
 
Der bSb stellt sich vor  
 
Der Bundesverband Sekretariat und Büro-
management e. V. (bSb) ist einer der größten 
europäischen Berufsverbände für Office 
Professionals.  
 
Seit mehr als 60 Jahren bietet er die ideale 
Plattform, sich fachlich weiterzubilden und 
beruflich auszutauschen. Die Zahl der 
engagierten Mitglieder steigt kontinuierlich – 
alle Regionalgruppen sind bundesweit 
miteinander vernetzt. 
 
Unser Ziel ist ein modernes und zukunfts-
orientiertes Office-Management. Für unsere 
Mitglieder sind wir fachlich kompetenter Partner 
in den wichtigen Bereichen 
Büromanagement.Sprachen.Bildung.  
 
Professionelles Büromanagement bedeutet 
lebenslanges Lernen und Weiterbildung am 
Puls der Zeit. Die Optimierung der individuellen 
fachlichen Kompetenzen und interkulturellen 
Kenntnisse sind wesentlicher Bestandteil des 
beruflichen Erfolges.  
 
Profitieren Sie von unseren qualitätsgesicherten  
Aus- und Weiterbildungen mit bSb-Zertifikat, 
den vielfältigen Fachveranstaltungen, dem 
Forum für „Office Professionals & Management“ 
(OPM), unserer Mitgliederzeitschrift 
„tempra365“, dem bSb-Newsletter und von den 
bSb-Netzwerkplattformen  
XING und Facebook. 
 
Gemeinsam gestalten wir Zukunft... 
 
Möchten Sie dabei sein? 
 
Dann machen Sie mit - wir freuen uns auf Sie! 
 

  
Regionalleitung:  
Ramona Schöne 
Defreggerstraße 2 
01219 Dresden  
Telefon: 0162 4318539 
E-Mail: dresden@bsboffice.de 
 
 
Umlagenverwaltung:  
Britta Winkler 
Wormser Straße 9 
01309 Dresden 
Telefon privat: 0351 2521075 
E-Mail: dresden@bsboffice.de 
 
 
Die Verbandstätigkeiten der Regionalleitung und 
Umlagenverwaltung werden ehrenamtlich 
ausgeübt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesgeschäftsstelle:  
Bundesverband 
Sekretariat und Büromanagement e.V. (bSb) 
Kohlhökerstraße 22 
28203 Bremen 
Telefon: 0421 69896-3 
Telefax: 0421 69896-40 
E-Mail: info@bsb-office.de 
www.bsb-office.de 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalgruppe Dresden  
 
 
 

      Freudvolle Bewegung  
 smovey -Training  

 
 
 

 
 

 
   bSb - Büromanagement.Sprachen.Bildung.            

   
 

mailto:info@bsb-office.de


 
 
Die bSb-Regionalgruppe Dresden ist eine der 
über 25 Regionalgruppen im Bundesverband 
Sekretariat und Büromanagement e. V. in 
Deutschland. 
 
Wir unterstützen die Ziele des 
Bundesverbandes auf regionaler Ebene und 
setzen uns für die beruflichen Belange sowie 
die Interessen der Kolleginnen und Kollegen  
ein. 
 
Wir gestalten unser Programm selbst: 
 

• Vorträge 
• Workshops 
• Infobörsen/Arbeitsessen 
• Hotelbesichtigungen 
• Tagesseminare 
• und vieles mehr 

 
Die Mitgliedschaft in der Regionalgruppe setzt 
die Mitgliedschaft im Bundesverband 
Sekretariat und Büromanagement voraus. 
 
Die Umlage für die Regionalgruppe Dresden 
beträgt 30 €. 
 
Gern können Sie als Gast die bSb-Regional-
gruppe kennenlernen. Der Beitrag für Gäste 
wird entsprechend dem Aufwand je 
Veranstaltung festgelegt. 

  
 

Wir laden Sie ein  
 

am  
12. Juni 2017, 18:00 Uhr  

 
Treffpunkt:  

Neustädter Elbseite am Bogenschützen neben 
der Albertbrücke  

Parkmöglichkeit kostenfrei auf dem Parkplatz des 
Ministeriums direkt hinter dem Treffpunkt oder 
Straßenbahnhaltestelle Rosa-Luxemburg-Platz 

(Linie 6 und 13). 
 

zur  
Freudvolle Bewegung mit den smoveys  

 
 Trainer:   Katalin und Thomas Heise 

 smoveyCoaches und smoveyAngel 

Einige kennen das Training mit den smoveys 
bereits als powervolle Kombination mit Natur, 
Bewegung und Spaß. Für alle anderen hier noch 
einmal die Erklärung: smoveys sind Fitness- und 
Therapiegeräte, geeignet für Jede(n): für Alt und 
Jung, für Sportbegeisterte und auch für alle, die 
sportlich wieder aktiv werden wollen. Der 
gesamte Körper wird angeregt und fit gemacht. 
Durch die Vibration der sich bewegenden kleinen 
Stahlkugeln in einem Spiralschlauch wird nicht 
nur die Hauptmuskulatur, sondern auch die 
Tiefenmuskulatur angeregt, was das Training 
ungewöhnlich effektiv macht. 

Ihr Nutzen:  Erleben Sie mit viel Spaß das 
Smoven in der Natur beim Walken, smoveyJump 
und zahlreichen Ganzkörperübungen 
zwischendurch. 

Bitte mitbringen:  wetterfeste Sportbekleidung 
(wir treffen uns auch bei Regen), Sportschuhe 
oder leichte Trekkingschuhe, Wasser oder ein 
anderes Erfrischungsgetränk 

  
 

Katalin und Thomas Heise  

Unsere Story 

Wir bekennen uns dazu, dass wir am meisten 
die Dinge tun, die uns auch Spaß machen. 
Davon profitierst Du als Kunde. Menschen zu 
bewegen ist eine wunderbare Sache, da es 
unserer Natur entspricht. Wir lieben es Sport zu 
treiben. Neben smovey fahren wir gern mit dem 
Rad durch die Natur, wir klettern in den 
heimischen Bergen und haben schon einige 
Trekkingtouren hinter uns. 

Aus dem sportlichen Interesse heraus kamen 
wir auch zur gesunden Ernährung und später 
zur Ausbildung als Ernährungsberater. Es hat 
uns einfach interessiert. Weil wir mehr wissen 
und vor allem verstehen wollten, kamen weitere 
Kurse im Mental-Coaching dazu. Letztendlich, 
um es rund zu machen, haben wir eine 
Ausbildung als smoveyCOACH gemacht. Das 
hat richtig reingehauen. Auf einmal rundete sich 
das gesamte Bild für uns ab. Körper, Geist und 
Seele waren auf einmal beisammen. Die 
Ergebnisse und unser Spaß an der Sache sind 
die beste Bestätigung. 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  ht tps: / / health- in-your-hands.org 

 

Bitte melden Sie sich bis 2. Juni 2017 
verbindlich über dresden@bsboffice.de an 

 


