter sorgen

hüter sind zwar keine unternehmensinternen

lichen das Ausarbeiten von Lösungsansätzen

damit für ein sauberes Image von Fir-

Vollstreckungsbeamten, dennoch arbeiten

und Begründen dieser gegenüber Entschei-

men und versuchen, Reputationsschä-

sie eng mit Rechts-, Revisionsabteilungen

dern.

den präventiv abzuwenden.

sowie der Geschäftsführung zusammen und

dere

Stimmen Sie auch ab!

fied Conference Hotel“, „Certified Conference Ship“ und „Certified Event
Location“ attestiert. Vorbildliche Apartment- und Langzeit-Unterkünfte

Reisende, Buchende und Travel Manager können noch bis zum
31. Oktober 2016 für ihre Favoriten unter http://star-award.
certified.de/die-nominierten-certified-star-award-2016-17
abstimmen. Unter allen bSb-Teilnehmern werden zehn Eintrittskarten zur feierlichen Award-Verleihung im Dorint Hotel
Frankfurt-Oberursel am 28. November 2016 verlost.

werden mit der Auszeichnung „Certified Serviced Apartment“ gewürdigt. Bereits zertifizierte Betriebe können zudem mit dem Zusatzmodul
„Certified Green Hotel“ geprüft werden, um besonders ökologisches und
gesellschaftlich verantwortliches Handeln mit Transparenz für den Gast

sprechen ihre Empfehlungen aus. Compli-

Einen klassischen Ausbildungsweg zum

Die Herausforderung der Tätigkeit liegt im

ance-Verantwortliche geraten erwartungs-

Compliance-Verantwortlichen gibt es nicht.

Spagat zwischen Ermittlung und Vermitt-

gemäß schnell zwischen die Fronten. Um die

Seit einigen Jahren finden sich aber erste

lung. Die Ermittlung umfasst die Aufgabe,

Konfliktsituationen durchzustehen, brauchen

Anbieter von Master-Studiengängen sowie

Non-Compliance zu identifizieren, Tätern

sie Rückgrat. Auch dass ein Compliance-

diverser

auf die Schliche zu kommen und Beweise zu

Beauftragter ein integrer Mensch sein soll-

gramme. Nähere Informationen zum Thema

reichen Kriterienkatalog, der den aktuellen Wünschen und Anforderun-

sammeln, um Straftaten später sanktionieren

te, versteht sich von selbst. Denn falsches

Compliance und anerkannten Bildungsträ-

gen der jeweiligen Zielgruppen entspricht. Certified versteht sich damit

zu können. Gleichzeitig sollen heikle Vorfälle

oder nachlässiges Einschreiten kann nicht

gern finden sich auf der Website des Deut-

als neutrales Prüfsystem, um Transparenz zu schaffen, sowohl in punkto

nicht immer an die große Glocke gehängt

nur dem Unternehmen, sondern auch den

schen Instituts für Compliance (DICO)

Service- und Qualitätsnachweis auf Anbieterseite als auch hinsichtlich der

werden. So gehört ebenso das Vermitteln und

Regelhütern selbst teuer zu stehen kommen.

unter www.dico-ev.de.

aktuellen Erwartungen der jeweiligen Zielgruppen an die Dienstleister.

tempra365
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zertifizierter

Weiterbildungspro-

zu zertifizieren.

Die kritischen Prüfer von „Certified“ sind Praktiker aus dem Travel- und

Weitere Informationen zu dem Qualitätssiegel und den zertifizierten Hotels gibt es unter www.certified.de.

Event-Management, die objektiv und unabhängig ein professionelles Urteil fällen. Die Prüfungen basieren in jeder Kategorie auf einem umfang-

Herbst 2016
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Datenschutz

dabei auf Datenträgern, die nicht für den laufenden Geschäftsbetrieb

und die Fehlermeldung der

erforderlich sind.

Software, dass die Sicherung
abgebrochen wurde, wurde geflissentlich ignoriert.

Welche Arten von Datensicherung gibt es grundsätzlich?

Ganz sinnvoll ist auch, einmal
die Wiederherstellung zu üben.

Datensicherheit

Sie können eine einfache Datensicherung machen, das heißt, Sie si-

Wie weit man da gehen kann,

chern die Daten, die Ihre Anwendungen nutzen bzw. erzeugen. Sie

hängt von der vorhandenen

können aber auch Ihre Systeme als Ganzes sichern, sodass bei der

Hard- und Software ab. Aber zumindest einmal von einem eingetre-

Wiederherstellung nicht nur Daten wiederhergestellt werden, sondern

tenen Datenverlust auszugehen, und alle benötigten Datenträger auch

z. B. das gesamte System ggf. auch samt Betriebssystem wieder in

physikalisch bereitzulegen, ist ganz hilfreich und zeigt Lücken in der

den Zustand zum Zeitpunkt der Sicherung versetzt wird. Dabei kann

Organisation schnell auf.

man zwischen vollständigen und inkrementellen Sicherungen unterscheiden. Bei der vollständigen Sicherung werden alle vorgegebenen

IT-Sicherheit

Informationen gesichert, im zweiten Fall nur die Änderungen seit der

Halten Sie es für sinnvoll, eine räumliche Trennung des

letzten Sicherung. Die vollständige Sicherung dauert in der Regel län-

Speicherortes für die Datensicherung zu wählen – also die

ger und belegt mehr Platz – dafür braucht man nur eine Sicherung

Sicherung der Unternehmensdaten auf einem Speicher an

für die Wiederherstellung. Im zweiten Fall ist die Sicherung schneller

einem anderen Ort?

und kleiner, man braucht zur Wiederherstellung aber die letzte Vollsicherung und alle darauf folgenden inkrementellen Sicherungen. Bei

Auf jeden Fall. Was nutzt eine Datensicherung, wenn z. B. durch Feu-

Sicherung des gesamten Systems kann es zu Problemen mit Produkt-/

er oder Wasser die IT-Anlage beschädigt wird und die Sicherungs-

Lizenzschlüsseln oder Zertifikaten kommen. Es gibt noch weitere De-

medien gleich mit? Außerdem ist die Forderung nach Trennung der

taillierungen, aber das würde hier zu weit führen.

Lagerung der Sicherungsmedien bzw. räumlich getrenntem Auf bau
eines Backup-Systems Bestandteil verschiedener Empfehlungen und
Vorgaben zur Datensicherheit. Wenn die räumliche Trennung nicht

Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste, was es bei der

möglich sein sollte, muss mindestens eine sichere Auf bewahrung,

Datensicherung zu beachten gibt?

z. B. in einem Mediensafe erfolgen. Es gibt auch Dienstleister, die die
Lagerung übernehmen. Es ist letztlich eine Kostenfrage. Ich persön-

Datensicherung im Unternehmen
Im Gespräch mit Professor Dr. Uwe Willan

lich lagere selbst meine privaten Datensicherungen in einem geeigne-

immer Arbeitsanweisungen. Dabei gilt es auch, Vertretungsregelun-

ten Safe.

gen festzulegen, die Durchführung zu protokollieren und stichprobenartig zu kontrollieren. Im einfachsten Fall kann das manuell in einem
Logbuch erfolgen. Auch die Protokolle der Sicherungssoftware kann

Es gibt ja inzwischen viele verschiedene Speichermöglichkei-

man archivieren, um so zu prüfen, ob die Sicherung zumindest auf

ten und -medien. Wohin sollten Daten am besten gesichert

dieser Seite fehlerfrei gelaufen sein sollte. Überträgt man die Aufgabe

werden? Welches Medium ist richtig für wen?

einem Dienstleister, muss man entsprechende Service Level Agree-

D

12

Die Verantwortlichkeit muss klar geregelt sein. Ich nutze dazu intern

atenverluste von Unternehmen sind immer mit

Zunächst einmal muss man zwischen „Backup“ und „Archivierung“

erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden.

unterscheiden. Unter Backup versteht man im Allgemeinen die

ments (SLA) vereinbaren.

Beim Backup kann für Kleinstunternehmen schon eine externe Festplatte reichen, die nach der Sicherung dann aber zumindest in eine

Die Gefahren, die zum Verlust und Missbrauch wich-

Sicherung von Daten für die Fälle, über die wir reden werden. Unter

tiger und heikler Firmendaten führen können, sind heute

Archivierung versteht man die langfristige Auf bewahrung von Daten,

Welche Fehler werden erfahrungsgemäß im Bereich der

(dies ist ein zentraler Server, der einen gemeinsamen Speicher für

vielfältig. Unternehmer und Professor Dr. Uwe Willan, der

die z. B. gesetzliche Regelungen fordern. Hier kommen meistens noch

Datensicherung im Arbeitsalltag am häufigsten gemacht?

alle zugehörenden Nutzer zur Verfügung stellt, Anm. d. Red.), das

mittlerweile auf eine über 25-jährige Erfahrung im IT-Bereich

die Aspekte Unveränderlichkeit und Wiederherstellbarkeit über länge-

als Projektleiter, IT-Verantwortlicher und Dozent an der FOM

re Zeiträume hinzu.

Dazu kann man ganze Artikel schreiben. In meiner Praxis habe ich im

verwendet man Storage-Systeme, bei denen die Datenträger zusätz-

Hochschule zurückblicken kann, beleuchtet das Thema im

Ich verstehe unter Backup oder Datensicherung die Speicherung aller

Wesentlichen folgende Dinge überprüft: wurde die Sicherung gemäß

lich gegen Ausfälle z. B. als RAID-System (hierbei handelt es sich

Interview mit der tempra365 und hat dabei wertvolle Tipps

relevanten Daten, die nötig sind, um im Falle von Systemausfällen,

den Vorgaben durchgeführt, sind die Datenträger mit der Sicherung

um einen Verbund mehrerer Festplatten, Anm. d. Red.) abgesichert

für den Arbeitsalltag von Office Professionals parat.

egal ob Hard- oder Software der Auslöser ist, den Geschäftsbetrieb so

nutzbar, d. h. sind die erforderlichen Daten gesichert worden und sind

werden, weitere Sicherheit bietet dann die räumliche Trennung. Und

geschützte Umgebung verbracht wird. Oder ein kleines NAS-System

an einem anderen Ort untergebracht ist. Bei höheren Anforderungen

schnell wie möglich mit keinen oder nur geringen Verlusten von Infor-

die Datenträger lesbar, können wir mit den vorhandenen Sicherungen

natürlich sind Bandsysteme immer noch sehr effiziente Medien für die

Herr Willan, was verstehen Sie unter Datensicherung im

mation wieder aufzunehmen. Welchen Datenverlust man sich erlau-

die relevanten Systeme wiederherstellen? Auch wenn einiges trivial

Datensicherung. Zur Redundanz und Aufstellung gelten die gleichen

Unternehmen?

ben kann und wie lange die Wiederherstellung dauern darf, muss man

klingt: ich hatte einmal bei einer Überprüfung festgestellt, dass je-

Ausführungen wie bei den Storage-Systemen.

in einer Risikoanalyse individuell ermitteln. Die Speicherung erfolgt

den Tag „gesichert“ wurde, aber immer auf demselben Datenträger,

tempra365
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Online-Datensicherung und damit das Speichern von gesi-

scheint oder weil das strukturierte Vorgehen, wie man eine

cherten Daten auf externen Servern im Netz findet mittler-

solche umsetzt, fehlt. Wie kann man deshalb aus Ihrer Sicht

weile immer häufiger Anwendung. Was halten Sie von dieser

am besten vorgehen?

„Sicher – unterwegs und im Büro“

Form der Datensicherung? Wann ist diese zu empfehlen?

Datenschutz aus der Praxis für die Praxis

Wie schon vorher erwähnt, ist der erste Schritt eine Risikoanalyse. Im
Das ist sicher eine Entwicklung, die weiter Anwendung finden wird.

einfachsten Fall wird eine Übersicht erstellt, welche Daten und wel-

Man muss aber vor allem bei möglicherweise sogar kostenlosen Ange-

che IT-Systeme geschäftsrelevant sind, welche Bedrohungen auftreten

boten immer bedenken: wo und wie werden die Daten abgelegt, welche

können, wie man sie vermeiden oder begrenzen und im Schadensfall

Ansprüche hat man gegenüber dem Dienstleister und kann man im-

wieder herstellen kann. Einen guten Einstieg in die Thematik bietet

mer garantieren, im Bedarfsfall Zugriff auf die Daten zu haben? In-

hier das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit

teressant wird diese Möglichkeit, wenn Sie Ihre Systeme virtualisiert

seinen Grundschutz-Katalogen. Ansonsten helfen natürlich externe

haben und das auch noch in einem Rechenzentrum betreiben. Dann

Berater.

D

em verantwortungsbewussten Umgang mit personen-

räume, um das Arbeitsfeld Datenschutz und -sicherheit in Unterneh-

bezogenen Daten kommt in der zunehmend digitalen

mens- und Organisationsstrukturen individuell zu integrieren sowie

und vernetzten Gesellschaft mehr und mehr Bedeu-

Optionen der Anpassung.

tung zu.
Abgerundet wird sein Fachvortrag mit praxisnahen Beispielen, Tipps

kann eine virtuelle Maschine inklusive Betriebssystem und Anwen-

und Kniffen für alltägliche, sichere Arbeitsabläufe: Wie organisiere ich

dungen in einem Durchlauf gesichert werden. Zur Wiederherstellung

eine datengeschützte Büroroutine? Was gehört alles zu einer rechtssi-

wird dann nur geeignete Hard- und Virtualisierungssoftware benötigt.

Für wen genügen die vom Betriebssystem bereitgestellten

cheren Datenschutzerklärung auf firmeneigenen Internetseiten? Wie

Oder das virtuelle System wird regelmäßig auf einer anderen Hard-

Backup-Routinen, und wann empfehlen Sie die Anschaffung

lässt es sich auch im Zug datensicher arbeiten? Was tun bei beruflichen

ware gesichert, so dass bei einem Ausfall nur das zweite System ge-

einer Backup-Software?

Telefonaten unterwegs mit unbekannten Mithörern?

noch einen Cluster, einen Rechnerverbund auf bauen, der bei Ausfall

Für den Heimanwender und ggf. auch für kleinere Unternehmen rei-

Ein konzentrierter Abriss in das Thema Datenschutz und die aktuelle

einer Komponente praktisch unterbrechungsfrei weiterläuft.

chen diese Hilfsmittel aus. Eine auf Backups spezialisierte Software

Gesetzeslage verschaffen den Teilnehmenden einen konkreten Ein-

bietet eine Vielzahl von zusätzlichen Funktionen. Wichtig sind z. B.

blick in bestehende Handlungsfelder für den optimierten Umgang mit

die Sicherung von Datenbanken oder das Erstellen von Snapshots

Kundendaten.

startet werden muss. Für kritische Anwendungen kann man zusätzlich

Welche Art von Daten sollte stets gesichert werden?

im laufenden Betrieb. Im ersten Fall kann das System weiter genutzt
werden, obwohl die Sicherung läuft, ohne die Konsistenz der Daten

Haye Hösel ist Inhaber von HUBIT – Datenschutz. Die Geschäfts-

Das ermitteln Sie wieder in der Risikoanalyse. In der Regel sind dies

zu verletzen. Im zweiten Fall wird vereinfacht gesagt ein Abbild des

felder des Sicherheitsunternehmens fokussieren sich auf die Aufgaben

Ihre Bewegungsdaten, also solche, die sich im Zuge eines Arbeits-

Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt und dieses dann ge-

von Datenschutz und Informationssicherheit, umfassen Sicherheits-

schrittes ändern und Stammdaten, die die Grundlage für Ihre Arbeit

sichert, während mit dem System ebenfalls weitergearbeitet werden

bilden. Ob Sie dann noch Anwendungs- und Systemdaten sichern,

kann. Damit werden die früher üblichen sogenannten Sicherungsfens-

hängt von den individuellen Anforderungen ab.

ter, Zeiten in denen das System für Anwender nicht verfügbar war,

Haye Hösel,
Inhaber HUBIT Datenschutz

minimiert oder ganz überflüssig.

prüfungen und -Audits bis hin zu Vorträgen, Informationsveranstaltungen sowie Beratung zu Informationssicherheit, Videoüberwachung, Datenschutz und dem Schutz von Unternehmensdaten sowie
Einführung der ISO 27001 und Mitarbeiter-Schulungen. HUBIT
betreut Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Dienstleistung,
Industrie und E-Commerce. Als Referent zum Thema Datenschutz

In welchen Intervallen sollen die Daten gesichert werden?
Vita

und Datensicherheit ist er regelmäßiger Gast auf Fachtagungen,

Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Rechnerverbünde erlauben

Uwe Willan, Jahrgang 1955, ist als geschäftsführender Gesellschafter

Symposien und Kongressen.

bei richtiger Einrichtung praktisch eine Sicherung in Echtzeit. Die

der BTS Software GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf tätig. Das Un-

Ab wann Betriebe einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen

tägliche Sicherung eines Systems, meistens in der Nacht, bietet schon

ternehmen bietet schon seit 2002 browserbasierte Software für das

und weitere maßgebliche Anforderungen zum Schutz der Privatsphä-

einen sehr hohen Grad an Sicherheit. Fast noch wichtiger ist in die-

technische Management von Wohn- und Geschäftsimmobilien an und

re, regelt das Bundesdatenschutzgesetz (und ab 2018 die europäische

sem Zusammenhang die Frage, wie lange eine Sicherung auf bewahrt

berät diese Unternehmen in Fragen der Prozessoptimierung mit Hilfe

Datenschutzgrundverordnung – EU DS GVO). Ein Blick in den Ge-

werden soll. Bei der Archivierung haben Sie konkrete gesetzliche Vor-

moderner Informationstechnik. Willan studierte bis 1980 Maschinenbau

setzestext macht schnell deutlich: Ein sicherer Umgang mit solchen

gaben, beim Backup ist dies Teil Ihrer Sicherheitsstrategie. Sie legen

an der Hochschule der Bundeswehr in Hamburg mit der Vertiefung Au-

Daten bedeutet Umsicht und Aufwand. Dennoch möchte sicher jeder

fest, wie lange Sie auf welchen Datenstand zurückgreifen wollen, bevor

tomatisierungstechnik. An der gleichen Einrichtung promovierte er mit

seine persönlichen Daten – von der Telefonnummer bis zur Adresse –

die Datenträger überschrieben werden. Die Auf bewahrung der Siche-

einer Arbeit zu wissensbasierten Systemen 1990 zum Dr.-Ing. Bis 2004 war

von Unternehmen und Behörden sorgsam behandelt wissen.

rungen wird auch häufig von der Anzahl der benötigten Datenträger

er dann vom Projektleiter internationaler Forschungsprojekte bis zum

und dem verfügbaren Lagerplatz beeinflusst. Man sollte aber auch be-

Zentralbereichsleiter IT bei einem führenden Anlagenbauer in Hamburg

Haye Hösel, zertifizierter Datenschutzbeauftragter, Information

denken, dass bei einem Löschungsgebot aus Datenschutzgründen alle

tätig. Im Jahr 2008 wurde er nach

Security Officer und IT-Fachmann, gibt in rund 90 Minuten einen

vorhanden Sicherungen mit einbezogen werden müssen.

dreijähriger Tätigkeit als freier

kompakten Überblick zum sicheren und geschützten Umgang mit

Viele Unternehmer und auch Mitarbeiter schreckt das Thema Datensicherung ab. Auch deshalb, weil es zu komplex er-

14
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Dozent auf eine Professur im Be-

personenbezogenen Daten. Der ausgewiesene Experte erläutert, wie

Haye Hösel ist unser Referent auf dem

Professor Dr.

reich Wirtschaftsinformatik der

sich Unternehmensdaten im Büro, im Internet und auf Reisen schüt-

10. bSb-Assistenz-Offsite am 14. Oktober

Uwe Willan

FOM Hochschule am Standort

zen lassen und wie sie geschützt werden sollten. Zudem benennt er als

2016 in Hamburg

Hamburg berufen.

Spezialist für Sicherheitsfragen individuelle Möglichkeiten und Spiel-
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Resilienz im beruflichen Alltag

BUCHTIPP

Ein Beitrag von Doris Strozny

Wie kann es gelingen, angesichts wachsender Arbeitsverdichtung,

lastungen können durch antrainierte Methoden der Stressbewältigung

Business kunterbunt

Beschleunigung und hoher Auftragslagen im Beruf, gesund und zu-

souverän gemeistert werden. Dabei führen Fähigkeiten wie beispiels-

frieden zu bleiben? Welche Strategien können dabei helfen, bewusster

weise Konfliktfähigkeit, innere Stärke sowie Zufriedenheit nicht nur

zu entscheiden, statt fahrig und getrieben zu reagieren? Was passiert,

zu einer stabilen und flexiblen Persönlichkeit, sondern auch zu einer

Mit Mut kommen Frauen weiter – Mut, zu sich selbst zu stehen. Doch im Beruf unter-

wenn gute Gewohnheiten die Stelle guter Vorsätze einnehmen? Die-

guten Work-Life-Balance.

schätzen sich viele Frauen, haben Angst vor Misserfolgen oder vor dem Risiko, Dinge

se und andere Fragen stellen sich Arbeitnehmer oftmals im täglichen

auszuprobieren oder etwas Neues zu wagen.

Berufsleben.

Die Förderung der eigenen Resilienz erfolgt in kleinen Schritten. Hierbei ist es wichtig, sich der bereits vorhandenen Ressourcen bewusst zu

Wer wäre da nicht gerne wie Pippi Langstrumpf? Sie lässt sich weder abhalten noch

Der Begriff „Resilienz“ stammt ursprünglich aus der Materialfor-

werden. Was trage ich in mir? Welche negativen Erfahrungen halte

abschrecken und ist immer an Neuem interessiert. Sie ist aufmüpfig, mutig und offen,

schung und bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, das nach

ich präsent aufrecht und welche positiven Erfahrungen verdränge ich?

steht für Authentizität und einen unerschütterlichen Glauben an sich selbst – positive

hoher Beanspruchung wieder in den Ursprungszustand zurückkehrt.

Ebenso spielt die eigene Reflexion eine wesentliche Rolle. Folgende

Eigenschaften, die in jeder Frau stecken.

Weitere Bezeichnungen, die im Zusammenhang mit Resilienz ver-

Fragestellungen sind dabei zu beachten: Wie habe ich mich in Krisen

wendet werden, sind Elastizität und Spannkraft. Im Berufsalltag gilt

verhalten und welche Ressourcen habe ich, wenn ich Belastungen wie

Das Pippilotta-Projekt zeigt, wie Frauen ihr Potenzial entwickeln und ihre Ziele erreichen

das Konstrukt „Resilienz“ als ein wichtiger Erfolgsfaktor und erfreut

Zeit- und Leistungsdruck, Bürokratiewust oder Probleme mit schwie-

können: für mehr Erfolg im Job und deutlich mehr Spaß!

sich wachsender Beliebtheit. Komplexe Sachverhalte, Krisen und Be-

rigen Kollegen habe? Können diese Fragen nicht alleine beantwortet
werden, ist es sinnvoll, in den Austausch mit vertrauten Kollegen oder

Christine Weiner/ Carola Kupfer

in eine professionelle Beratung zu gehen.

Das Pippilotta-Projekt
Ich weiß, was ich will – und ich werde es mir holen

Darüber hinaus ist das Erkennen von persönlichen Kompetenzen ein

Schritt für Schritt zum beruflichen Erfolg

weiterer Schritt zur eigenen Resilienz. Auch nonverbale Signale des

16,99 €

eigenen Körpers frühzeitig wahrzunehmen, bedarf einer gewissen
Übung. Sätze wie „Irgendwie bin ich so müde, lustlos, unkonzentriert“
zeigen oftmals den gesundheitlichen Zustand. Die vierte Erkältung,
die ersten Rückenprobleme oder der sich häufende Kopfschmerz verstärken die Notwendigkeit, nach einer besseren und ausgewogeneren
Lebensweise zu schauen.

Faktoren spielen eine Rolle, um ein überlegtes, lösungsorientiertes
und initiatives Handeln im täglichen
Berufsleben zu erlangen und gleichzeitig einen wesentlichen Einfluss

Doris Strozny

auf das eigene Wohlergehen zu er-

Coaching+Mediation

Fon 0421 437 70 80

Heilpraktikerin für Psychothe-

Fax 0421 437 70 81

rapie, Coach, Mediatorin
Buchenstr. 7 c

praxis@doris-strozny.de

28211 Bremen

www.doris-strozny.de

Die Märkte haben sich rasant verändert. Heute entscheidet Tempo über Erfolg. Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen bietet Geschwindigkeit eine neue
Chance. In diesem kurzweiligen Praxisratgeber lernen Sie, wie Sie Schnelligkeit zu Ihrem

Der Auf bau der eigenen Resilienz ist keine Einmalaufgabe. Viele

Die Autorin:

Konkurrenzlos werden

leben. Fazit: Bereits der Gedanke,
den Alltag gesünder und entspannter
anzugehen, ist ein guter Vorsatz, um
sich mit dem Thema Resilienz zu beschäftigen. Ich wünsche Ihnen dabei
viel Erfolg.

Markenzeichen machen. Anhand von Best-Practice-Beispielen und konkreten Tipps zeigt
Produktivitätsexperte Martin Geiger, was die Gewinner des Geschwindigkeitszeitalters
kennzeichnet.
Als Effizienztrainer verhilft Martin Geiger unternehmerisch denkenden Menschen, anders
zu arbeiten und mehr zu leben. In seinen Büchern, Vorträgen und Coachings vermittelt
er eine sofort wirksame Methode, um gleichzeitig die Leistung und Lebensqualität zu
steigern.
Martin Geiger
Schneller als die Konkurrenz:
Wettbewerbsvorteil Geschwindigkeit
19,90 €

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.
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Recht & Finanzen

Recht & Finanzen

Tatort Arbeitsplatz
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

prüfen. Dabei führt eine entsprechende Compliance-Status-Analyse

Compliance-Fragen externen Rechtsrat einzuholen, ist groß. Je nach

nicht immer zur Formulierung eines aufwändigen Regelwerkes. Häu-

Compliance-Thema liegt die Quote der beratenden Firmen bei bis zu

fig reicht es hingegen, bereits bestehende effektive Strukturen anzu-

80 Prozent. Befragt wurden Compliance-Verantwortliche in Unter-

passen oder zu aktualisieren. Hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit

nehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern vom gehobenen Mittelstand

kann die Einführung zusätzlicher, auch extern kommunizierter Maß-

bis zum Großkonzern. Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Man-

nahmen, wie bespielsweise das Verfassen eines Verhaltenskodexes oder

che Unternehmen wollen sich bei risikobehafteten Geschäften durch

einer Compliance-Richtlinie, sinnvoll erscheinen.

externe Expertisen absichern, andere benötigen lediglich „Starthilfe“

kandale, Bestechung, Ausschweifungen: Die Einhaltung

die den Mechanismen der Überwachung und Sicherstellung der Ein-

Eine von der Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle in Auftrag

beim Auf bau eines Compliance-Systems, wieder anderen fehlen die

gesetzlicher Vorschriften zum Erhalt des Ansehens spielt

haltung der Regeln zukommt. Obgleich konkrete Vorgaben hierzu le-

gegebene repräsentative Studie des Meinungsforschungsinstituts

nötigen Kapazitäten.

für Wirtschaftsunternehmen eine immer größere Rolle.

diglich in dem für börsennotierte Unternehmen geltenden „Corporate

Ipsos macht deutlich: Die Bereitschaft von Unternehmen, sich in

Denn egal, ob – wie im aktuellen Fall des VW-Abgasskandals

Governance Kodex“ zu finden sind, beschränkt sich die Problematik

– Vorwürfe gegenüber Firmen hinsichtlich Rechtsverstößen

keineswegs nur auf international agierende, börsennotierte Unterneh-

zutreffen oder nicht, sie finden schnell Aufmerksamkeit in

men. Als Instrument der Risikovorsorge findet „Compliance“ ebenso

Medien und Öffentlichkeit. Ein hieraus resultierender Repu-

im Mittelstand Beachtung, da auch hier eine nur unzureichende Aus-

tationsschaden für Unternehmen kann entsprechend gravie-

einandersetzung mit dem Thema „Compliance“ als Pflichtverletzung

rend sein.

des „ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters“ angesehen

Für die Implementierung eines Compliance-Systems gibt es keinen Königs-

3. Kommunikationsmanagement

S

Corporate Compliance: Mehr Sicherheit in vier Schritten

werden kann und folglich jederzeit Regressansprüche drohen können.

weg. Vielmehr entscheiden Unternehmensgröße, Rechtsform und Branche

Soll im Anschluss an die Ist-Analyse ein neues oder zusätzliches Regelwerk

Das beschriebene Problemfeld hat sich inzwischen begrifflich unter

Wer sich erstmals mit dem Thema Compliance befasst, steht schnell

über das meist individuell ausgestaltete Konzept. Daneben spielt der poli-

erstellt werden, muss zunächst geklärt werden, wer mit der Formulierung

der Bezeichnung „Compliance”, zu deutsch „Regeltreue“, etabliert.

vor einer Herausforderung. Um festzustellen, ob und welche Struktu-

tische, ökonomische und gesellschaftliche Rahmen eine ebenso wichtige

und Umsetzung betraut werden soll. Diese Aufgabe kann hausintern über-

Dabei steckt hinter dem aus dem Amerikanischen stammenden Be-

ren bereits existieren und welche neu geschaffen werden müssen, sind

Rolle. Idealtypisch läuft ein Compliance-Konzept in vier Schritten ab:

nommen werden oder alternativ auf externe Dritte wie zum Beispiel eine

griff nichts wirklich Neues. Sachlich bezeichnet er die an sich selbst-

zunächst alle relevanten Handlungsfelder und geltenden Vorschriften

verständliche Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, sowie die

zu identifizieren. Darüber hinaus sind interne Regelwerke und Schutz-

1. Risikoidentifizierung

derlich ist in beiden Fällen die Einbindung vorhandener Fachabteilungen

freiwilliger Kodizes in Unternehmen. Neu ist lediglich die Bedeutung,

mechanismen zu formulieren und auf ihre Funktionsfähigkeit zu über-

Die Compliance-Analyse beginnt mit der Identifizierung allgemeiner, bran-

wie der Personal-, Rechts- und Finanzabteilung sowie die Beteiligung des

chenspezifischer sowie unternehmensspezifischer Risiken. Als nächstes sind

Betriebsrates. Sofern bisherige Regelungen ersetzt werden sollen, ist des

Gesellschaftsrecht

Baurecht

die gesetzlichen, ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingun-

Weiteren deren arbeitsrechtliche Einordnung im Hinblick auf Arbeitsverträ-

gen sowie die hieraus resultierenden Prozessanforderungen zu ermitteln.

ge, Dienstanweisungen und Betriebsvereinbarungen zu beachten. Darüber

Zu allgemeinen Risiken zählen Arbeitnehmerregelungen, das Antidiskrimi-

hinaus sind rechtzeitig organisatorische Probleme wie die interne und exter-

nierungsgesetz, Korruptionsstraftaten, Datenschutz, Geheimhaltungsklau-

ne Bekanntgabe neuer Regelungen zu empfehlen. Außerdem sind je nach

seln und das Steuerrecht. Als spezifische Risiken kommen unter anderem in

Risikohöhe regelmäßige Schulungen einzuplanen.

Betracht: kartellrechtliche Anforderungen, Außenwirtschaftsregelungen,

Insolvenzrecht

IT-Sicherheit

Anwaltskanzlei übertragen werden. Anzuraten und teils rechtlich erfor-

Bilanzierung

Meldepflichten bei börsennotierten Unternehmen, Umweltstandards, Hy-

4. Einhaltungskontrollen

gienevorschriften und Vergabevorschriften. Zur Risikoidentifizierung zählt

Insbesondere der Überwachung und Einhaltung statuierter Regeln kommt

auch die Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit möglicher Regelverstöße

in der aktuellen Diskussion um Corporate Compliance ein besonderer Stel-

sowie eine Einschätzung des potenziellen Schadensumfangs.

lenwert zu. Neben allgemeinen Mechanismen wie dem Vier-Augen-Prinzip
ist daher zu überlegen, ob ergänzende Compliance-Maßnahmen eingeführt

2. Status-Analyse

Immissionsschutzrecht

Steuerrecht

COMPLIANCE

Aussenwirtschaftsrecht

Produkthaftungsrecht

Datenschutz

Arbeitsrecht
Strafrecht
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werden sollten. Hier wäre beispielsweise die Bestellung von Compliance-

Im nächsten Schritt gilt es, den „Compliance-Ist-Zustand“ des Unterneh-

Beauftragten denkbar, die das Melden von Verstößen durch Kollegen ge-

mens zu ermitteln und zu überprüfen, welche Regelungen und Sicherstel-

gen Richtlinien erleichtern. Welche Folgen ein Verstoß mit sich bringt, sollte

lungsmechanismen bereits im Unternehmen vorhanden sind. Hierunter

dabei vorab für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar definiert

können beispielsweise Regelungen im Arbeitsvertrag, Dienstanweisungen,

sein. Trotz größter Sorgfalt können Compliance-Verstöße in Unternehmen

Betriebsvereinbarungen, die Ernennung eines Datenschutzbeauftragten,

niemals ausgeschlossen werden. Insbesondere in schweren Verdachtsfällen

das Vier-Augen-Prinzip und das Vertragsmanagement fallen. Ausgehend

wie der Korruption kann es hilfreich sein, wenn ein „Notfallplan” existiert,

von der Ist-Analyse muss nun der „Compliance-Soll-Zustand“ definiert wer-

der Verantwortlichkeiten und Handlungsempfehlungen vorgibt. Denn:

den – also unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben für die identifizier-

Vorsorge lohnt sich! Kommt es zu Compliance-Verstößen, unterscheiden

ten Risiken die optimalen Regelungen und Schutzmechanismen für deren

Behörden, ob ein Unternehmen präventiv gehandelt hat. Geeignete Nach-

Einhaltung festgelegt werden. Die Differenz zwischen Soll und Ist stellt den

weise für regelmäßige Schulung und Instruktion der Belegschaft können

verbleibenden Handlungsbedarf dar. Diese „Lücke“ kann von der Feststel-

Unternehmen folglich davor schützen, dass die Staatsanwaltschaft wegen

lung einer ausreichenden Compliance-Struktur bis zur Notwendigkeit der

Organisationsverschulden aktiv wird.

Schaffung neuer Regelwerke und Überwachungsmechanismen reichen.

Wettbewerbsund
Kartellrecht
Herbst 2016
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Bilder mit Macht

Best Practice: Jung von Matt

Warum Visual Content für Unternehmen wichtig ist

Drei Fragen an Project Manager Bastian Steineck

gal, ob in Blogs, Essays oder Fachartikeln: überall ist von

Facebook-Postings mit Bildern weisen eine 94 Prozent höhere En-

J

ung von Matt/sports entwickelt seit 2013 innovative

den – darunter adidas Fußball, der DOSB und der DFB – produzieren

Sportmarketing-Konzepte für Vereine, Verbände, Unter-

wir deshalb Inhalte, die möglichst einzigartig, abwechslungsreich und

nehmen und Athleten. Gemeinsam mit den Spezialisten

emotional sind und dabei nicht nur auf die Markenwerte einzahlen,

„Content Marketing“ und der Kunst, mit Inhalten Mar-

gagement-Rate (misst auf Facebook-Fanseiten die Interaktion, Anm.

keting zu treiben, zu lesen. Doch Content Marketing

d. Red.) auf als rein textliche Postings. Tweets mit visuellen Inhalten

bedeutet weit mehr als das Anbieten von Informationen in

werden um 150 Prozent häufiger retweetet und Videos auf Landing

der Jung von Matt-Gruppe setzt das Team effiziente Kom-

sondern auch den User abholen. Und was wäre dafür besser geeignet

Form von Texten. Visuelle Inhalte bieten Unternehmen die

Pages (spezielle Websites, die nach einem Mausklick auf ein Wer-

munikationslösungen im Sport um – von der integrierten

als Visual Content, über den im besten Fall das ganze Netz spricht?

Chance, aufzufallen und aus der Masse hervorzustechen.

bemittel oder auf einen Eintrag in einer Suchmaschine erscheinen,

Kampagne bis hin zu Einzelmaßnahmen zur Aktivierung von

Denn auch 2016 gilt: „Bild vor Text“ – und das mehr denn je.

Anm. d. Red.) erhöhen die Conversion-Rate (häufigste Messgröße,

Sponsorings. tempra365 sprach mit Bastian Steineck, Project

In Zeiten, in denen Konsumenten einer schier unendlichen

um die Effizienz von Websites zu berechnen, Anm. d. Red.) um bis

Manager bei JvM/sports, über die Bedeutung von Visual Con-

Informationsflut ausgesetzt sind, entscheidet der eine, kleine

zu 86 Prozent. Doch Visual Content Marketing erhöht nicht nur die

tent als Marketingtool für Unternehmen.

Moment, ob und wie eine Botschaft wahrgenommen wird.

Engagement-Rate von Unternehmen und sorgt für eine höhere Reich-

Wer also seine User mit nichtssagenden Inhalten überflutet,

weite. Bessere Suchmaschinen-Rankings durch eingehende Links, die

anstatt Wichtiges auf den ersten Blick sichtbar zu machen,

Steigerung des Bekanntheitsgrades oder Umsatzwachstum sind weite-

verliert diese.

re Benefits, die aus dem richtigen Einsatz visueller Inhalte resultieren.

2. Auf welche Plattformen wie Facebook, Instagram, Snapchat & Co. setzt JvM/sports zur Verbreitung des Visual Contents schwerpunktmäßig,
und worauf gilt es dabei zu achten?
Bei der Entscheidung für oder gegen eine Plattform gibt es kein Patentrezept. Facebook ist nach wie vor der meistgenutzte Kanal unter
den sozialen Medien, auf dem sich informative Inhalte und Entertain-

Die Lösung: Visual Content Marketing. Darunter verstehen Experten die Bereitstellung visueller Inhalte auf Websites, elektronischen

With a little help from my friends

ment sehr gut kombinieren lassen. Auch Snapchat findet immer größere Beliebtheit, obwohl nicht jede Marke die passenden Geschichten

Magazinen oder Social-Media-Kanälen. Videos, Fotos, Cartoons,
Motion Graphics, Slideshows und Infografiken sind dabei nur einige

Auch wenn sich das alles sehr schön und simpel anhört, so stellt Visual

für diesen Nachrichtendienst mit seiner noch sehr jungen Zielgruppe

Möglichkeiten, wie Unternehmen ihr Storytelling mit visuellen Inhal-

Content Marketing Unternehmen durchaus vor eine große Herausfor-

erzählen kann. Ein Beispiel für eine gelungene Umsetzung ist für mich

ten unterstützen können. Vor allem Infografiken eignen sich optimal

derung. Denn nicht nur die Erstellung zielgruppenrelevanter Inhal-

der Snapchat-Kanal, den wir gemeinsam mit Karstadt sports bespielen:

dazu, wichtige Inhalte und komplexe Zusammenhänge übersichtlich

te sowie das Bespielen der geeigneten Kanäle verlangt umfassendes

Zwei Influencer aus dem Fitnessbereich veröffentlichen mehrmals pro

darzustellen – gleichzeitig werden sie zudem in sozialen Netzwerken

Know-how über die eigenen User und deren Verhalten im World Wide

Woche Storys rund um die Themen Sport, Ernährung und Lifestyle,

häufiger geteilt und erhöhen Markenbekanntheit. Studien belegen,

Web, auch die Auswahl der Bilder sollte im Vorfeld gut durchdacht

in denen sie natürlich auch über die aktuellsten Produkte von Karstadt

dass Unternehmen, die ihren Usern Infografiken anbieten, eine durch-

sein: Ist das Bild relevant und authentisch? Kommuniziert das Bild

sports sprechen. Eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

schnittliche Traffic-Steigerung von zwölf Prozent aufweisen.

die Markenwerte, die transportiert werden sollen? Das sind nur ei-

Schneller in den Kopf

nige Fragen, die sich Unternehmen stellen müssen, bevor sie sich als

Bastian Steineck,

Unternehmen dazu entscheiden, die Kommunikation mit Bildern zu

Project Manager bei JvM/sports

unterstützen.
© JvM

Visuelle Informationsbereitstellung ermöglicht es, sich von Konkur-

3. Was lässt sich Ihrer Erfahrung nach im Austausch mit Nutzern von sozialen Netzwerken mittels Visual Content konkret erreichen und wie lassen sich Erfolge messen?

renten abzuheben, höhere Engagement-Raten zu erzielen und bietet
Unternehmen zudem den Vorteil, dass ihre Botschaften von potenziellen Konsumenten viel schneller wahrgenommen werden. So beweisen
wissenschaftliche Studien, dass das menschliche Gehirn visuelle Inhalte um das 60.000-fache schneller wahrnimmt als textliche Elemen-

1. Welche Rolle spielt Visual Content wie Bilder,
Videos, Infografiken und Memos innerhalb von
Marketing- und Kommunikationskampagnen bei
JvM/sports, und weshalb ist das so?

Visual Content is king

ren Touchpoints zwischen Konsument und Marke schaffen wir – im
besten Fall – eine Digital Brand. Das Resultat sind hohe Konversionsund Interaktionsraten, ein starkes und nutzergetriebenes Engagement

te und 90 Prozent der vom Hirn verarbeiteten Informationen visueller
Natur sind.

Mit der Kombination aus kreativer Exzellenz, visueller Wiedererkennbarkeit und der engen Verschmelzung des Visual Contents mit weite-

Jung von Matt/sports entwickelt innovative Sportmarketing-Kon-

und eine zunehmende Reichweite für die Botschaften unserer Kunden.

zepte, viele davon speziell für die Kommunikation in sozialen Netz-

Diese Faktoren sind ausschlaggebend für das konstante Wachstum der

werken. Ein essentieller Bestandteil unserer täglichen Arbeit ist da-

Fanbase on- und offline.

her auch die Konzeption und Realisation von Visual Content. Über
80 Prozent der Deutschen nutzen heute das Internet, rund die Hälfte

20

Wie wichtig visuelle Inhalte für Unternehmen sind, zeigen aktuelle

davon ist auf Facebook & Co. unterwegs. Dort sollte demnach auch die

Ergebnisse einer Untersuchung der LEWIS Communications GmbH:

Kommunikation mit dem Konsumenten stattfinden. Für unsere Kun-

tempra365
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zur Virtual-Reality-Brille umfunktionieren und den Kleinwagen so erleben können, als würden
sie direkt vor ihm stehen. Darüber hinaus nutzen namenhafte Unternehmen wie Bosch, Daimler
Die virtuelle Realität ist im Alltag angekommen und ermöglicht von der Couch aus einem
entspannten Kurztrip in die weite Welt

und Siemens Virtual-Reality-Modelle für sich. Während Virtual Reality bereits zu Beginn der
1990er Jahre in der Unternehmenswelt Fuß fasste, steht die Augmented-Reality-Technologie noch
in den Startlöchern. Zudem ist noch nicht klar, für welche Geschäftsfelder und Prozesse sie sich
am besten eignet. Im Marketing fand auch diese Technologie jedoch schon mehrfach Anwendung:
Bereits im Jahr 2010 zeigten Immobilien-Apps nahegelegene Wohnungsangebote und Einkaufs-

Mit dem Herzen dabei.

zentren-Apps führten zum gesuchten Shop. Großes Aufsehen erregte auch Ikea mit seiner Katalog-App, mit der sich Möbelstücke direkt ins Wohnzimmer projizieren lassen. Weiterhin kommen
Augmented-Reality-Anwendungen im Lagermanagement und in der Kommissionierung zum
Einsatz. So führte etwa die DHL einen umfangreichen Testlauf in der Logistik durch. Beim
© Samsung Electronics

sogenannten Vision Picking hat der Logistikmitarbeiter eine Datenbrille auf, die ihm zeigt, welche Artikel er aufnehmen soll und wo er diese findet. Die DHL hat den Test positiv bewertet:

Wünsche erfüllen
– ganz einfach

Arbeitswelt der Zukunft
Virtual und Augmented Reality für Unternehmen

Gemischtes
Trio

Insbesondere für Unternehmen und
ihre Kunden von morgen können Vir-

V

irtual-Reality-Brillen liegen im Trend – keine Frage.

Produktentwicklung eröffnen virtuelle Prototypen neue Perspektiven.

Experten erwarten noch in diesem Jahr den endgül-

Der gesamte Prozess lässt sich zeit- und kostensparender organisieren.

tual und Augmented Reality lukrative
neue Geschäftsfelder eröffnen

tigen Durchbruch dieser Anwendungen. Doch wie

Darüber hinaus ermöglicht die Virtualisierung standortunabhängiges

werden Virtual und Augmented Reality künftig die Arbeits-

Innovations- und Projektmanagement, was allen voran großen oder

welt verändern? Eine Frage, die momentan die ganze Welt

schwer herzustellenden Waren zugutekommt. Zusätzlich finden sich

beschäftigt. tempra365 erklärt, wie Unternehmen die neuar-

im Human Resources Management breite Einsatzmöglichkeiten für

tigen Technologien für sich nutzen können.

die neuartigen Technologien – und das sowohl auf Mitarbeiter- als

Augmented Reality steigert die Effizienz beim Kommissionieren um bis zu 25 Prozent und senkt

auch auf Kundenebene. Zum einen lassen sich klassische Seminare

die Fehlerquote um bis zu 40 Prozent. Auch in weiteren Teilen der Zustellungskette habe sich die

Virtual Reality ist wie ein Film, in dem Nutzer selbst mitspielen kön-

mit neuen Medien und Simulationen von Arbeitssituationen aufwer-

Technologie bewährt. Allerdings wurden im Rahmen der DHL-Analyse auch einige Nachteile

nen. Mit einer entsprechenden Brille oder einem Helm wird die reale

ten. Zum anderen ermöglichen die Anwendungen es, Vorlesungen im

im praktischen Einsatz deutlich: Akku-Probleme, hohe Investitionskosten, Netzwerk-Probleme,

Welt ausgeblendet. Die Nutzer tauchen in eine dreidimensionale Welt

Multi-Teilnehmer-Konferenz-Modus abzuhalten, wodurch deutlich

Datenschutz und öffentliche Akzeptanz. Ob eine Einführung der Augmented Reality-Lösung im

ein und schlendern beispielsweise einen eingeblendeten weißen Sand-

weniger Präsenzveranstaltungen erforderlich sind. Auf diese Weise

Unternehmen geplant ist, bleibt abzuwarten. Inzwischen scheint Augmented Reality zumindest

strand entlang. Bei Augmented Reality hingegen wird die reale Welt

können Aus- und Weiterbildungskosten reduziert werden.

wieder ein sichtbares Tief zu erleben: Die Funktionen wurden aus vielen Anwendungen entfernt.

oder ein modernes Mobilgerät zum Einsatz, welches zusätzliche In-

Virtual und Augmented Reality werden häufig als Ganzes betrachtet.

Beide Technologien – sowohl Virtual als auch Augmented Reality – stehen noch am Anfang der

formationen in das Sichtfeld des Benutzers einblendet. So sehen etwa

Allerdings bestehen sowohl in der Technologie als auch im Erlebnis

Unternehmenspraxis. Ihr Potenzial ist längst nicht ausgeschöpft. Aktuell rücken immer mehr neue

Smartphone-Nutzer auf ihrer Terrasse, auf der sie sich tatsächlich

Unterschiede. Im Allgemeinen kommt Virtual Reality zum Einsatz,

Anwendungsfelder in den Mittelpunkt. Vor allem für Unternehmen, bei denen hohe Forschungs-

gerade sonnen, ein Pokémon und können dieses „fangen“. Der Gar-

wenn die nachzubildende Umgebung teuer, schwer verfügbar oder

und Entwicklungskosten, emotionale und informationsreiche Produkte, komplizierte Prozessab-

ten ist die Realität, das Pokémon ist die erweiterte Realität. Oder bei

gefährlich ist – das gilt für ein Airbus-Cockpit genauso wie für eine

läufe und reiseintensive Tätigkeiten eine Rolle spielen, könnte sich die Einführung lohnen. Laut

Fußball-Übertragungen ist erweiterte Realität beispielsweise das Ein-

Ölfördermaschine, ein Kraftwerk oder einen Operationssaal. An Mes-

einer aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG werden die beiden Technolo-

blenden von Entfernungen bei Freistößen in Form einer Linie oder

seständen können mithilfe von Virtual Reality komplexe oder einzigar-

gien zunehmend miteinander verschmelzen, wodurch sich künftig wiederum neue Geschäftsmo-

eines Kreises.

tige Produkte wie Maschinen oder Produktionsanlagen eindrucksvoll

delle entwickeln könnten. Zum Beispiel ließe sich die Modebranche dahingehend ändern, dass

© Samsung Electronics

Vertrauen Sie uns Ihre Weihnachtsaktion an – wir freuen uns auf Sie!

um virtuelle Objekte erweitert. Dabei kommt meist eine Datenbrille

dargestellt werden, was sonst aufgrund von Platzmangel häufig nicht

Kunden in der virtuellen Welt vermessen und beraten werden. In etwa 15 Jahren könnten sie

Auch Unternehmen verschiedener Branchen haben das Potenzial der

möglich ist. In Deutschland wird die Virtual-Reality-Technologie der-

Kleidungsstücke in der virtuellen Anprobe begutachten. Eine weitere Geschäftsmodellidee könnte

Virtual- und Augmented-Reality-Technologien erkannt. Momentan

zeit vor allem im Bereich der Automobilindustrie erprobt. BMW hat

sich für die Reise- und Tourismusbranche ergeben. Senioren könnten künftig trotz körperlicher

PER TELEFON:

werden die Anwendungen überwiegend bei internen Prozessen, im

mit einer Marketingaktion ein gutes Beispiel vorangelegt: Zur Markt-

Einschränkungen in den Urlaub fliegen. Die virtuelle Reise bietet eine gute Alternative zum tat-

0911 / 89 66 430

Marketing und Vertrieb eingesetzt – so das Ergebnis einer aktuellen

einführung der Mini-Generation verschenkte der Automobilhersteller

sächlichen Urlaubserlebnis.

Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Aber auch in der

140.000 sogenannte Cardboards, mit denen Kunden ihr Smartphone

PER FAX:

0911 / 89 20 844
PER INTERNET:
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Messe & Konferenz

29. September 2016: Deutscher Weiterbildungstag 2016
im Zeichen der Digitalisierung

E

U-Kommissar Oettinger und Dunja Hayali unterstützen den Deutschen Weiterbildungstag unter
dem Motto „Weiterbildung 4.0 – fit für die digitale
Welt“

Am 29. September 2016 ist Deutscher Weiterbildungstag! In
seinem mittlerweile sechsten Jahr widmet sich der Deutsche
Weiterbildungstag ganz dem Schwerpunktthema digitale Bildung. Daher auch das Motto für 2016: „Weiterbildung 4.0 – fit
für die digitale Welt“.

EU-Kommissar Oettinger ist Schirmherr
Günther Oettinger, EU-Kommissar für die digitale Wirtschaft
und Gesellschaft, hat die Schirmherrschaft für den Weiterbildungstag 2016 übernommen. Günther Oettinger, ausgewiesener
Experte in Sachen Digitalisierung, hat sich in der Vergangenheit
bereits mehrfach zum Thema Weiterbildung zu Wort gemeldet.
„Qualifizierung gehört auf Platz 1 der digitalen Agenda“ und
„Es muss eine Welle der Weiterbildung durch unsere Arbeitgeber- und Arbeitnehmerreihen gehen“ – so die Überzeugung des

EU-Ministers. Die Übernahme der Schirmherrschaft für den
Weiterbildungstag unter dem Motto „Weiterbildung 4.0 – fit
für die digitale Welt“ war für den EU-Kommissar deshalb eine
Selbstverständlichkeit.

Dunja Hayali, Gabi Bauer und viele andere als prominente Botschafter
Günther Oettinger ist nicht das einzige bekannte Gesicht, das
sich in diesem Jahr explizit für lebenslanges Lernen und (Weiter-)Bildung engagiert. Auch Dunja Hayali, Journalistin und
Moderatorin, ist erstmals Botschafterin des Tages: „Bildung,
Ausbildung und Weiterbildung für jedermann haben nicht nur
etwas mit Chancen und Chancengleichheit zu tun, sondern
sind auch die Basis für eine funktionierende Demokratie“, so
die sympathische Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins.
„Deshalb unterstütze ich den Deutschen Weiterbildungstag.“
Was weitere Prominente wie Moderatorin Gabi Bauer, WDRIntendant Tom Buhrow oder Comedian Bastian Pastewka zum
Deutschen Weiterbildungstag sagen? Nachzulesen unter www.
deutscher-weiterbildungstag.de/prominente.

Jeder kann mitmachen – Dunja Hayali moderiert
in Berlin
Schirmherr, prominente Unterstützer – das klingt gut. Aber was
passiert eigentlich genau am Deutschen Weiterbildungstag? Die
Antwort ist einfach: Überall etwas anderes. Denn der Deutsche
Weiterbildungstag ist ein Aktionstag und lebt von dem, was an
vielen hundert Orten in ganz Deutschland auf die Beine gestellt
wird. Jeder, der möchte, kann am 29. September 2016 dabei sein
und sich mit einer eigenen Veranstaltung in der Öffentlichkeit
präsentieren. Den Startschuss für die bundesweiten Aktionen
– beim letzten Mal waren es über 500 – gibt der zentrale Auftakt in Berlin. Bei dieser großen Veranstaltung, die sich gezielt
an Politik, Wirtschaft, Medien und Vertreter der Weiterbildungsbranche richtet, werden die politischen Botschaften des
Deutschen Weiterbildungstages diskutiert. Der Auftakt findet
in diesem Jahr im Plenarsaal der Akademie der Künste statt, direkt am Brandenburger Tor. Moderiert wird die Veranstaltung
von der Botschafterin des Weiterbildungstages, Dunja Hayali.
Schirmherr Günther Oettinger wird mit einem Grußwort auftreten. Und Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung,
stellt in seiner Keynote die Zukunft des digitalen Lernens vor.
Wer wissen möchte, was der Deutsche Weiterbildungstag zu
„Weiterbildung 4.0 – fit für die digitale Welt“ zu sagen hat, informiert sich unter www.deutscher-weiterbildungstag.de/plattform.

Zeigen, was Weiterbildung in unserem Land
leistet
Neben den konkreten politischen Botschaften zu „Weiterbildung 4.0“ eint die Veranstalter des Deutschen Weiterbildungstages ein übergreifendes Ziel: die öffentliche Wahrnehmung
dafür zu schärfen, was berufliche, politische, wissenschaftliche,
kulturelle und allgemeine Erwachsenen- und Weiterbildung in
unserem Land leistet. Dafür haben sich in diesem Jahr bereits
21 Verbände, Einrichtungen und Unternehmen zusammengetan – so viele, wie noch nie. Sie wollen deutlich machen, dass
Weiterbildung Investitionen braucht – durch Staat, Wirtschaft,
Gesellschaft und Einzelne. Dafür steht der Deutsche Weiterbildungstag!

Mitmachen lohnt sich
Wenn diese Ziele auch für Sie wichtig sind, dann rufen wir Sie
auf: Beteiligen Sie sich am Deutschen Weiterbildungstag! Stellen Sie in Ihrer Stadt oder Ihrer Einrichtung eine Aktion auf
die Beine. Präsentieren Sie sich und Ihre Angebote der Öffentlichkeit. Nutzen Sie das Dach des Deutschen Weiterbildungstages, um selbst ins Rampenlicht zu treten. Die Erfahrung zeigt:
Je mehr Menschen und Einrichtungen sich an dieser Initiative beteiligen, desto sichtbarer und auch politisch erfolgreicher
wird sie. Desto eher wird über das Thema gesprochen, berichtet,
nachgedacht. Desto mehr wird die Stimme der Weiterbildung
gehört.

Aktionshandbuch zum Weiterbildungstag mit
Tipps und Ideen
Für alle, die gerne mitmachen wollen, aber noch nicht genau
wissen wie, ist ein nützliches Aktionshandbuch erschienen. In
dem Handbuch, das als PDF-File zum Download steht, gibt es
konkrete Tipps, wie mit einfachen Mitteln eine Veranstaltung
auf die Beine gestellt werden kann, die zum diesjährigen Motto
„Weiterbildung 4.0 – fit für die digitale Welt“ passt. Und auch
für die, die lieber etwas Klassisches veranstalten wollen, weil es
einfach besser zu ihren Angeboten passt, finden sich hier viele
gute Ideen. Die PDF-Datei des Leitfadens findet sich auf www.
deutscher-weiterbildungstag.de/mitmachen.
Weiterführende Informationen zur Veranstaltung unter www.deutscher-weiterbildungstag.de.
Der bSb wird durch Claudia Becker, unsere
Vorsitzende der ARGE bSb-anerkannter
Bildungseinrichtungen, vertreten sein.
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Mitglieder
werben Mitglieder
Sie sind zufrieden?
Dann empfehlen Sie uns weiter!

Messe & Konferenz

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

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

Impressum
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

Herausgeber:
Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e. V. (bSb)
Martinistraße 31, 28195 Bremen
Telefon: +49 421 69896-3
Telefax +49 421 69896-40
info@bSboffice.de
www.bSboffice.de

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

NWL Office Products GmbH
Albert-Einstein-Ring 17 | D-22761 Hamburg
Tel.: +49 40 8555-0 | Fax: +49 40 8555-2288
info-germany@newellco.com | www.dymo.de

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

Sie wollen ein neues Mitglied werben?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e. V. (bSb)
Telefon +49 421 69896-3
Telefax +49 421 69896-40
info@bSb-office.de
Der Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e. V. (bSb)
ist einer der größten Berufsverbände für Office Professionals in
Europa. Wir setzen seit 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.
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Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Sektkellereistraße 5 | D-06632 Freyburg/Unstrut
Telefon: + 49 (0) 34464 34-0
info@rotkaeppchen.de | www.rotkaeppchen.de

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9 | D-88699 Frickingen
Tel: +49 7554 2100-0 | Fax: +49 7554 2100-160
info@hsm.eu | www.hsm.eu/de

Esselte LEITZ GmbH & Co. KG
Siemensstraße 64 | D-70469 Stuttgart
Tel.: +49 711 8103-0 | Fax: +49 711 8103-486
infogermany@esselte.com | www.leitz.de

Redaktion:
denkBar – PR & Marketing GmbH in Kooperation mit dem
Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e. V. (bSb)
Redaktionsleitung:
Sarah Werner (denkBar – PR & Marketing)
E-Mail: swerner@denkBar-pr.de

PRÄSENTE

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

TEILNEHMERMANAGEMENT

Teilnehmermanagement.*
*einfach einfach.

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

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

TRAVELMANAGEMENT
INTERLINE Limousine Network GmbH
Friedrichstr. 95 | D-10117 Berlin
Tel.: +49 30 201777 0 | Fax: +49 30 201777 20
berlin@interline.de | www.interline.de

CATERING

Abonnement des Mitglieder-Magazins tempra365
Zahlreiche Sonderkonditionen und -tarife bei unseren
Kooperationspartnern

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

BÜROORGANISATION

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

© Franz Pfluegl / Fotolia.com

Gess & Partner GmbH
Personalmanagement
Bahnstraße 16 | D-40212 Düsseldorf
Tel.: +49 211 179221 0 | Fax: +49 211 179221 10
info@gess-office.de | www.gess-office.de

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

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

Certified GmbH & Co. KG
Das Kundenzertifikat
Bosenheimer Str. 218 | D-55543 Bad Kreuznach
Tel.: +49 671 483 117 28 | Fax: +49 671 483 117 11
till.runte@certified.de | www.certified.de

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

DIS AG
Fachbereichsleitung Assistenz & Sekretariat
Neumarkt 1c | D-50667 Köln
Tel.: +49 211 2773500 | Fax: +49 221 2773555
assistenz@dis-ag.com | www.dis-ag.com

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

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

Der Abonnementpreis beträgt 20 Euro zzgl. Versandkosten.
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10. bSb-Assistenz-Offsite
„Kaizen – das Managementsystem“
Perfektion und Effizienz für Management und Assistenz

Lassen Sie sich diesen
Termin nicht entgehen!

Datum:

Freitag, 14. Oktober 2016,

Weitere Informationen

9:00 – 18:00 Uhr
Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e. V. (bSb)

Tagungsort:

Crowne Plaza Hamburg-City Alster

Bundesgeschäftsstelle

Graumannsweg 10
22087 Hamburg

Martinistraße 31
28195 Bremen

T: +49 40 22 8060
F: +49 40 22 08704

T: +49 421 69896-3
F: +49 421 69896-40

reservation@hamge.crowneplaza.com

info@bSb-office.de
Unser Programm finden Sie unter www.bSboffice.de.

Kosten:

bSb-Mitglied 209 €
Nicht-Mitglied 269 €
EUMA-Mitglied 239 €
Halbtagesticket 99 €

