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eD itOr ial   

Bahn frei zum Durchstarten!
Beruflicher Erfolg macht sich nicht von allein, jeder muss seine 

Karriere in die eigene Hand nehmen. Gerade am Beginn einer 

Selbständigkeit ist man bekanntlich selbst und vor allem ständig 

im Einsatz. Aber auch bei jeder anderen beruflichen Tätigkeit gilt: 

Raus aus der Komfortzone, wenn man weiterkommen und etwas 

erreichen will.

Sich bequem im ruhigen, persönlichen Bereich zurücklehnen zu 

können, mal abzuschalten, nichts tun – all das muss man sich erst 

verdienen! Und wenn es mit der eigenen Karriere voran gehen soll, 

muss die Komfortzone auch einmal verlassen werden.

Herausforderungen, denen man sich auf dem eigenen Karriereweg 

stellen muss, sind neben finanziellen Fragen auch die Arbeit am 

eigenen Auftreten, Mut zur Offensive sowie Stressresistenz und 

Einsatzbereitschaft. Zudem sollte man sich klar machen: „Was 

bedeutet Karriere, vor allem für mich?“

In diesem Sinne: Wagen Sie sich aus Ihrem persönlichen 

Wohlfühlbereich heraus, nehmen Sie Ihre Herausforderungen an 

und bestimmen Sie die Bahnen und Biegungen Ihrer Karriere!

Viel Spaß beim Lesen, Durchstarten und Karriere Machen wünscht

Patricia Scholz (Redaktion)
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Verlängerung der Mitgliedschaft im 
Vorstand einer aG zulässig?
von Sandra Voigt, anwalt.de services AG

Die Aktiengesellschaft (AG) 
ist eine Kapitalgesellschaft 
und hat drei Organe: den 

Aufsichtsrat, die Hauptversammlung 
und den Vorstand. Letzterer über-
nimmt die Geschäftsführung und ist 
nicht an Weisungen der anderen Or-
gane gebunden. Gemäß § 84 I 1 AktG 
(Aktiengesetz) wird er aber nur für 
fünf Jahre bestellt. Eine Verlängerung 
oder erneute Bestellung ist jedoch bei 
einem entsprechenden Aufsichtsrats-
beschluss innerhalb des letzten Jahres 
der bisherigen Amtszeit möglich. 

Das Oberlandesgericht (OLG) 
Zweibrücken hat entschieden, dass ein 
Aufsichtsratsbeschluss, der diese Vor-
aussetzungen nicht erfüllt, gemäß § 84 
AktG i. V. m. § 134 BGB nichtig ist.

Im zugrunde liegenden Fall wur-
de in den Jahren 2005 und 2006 der 
Vorstand einer AG durch Aufsichts-
ratsbeschlüsse bestellt. Bereits im 
Jahr 2007 beschloss der Aufsichtsrat, 
die Bestellungen wieder aufzuheben, 
um die beiden Vorstände sofort für 
fünf Jahre erneut zu berufen. Nach-
dem ein neuer Aufsichtsrat gewählt 

worden war, begehrte ein Mitglied 
gerichtlich die Feststellung, dass die 
Beschlüsse aus dem Jahr 2007 nich-
tig seien. Das zuständige Landge-
richt wies die Klage jedoch ab.

Das OLG gab dem Aufsichtsrats-
mitglied Recht. Gemäß § 84 I 3 AktG 
dürfe erst innerhalb des letzten Jahres 
vor Ablauf der Amtszeit ein erneuter 
Beschluss über die Verlängerung der 
Tätigkeit als Vorstand ergehen. Der 
angegriffene Beschluss aus dem Jahr 
2007 umgehe diese gesetzliche Rege-
lung, die jedoch ein gesetzliches Ver-
bot nach § 134 BGB darstelle und bei 
Nichteinhaltung zur Nichtigkeit des 
Beschlusses führe. 

vorschrift verhindert vorzeitige 
verlängerung

Die Vorschrift wolle eine vorzeitige 
Verlängerung gerade verhindern. 
Denn der Aufsichtsrat müsse vor ei-
nem erneuten Beschluss die Kompe-
tenz der Vorstandsmitglieder über-
prüfen, was aber nur dann möglich 
sei, wenn sich diese über eine gewis-

se Zeit hinweg bewährt haben. Nach 
nur einem bzw. zwei Jahren Amtszeit 
könne eine ernsthafte Bewertung der 
Vorstandsmitglieder jedoch nicht er-
folgen. Außerdem müsse verhindert 
werden, dass der Aufsichtsrat will-
kürlich neue Vorstandsmitglieder 
abwählen oder bestellen könne.  p

(OLG Zweibrücken, Urteil v. 03.02.2011, Az.: 4 U 
76/10)

Autor:
anwalt.de services ag

Sandra Voigt, Assessorin,
Redakteurin, Juristische Redaktion

www.anwalt.de
FreeCall: 0800 2020306

BÖRSE am Sonntag –
Aktuelles rund um die � emen Börse und Finanzen

Jetzt kostenfrei abonnieren
www.boerse-am-sonntag.de

Jede Woche wertvolle Informationen 

für Ihre Anlageentscheidungen

fi nanzpark AG • Hauptmarkt 2 • 90403 Nürnberg • Telefon +49 (0)911-274 00-0 • Telefax +49 (0)911-274 00-99 • E-Mail: service@fi nanzpark-verlag.de

BaS_210x99_20111010.indd   1 10.10.2011   17:51:57

anzeige

http://www.anwalt.de/
http://www.boerse-am-sonntag.de/


ratgeBer & checkl i sten

5Mittelstand wissenMittelstand wissen 5

news – steuer

steuernews im Oktober
von REICHARDT Steuerberatung Wirtschaftsmediation

Berechnung der freigrenze bei 
Betriebsveranstaltungen

Pünktlich zur bevorstehenden Weih-
nachtsfeierzeit hat das Finanzgericht 
Düsseldorf eine Entscheidung erlas-
sen, wie die Freigrenze bei solchen Be-
triebsveranstaltungen berechnet wird.

Grundsätzlich sind Betriebsveran-
staltungen betrieblich veranlasste Ver-
anstaltungen mit gesellschaftlichem 
Charakter, bei denen die Teilnahme 
allen Beschäftigten der Firma offen 
steht. Dabei gilt eine sog. Freigrenze 
von 110 Euro je Arbeitnehmer. Bis zu 
diesem Betrag unterliegen die Zuwen-
dungen nicht dem Arbeitslohn und 
sind ebenfalls von der Lohnsteuer be-
freit.

Das Finanzgericht entschied, dass 
es bei der Berechnung der Freigrenze 
nicht auf die tatsächlich teilnehmende 
Personenanzahl sondern den erwarte-
ten Teilnehmerkreis ankommt.

Tipp: Sind bei Betriebsveranstaltun-
gen Gäste und Familienangehörige an-
wesend, verringert sich die Freigrenze 
von 110 Euro pro Teilnehmer entspre-
chend, da deren Kostenanteil dem Ar-
beitnehmer zuzurechnen ist.

erstausbildung und erststudium 
können voll abzugsfähige wer-
bungskosten sein 

Bisher waren 
Kosten einer 
Erstausbildung 
beziehungsweise 
eines Erststu-
diums nur im 
Rahmen des so-
genannten Son-
derausgabenab-
zugs bis zu 4.000 
Euro berücksich-
tigungsfähig. In 
der Regel wirk-
ten sich dabei die 
Aufwendungen 
nicht aus, weil 

Betroffene nur geringe oder gar keine 
Einkünfte hatten. 

Der Bundesfinanzhof sieht dies nach 
einer aktuellen Entscheidung anders 
und lässt den Abzug der Aufwendun-
gen als Werbungskosten zu, wenn die 
Aufwendungen von den Betroffenen 
selbst getragen werden und die Aus-
bildung bzw. das Studium einer späte-
ren Erwerbstätigkeit dient.

Hat ein Auszubildender oder Stu-
dent keine Einkünfte, sollte er für je-
des Jahr eine Einkommensteuererklä-
rung abgeben und die Aufwendungen 
als Werbungskosten geltend machen. 
Das Finanzamt stellt dann für die je-
weiligen Jahre einen Verlustvortrag 
fest. Diese Verluste werden mit den 
späteren Einkünften gegengerechnet.

Tipp: Steuerschädlich ist, wenn die 
Aufwendungen z. B. durch die Eltern 
getragen werden.

praktikumsvergütung kann kin-
dergeldschädlich sein

Eine Vergütung für ein Praktikum 
während des Studiums gehört zu den
kindergeldschädlichen Einnahmen. 
Auch wenn die Wohnung vom Stu-
dienort an den Ort des Praktikums 
verlegt wird, kommt eine Kürzung der 
Einnahmen um die Kosten für Miete 
und Verpflegungsmehraufwand nicht 

in Betracht, wie der Bundesfinanzhof 
entschieden hat.

Ein Abzug des ausbildungsbeding-
ten Mehrbedarfs von den Einkünften 
und Bezügen des auswärtig unter-
gebrachten Kindes ist grundsätzlich 
nicht möglich. Der Jahresgrenzbetrag 
berücksichtigt den erhöhten Lebens-
bedarf bereits, so das Gericht.

Besteuerung von rentennachzah-
lungen

Rentennachzahlungen der gesetz-
lichen Rentenversicherung können 
nicht mit dem Ertragsanteil besteuert 
werden, auch wenn sie für Jahre vor 
2005 gezahlt werden. Die Besteuerung 
erfolgt mit dem sog. Besteuerungsan-
teil. Damit bestätigte das oberste Fi-
nanzgericht die Verfassungsmäßigkeit 
der Anwendung des Alterseinkünf-
tegesetzes auf Nachzahlungen einer 
Rente, deren Beginn vor 2005 liegt.

Auch wenn die Verzögerung bei der 
Auszahlung nicht dem Rentenemp-
fänger sondern der auszahlenden Stel-
le anzulasten ist, ändert dies nichts an 
der Beurteilung. p

haftungsausschluss:
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 
Der Beitrag ersetzt nicht die individuelle persönli-
che Beratung.

Autor: 
florian reichardt
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation

www.StbReichardt.de   
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Um Karriere zu machen - ob 
mit einer eigenen Geschäfts-
idee oder mithilfe von Fort-

bildungsmaßnahmen - die Finanzie-
rung des Karrierewegs ist nicht immer 
einfach. Denn für welchen Weg man 
sich auch entscheidet: Ein gewisses  
Startkapital muss vorhanden sein. Al-
lerdings stellt die Kapitalbeschaffung 
oft eine große Hürde dar.  

umsetzung einer eigenen  
geschäftsidee

Hat man eine eigene, erfolgverspre-
chende Geschäftsidee, sollte man sich 
selbständig machen. Dabei bietet der-
Gesetzgeber verschiedene Möglichkei-
ten. Die wohl meist verbreitete Form 
der Selbständigkeit ist die Ich AG. Da-
bei gibt es einige Unterstützung von 
Seiten des Staates. Dennoch wird man 
nicht umhin kommen, zur Beschaf-
fung des nötigen Startkapitals einen 
Kredit aufzunehmen. Hier kommt es 
ganz stark auf die jeweilige Idee an. 

Für die Gründung eines Startups – 
also eines Unternehmens, das auf ei-
ner Geschäftsidee aufbauend langsam 
wachsen soll – gibt es Banken und 
Unternehmen, die diese Form der Un-
ternehmensgründung unterstützen. 

Schafft man es, hier mit der eigenen 
Geschäftsidee zu überzeugen, stehen 
einem verschiedenste Kredit- und Fi-
nanzierungsmodelle offen. Wichtig 
ist dabei, sich selbst über den mögli-
cherweise bestehenden Markt für die 
eigene Idee zu informieren, und das 
Potenzial der eigenen Idee von Anfang 
an richtig einzuschätzen.

Die Selbständigkeit fordert ein ho-
hes Maß an Eigenverantwortung und 
Planungsvermögen und sollte nur um-
gesetzt werden, wenn man sich selbst 
in der Lage fühlt, einen solchen Schritt 
erfolgreich wagen zu können. Dabei 
bieten sich auf der einen Seite gute 
Karriereperspektiven, auf der anderen 
Seite jedoch auch ein hohes Risiko. 
Wie hoch dieses Risiko im Einzelfall 
einzuschätzen ist, hängt integral von 
der jeweiligen Geschäftsidee und der 
Herangehensweise an das Projekt „Un-
ternehmensgründung“ ab.
 
karriere durch weiterbildung

Wer sich nicht für die Risiken und den 
hohen Grad an Eigenverantwortlich-
keit der Selbständigkeit gewappnet 
fühlt, hat die Möglichkeit, im Rah-
men von Fortbildungen und sonsti-
gen Weiterbildungsmaßnahmen an 

seinem persönlichen Karriereweg zu 
arbeiten. Auch hier steht eine Vielzahl 
verschiedener Finanzierungsmöglich-
keiten offen. Der Vorteil ist, dass das 
notwendige Startkapital in der Regel 
um ein gutes Stück geringer ist, als es 
bei der Umsetzung einer eigenen Ge-
schäftsidee nötig wäre. Fortbildungs-
maßnahmen können, je nach Art der 
Maßnahme, durch ein wenig Erspar-
tes im vorhergehenden Job finanziert 
werden. In einigen Fällen hat man ein 
Recht auf Erwachsenen-Bafög, um in 
der Zeit ohne Einkommen die alltäg-
lichen Lebenshaltungskosten bestrei-
ten zu können. Dies sollte in jedem 
Fall überprüft und im Falle eines An-
spruchs beantragt werden.

fazit

Die Entwicklung der persönlichen 
Karriere ist immer an ein finanzielles 
Risiko gekoppelt. Generell sollte man 
prüfen, ob sich das eingegangene Ri-
siko für den erwarteten Outcome des 
Karrierewegs lohnt. Ist dies der Fall, 
sollte man jedoch nicht zögern und 
die gegebenen Möglichkeiten nutzen, 
um den persönlichen Karriereweg zu 
optimieren.  ■ 

schwerpunkt – O-TON

autor: peter Brüller

Peter Brüller ist 
Unternehmer 
und betreibt 
mit seiner 
Firma Brüller 
IT-Dienst-
leistungen 
zahlreiche 
Finanz-Portale. 

Er informiert Interessenten über 
aktuelle Neuigkeiten der jeweiligen 
Internetseiten und gibt Ratschläge.

www.kredit-vergleich24.com

Wie finanziere ich meinen karriereweg?
von Peter Brüller, Inhaber der Firma Brüller IT-Dienstleistungen
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» Wäre es vor 20 jahren denkbar gewe-
sen, dass eine junge Frau und Mutter 
von drei kindern karriere macht? «

schwerpunkt –  FRAGE-ANTWORT

Viel wird über Karriere geredet. „Der hat aber eine 
tolle Karriere gemacht!“ In dieser Aussage schwin-
gen Bewunderung und Hochachtung mit. Wer 

Karriere macht, hat den Status eines Geschäftsführers, Vor-
standes oder Direktors möglichst schnell und bereits in jun-
gen Jahren erreicht. Er besitzt nach außen sichtbare Macht, 
Einfluss und Ansehen. 

Aber der Karrierebegriff ist durchaus auch negativ belas-
tet. „So muss man wohl sein, wenn man Karriere machen 
will!“  hört man nicht selten, eher verachtend und missgüns-
tig gebraucht. Insbesondere im deutschen Sprachgebrauch 
ist Karriere häufig mit Begriffen wie „Ellenbogenmentali-
tät", „Strebertum auf Kosten anderer" oder „das schnelle, oft 
rücksichtslose Erklimmen einer hierarchischen Leiter, die 
an Statussymbole gekoppelt ist“, verbunden. Auch Hoch-
schulabsolventen und Young Professionals stehen dem Be-
griff Karriere vor dem Hintergrund der Work-Life-Balance 
oft eher ambivalent gegenüber. Sie haben keine klare Vor-
stellung davon, was Karriere nun wirklich ist, und wie sie 
diesen Begriff in Bezug auf ihre eigene weitere berufliche 
Ausrichtung mit Inhalten füllen sollen.

was verbirgt sich nun eigentlich hinter diesem viel 
gelobten und gescholtenen reizwort?

Karriere bedeutet, sich zunächst mit seinen persönlichen 
Fähigkeiten und Neigungen zu beschäftigen, und sich die-
se bewusst zu machen. Danach gilt es, Ziele zu definieren, 
und schließlich unter Berücksichtigung sich verändernder 
Rahmenbedingungen und neuer Anforderungen seinen in-
dividuellen, eigenen Weg zu finden. 

Wer über seine Karriere nachdenkt, sollte sich nicht da-
rauf beschränken, sich an alten, häufig längst überholten 
Karrieremustern wie der Kaminkarriere zu orientieren, 
oder sich diese überzwängen lassen. Das Verharren in einer 
einmal eingeschlagenen Richtung nach dem Sprichwort: 
„Schuster, bleib` bei deinen Leisten“ hat schon so manchen 
davon abgehalten, neue Horizonte für sich zu entdecken. 

individuelle karrieren entstehen

Der Wunsch des Einzelnen, sich zu verwirklichen, seine 
Fähigkeiten und Begabungen zu nutzen und nicht zuletzt 
auch eigene Ideen der Lebensplanung umsetzen zu kön-
nen, wird jedoch immer deutlicher artikuliert. Auch volks-
wirtschaftlich gesehen ist es sinnvoll, Menschen das tun zu 
lassen, worin sie Ihre Stärken am besten einsetzen können 
und einen hohen Zufriedenheitsgrad mit der persönlichen 
Lebenssituation erreichen. So gesehen gibt es nicht mehr 
eine allgemein fest definierte Karriere, sondern individuelle 
Karrieren, orientiert an den Fähigkeiten und Bedürfnissen 

des Einzelnen und den gesamtwirtschaftlichen Möglichkei-
ten und Anforderungen. 

mittelstand bietet flexible und individuelle 
möglichkeiten

Globalisierung und Wandel bergen in diesem Prozess nicht 
nur Gefahren in sich, sondern auch ungeahnte Chancen. 
Wäre es vor 20 Jahren denkbar gewesen, dass eine hoch-
qualifizierte junge Frau und Mutter mit drei Kindern den 
überwiegenden Teil ihrer Arbeit als Prozessverantwortliche 
von zuhause aus erledigen kann? Neue, flexible, bunte und 
an den individuellen Bedürfnissen ausgerichtete Karriere-
muster entstehen. 

Eine einmal getroffene Entscheidung ist nicht unwi-
derrufbar. Wechsel und Neuorientierungen sind möglich, 
häufig ja sogar notwendig. Jahre der Festanstellung, freibe-
rufliche Tätigkeiten oder projektbezogene Arbeiten können 
sich dabei abwechseln. Insbesondere der Mittelstand kann 
hier flexibel und individuell Möglichkeiten bieten. Dies ist 
im Wettbewerb um die besten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt 
eine Chance, die nicht vertan werden sollte.    ■

autor: Doris Brenner

Doris Brenner verfügt über lang-
jährige Fach- und Führungser-
fahrung und unterstützt Unter-
nehmen wie Einzelkunden dabei, 
Kernkompetenzen zu erkennen 
und Potenziale auszuschöpfen. 
Sie ist systemischer Coach und 
Initiatorin und Gründungsvorstand 

der DGfK Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung 
e.V. (www.dgfk.org). Ihre Publikationen wurden 
über 600.000 Mal verkauft. 

www.karriereabc.de

karriere - was ist das eigentlich?
von Doris Brenner, freie Beraterin mit den Schwerpunkten Personalenwicklung und Karriereberatung
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schwerpunkt – L E I TART IKE L

Die gute Nachricht - der Arbeitsmarkt hat sich 
vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmer-
markt gewandelt und dies schneller als erwar-

tet. Gut für wen? Gut für die Arbeitnehmer, schlecht 
für die Arbeitgeber? Die Machtverhältnisse haben sich 
gedreht. Die  Rahmenbedingungen für Karriereschritte 
sind gut. Können wir nun alle aufatmen und entspannt 
in die berufliche Zukunft schauen? Nein, natürlich nicht. 
Karriere zu machen ist schwieriger geworden! 

vom arbeitnehmer zum arbeits- und lebensunter-
nehmer

Der erste und wichtigste Lernschritt für jeden, der an 
seiner Karriere arbeitet, ist „Das Prinzip Selbstverant-
wortung“, um mit einem Buchtitel von Reinhard K. 
Sprenger zu  sprechen. Die Verantwortung für den beruf-
lichen Werdegang obliegt jedem Menschen selbst.  Diese 
Erkenntnis scheint trivial, wird aber über weite Strecken 
noch nicht gelebt.  Diverse Studien belegen eine zuneh-

Richtig karriere machen – raus aus der komfortzone! 

→

Von Thomas Landwehr 
Illustration: medien|design, www.mediendesign.de

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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mende Illoyalität, hohe Wechselbereitschaft, geringe 
emotionale Bindung oder Unzufriedenheit. Gelebt wird 
nach dem Motto:  Abwarten - solange mir keiner ein 
besseres Angebot macht, bleibe ich in der Deckung und 
leide vor mich hin.  Ein proaktives, eigenverantwortli-
ches  Karrieremanagement ist eher die Ausnahme.  Kar-
riereplanung liegt nicht nur in der Verantwortung eines 
jeden Einzelnen, sondern ist auch eine umfassende und 
lebenslange Aufgabe, die Arbeit,  Zeit und Geld kostet.

was ist karriere?

In Deutschland verbinden die meisten Menschen mit 
dem Begriff Karriere mehr Geld, mehr Mitarbeiter, mehr 
Macht, mehr Statussymbole, mehr Prestige oder Aufstieg 
in der Hierarchie.  In meiner langjährigen Beratungs-
praxis fällt mir immer wieder auf, dass das Verständnis 
von Karriere im wirklichen Leben viel facettenreicher 
ist. Immer häufiger spielen  Werte wie Familie, Freizeit, 
Freude, Identifikation und Work-Life Balance eine Rol-
le. Darüber hinaus verändert sich auch bei jedem Einzel-
nen im Verlauf des Lebens und in Abhängigkeit von der 
Lebenssituation die Definition von Karriere. Mit 25, 35 
oder 45 definiert man Karriere anders als mit 55 Jahren. 
Entscheidend ist, dass jeder für sich Klarheit darüber 
gewinnt, was in Bezug auf die aktuelle Lebenssituation 
Karriere für ihn ganz persönlich bedeutet.

in welcher weise haben sich die rahmenbedingun-
gen verändert?

▶ Die Anzahl der beruflichen Stationen nimmt drama-
tisch zu. Ich selbst habe in meinem Berufsleben in 14 
Funktionen für 9 Firmen gearbeitet und bin 8-mal um-
gezogen. Aktuelle Prognosen sagen voraus, dass junge 
Menschen in Ihrem Erwerbsleben mindestens 22 Funk-
tionen in 3 Berufen ausüben werden.  All diese berufli-
chen Übergänge müssen organisiert und gelebt werden. 
Dies kostet Zeit, Energie und Geld.
▶ Schon heute begegnen mir in der Karriereberatung 
immer häufiger  Menschen, die im klassischen Sinne kei-
nen Beruf haben. Die Arbeitswelt lässt sich nicht mehr 
in Bäcker, Schuster und Banker einteilen. In der Regel 
übernimmt man bestimmte Aufgabenstellungen, die 
sich im Zeitverlauf ändern,  man geht  in Projekte, meis-
tert Krisen. Die dabei erbrachten  Leistungen  empfehlen 
Sie wieder für neue Aufgaben. Schon nach 3-5 Jahren hat 
sich eine Kombination von Erfahrungen, Kompetenzen 
und Leistungen entwickelt, für die es gar keine Berufs-
bezeichnung gibt - und häufig auch keinen Job-Titel. 
▶Die Lebensarbeitszeit nimmt zu. Begriffe wie Früh-
Pensionierung, Altersteilzeit oder vorgezogene Rente 
gehören der Vergangenheit an. Zukünftig wird man  län-
ger als bis 65 arbeiten, möglicherweise bis 70 und da-
rüber hinaus. Dies können die Menschen, weil sie  im 
Alter noch leistungsfähig sind. Viele müssen es  aus wirt-
schaftlichen Gründen. Auch unter volkswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten wird dies notwendig. Inhaltlich und 
zeitlich wird die Arbeit diesem Lebensabschnitt ange-
passt werden müssen.  Allemal ist es notwendig, sich auf 
diesen Lebensabschnitt vorzubereiten und zu planen. 
▶ Kaminkarrieren, die sich an hierarchischem Aufstieg 
orientieren, werden abnehmen zu Gunsten von Patch-
work-, Mosaik-, sowie Projekt- und Fachkarrieren.  
Parallelschritte nehmen zu, hierarchischer Aufstieg 
nimmt ab. Zeiten ohne Arbeit gehören zu jedem Kar-
riereweg.
▶ Die Anzahl der Arbeitsformen wird zunehmen:  Zeit-
arbeit, Interimsmanager, Teilzeit- und Projektarbeit, 
Selbständigkeit, Home-Office und virtuelle Teamarbeit.

schwerpunkt – L E I TART IKE L

→

Richtig karriere machen – raus aus der komfortzone! 

→

Von Thomas Landwehr 
Illustration: medien|design, www.mediendesign.de

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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schwerpunkt – L E I TART IKE L

checkliste: 10 regeln für einen erfolgreichen Berufs- und lebensweg!

1. Werden Sie zum Arbeits- und Lebensunternehmer. Übernehmen Sie die Verantwortung für 
Ihren Berufs- und Lebensweg. Respektieren Sie dabei die Anforderungen Ihrer individuellen 
Lebenssituation.

2. Stellen Sie sich darauf ein, dass sich Ihr Lebensentwurf radikal ändern kann. Lernen Sie, mit 
Krisen umzugehen.

3. Lernen Sie, mit Unsicherheit umzugehen. Diese wird Sie ein Leben lang begleiten. Der Sicher-
heitsanker, den Sie werfen können, heißt: Qualifikation, Gesundheit und Motivation. Alle drei 
Themen liegen in Ihrem Verantwortungs- und Einflussbereich.

4. Karrieremanagement kostet Zeit, Energie und Geld. Planen Sie diese Umstände ein. Interims-
manager arbeiten heute oft nur vier Tage in der Woche. Der fünfte Tag ist für die Selbstorganisa-

tion und -vermarktung reserviert – dauerhaft.

5. Sorgen Sie rechtzeitig für tragfähige Netzwerke. Nicht nur im Bereich Business-Netzwerke, son-
dern auch im persönlichen, sozialen und familiären Umfeld.

6. Investieren Sie in eine optimale Ausbildung und Weiterbildung – ein Leben lang.

7. Sorgen Sie für belastbare Referenzen und eine gute Reputation. Arbeitszeugnisse haben bereits 
heute drastisch an Bedeutung verloren.

8. Bauen Sie eine Personenmarke auf. Dies ist eine Lebensaufgabe.

9. Seien Sie selbstreflektiert. Nutzen Sie regelmäßige Auszeiten, um Ihre aktuelle Situation zu 
überdenken.

10. Besorgen Sie sich an den entscheidenden Weichenstellungen professionelle Unterstützung, 
wenn es um Ihre Karriere geht – eine Investition, die sich lohnt und steuerlich absetzbar ist.

Die komfortzone

Nun wird es nicht am Freitagnachmittag gelingen, sich an 
diese neue Kultur zu gewöhnen. Veränderung  ist jedoch 
unabdingbare Voraussetzung dafür, in der oben beschrie-
benen Arbeitswelt zu überleben. Nur  wenn es gelingt, 
Gewohnheiten,  eingeübte Verhaltensmuster, Ansichten 
und Werte zu überdenken und zu verändern, können wir 
erfolgreich sein. 

Das heißt:  Raus aus der Komfortzone! Dies gilt für jeden 
einzelnen Arbeits-Unternehmer, genauso wie für die Un-
ternehmen.

Übrigens - Wachstum findet nur außerhalb der Kom-
fortzone statt!      ■

autor: thomas landwehr
Diplom Kaufmann 

ist Berater, Coach und Moderator für 
die Themen Karriere und Führung. 
Er ist spezialisiert auf die Zielgruppe 
mittleres und oberes Management
CareerCoaching, CareerTransition, 
CareerManagement, Outplacement 
und Trennungsmanagement.

www.daskarrieresystem.de
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schwerpunkt – L E I TART IKE L

Guten Morgen, Mathilde!“, rief 
Tiberius, der die Zeitungen vor 
seinem Kiosk sortierte. Es kam 
vor, dass Kunden die Auslage in 
Unordnung brachten, und das 
mochte der Kioskbesitzer über-
haupt nicht. Mathilde blieb neben 
dem grauhaarigen Mann stehen, 
lächelte gequält und lief nach 
kurzem Gruß weiter in Richtung 
Spielplatz. 

Sie begann zu hüpfen. Es wür-
de wunderbar sein, mit Tina und  
Ulrike etwas zu unterneh-
men: sich treffen, miteinander  
reden, Eis essen, gemeinsam  
faulenzen und nicht an die Schu-
le denken. Sie hüpfte bei diesen 
Gedanken noch schneller und 
fing an zu pfeifen. Das konnte 
sie nicht besonders gut und das 
ärgerte sie. Aber irgendwann 
wollte sie das lernen, denn sie  
liebte es, zu pfeifen. Ihr Onkel war  
hervorragend darin, auch wenn er 
es nur noch selten tat. Ganze Lie-
der beherrschte er und manchmal 
musste sie raten, welches Lied er 
pfiff. 

Auf dem Spielplatz ange-
kommen, bemerkte Mathilde 
überrascht, dass ihre Freundin-
nen noch nicht da waren. Wo  
waren sie, es war doch schon nach 
zehn? 

„Mathilde!“, rief jemand. Es war 
der kleine Pepo, er wohnte neben 
ihren Freundinnen. Sie folgte sei-
nem Ruf und ging zum Sandkas-
ten. 

wie ein Donnerschlag 

„Tina und Ulrike? Die sind 
mit ihren Eltern nach Amerika  
geflogen. Das haben die ganz spät 
erst entschieden.“, sagte Pepo. 

Diese Nachricht traf Mathilde 
wie ein Donnerschlag. 

„Bist du nun traurig?“
Anstatt zu antworten, sprang 

Mathilde auf, schüttelte ihre  
roten Haare und stapfte zur Turn-
burg – so nannten alle die Holz- 
und Seilkonstruktion in der Mitte 
des Spielplatzes. Sie setzte sich 
in eines der Holzhäuschen und  
grübelte wütend. 

Plötzlich bemerkte sie einen 
Käfer, der so ähnlich aussah wie 
jener, der ihr die Frage gestellt 
hatte. Aber er blieb stumm. Er 
war einfach nur da und rührte 
sich nicht. 

„Was mache ich hier?“, flüsterte 
Mathilde in Richtung des Käfers. 
„Das ist eine wirklich schwe-
re Frage. Ich weiß doch noch 
zu wenig, ich bin doch noch zu 
jung, um das zu beantworten.“  
Zufrieden war sie mit dieser Ant-
wort nicht. Nachdenklich schaute 
sie erneut zum Käfer, der sich nun 
langsam bewegte und hin und 
wieder die Richtung wechselte. 
Müde fielen Mathildes Augen zu 
und sie begann zu dösen. 

„Guten Taaag!“ 
Mathilde saß im Schneider-

sitz in ihrem Holzhäuschen, als 
sie diese gedehnte Begrüßung  
hörte. Sie schaute sich um, konnte 
aber niemanden erblicken. 

„Schaaau auf das Bodenbrett 
vor dir.“, flüsterte eine Stimme. 
Vor ihr saß eine Schnecke, die in 
ihre Richtung blickte. 

„Erst ein Käfer, jetzt spricht 
mich eine Schnecke an. Ich hof-
fe, ich bleibe von Spinnen ver-
schont.“ 

Sie schaute sich nochmals 
um und überzeugte sich, dass  
niemand da war. Wie sähe es 
aus, wenn jemand sie dabei  
beobachtete, wie sie mit ei-
ner Schnecke redete. Als sie 
sicher war, wandte sie sich er-
neut ihrem Besuch zu und be-
grüßte ihn. Mathilde überlegte, 
welche Frage ihr die Schnecke  
stellen würde. 

„Nein, keine Fraaage. Ich möch-
te dir einen Rat geben und ein 
abenteuerliches Spiel vorstellen.“ 

Mathilde zog die Augenbrauen 
hoch und lauschte gespannt. 

„Nutze diese sechs Wochen 
und reise an den Ort Ziwusi. Hier 
wirst du die Antwort auf deine 
Fraaage finden. Wie du dahin 
kommst? Das ist gaaanz einfach. 
Sei so häufig wie möglich zur  
selben Zeit an der Turnburg. 
Bringe Buntstifte, einen Block 
und auch einen Apfel, Kekse und 
ein paar Gräääser mit. Gepäck 
brauchst du nicht“, erklärte die 
Schnecke und verabschiedete 
sich. 

„Mathilde!“, kreischte es vom 
Sandkasten. Mathilde streckte 
sich. Es war Pepo, der seine Sand-
burg präsentieren wollte. Aber 
Mathilde stand nur auf und trat 
nachdenklich den Weg nach Hau-
se an.  ■

Mathildes abenteuer 
 Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement

autor: michael Behn
Diplom-Kaufmann 
Berater, Trainer, Coach und Autor

Die Kurzgeschichten erzählen
die Abenteuer der neunjährigen
Mathilde, die sich auf den Weg 
gemacht hat, das Leben zu ent-
decken und zu begreifen. Die Epi-
soden sollen den Leser anregen, 
seine eigenen geheimen Wünsche 
zu finden, zu formulieren und zu
notieren - und sie in die Praxis
umzusetzen.

www.mathildes-abenteuer.de

fortsetzung folgt!teil 4 gibt‘s in der nächsten ausgabe

schreckliche ferien (3)
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schwerpunkt – INTERV I EW

Im Interview: Ibnu Magda

karriere international: Zwei Jobs auf zwei kontinenten

»     karriere ist für mich, wenn man jeden 
Tag sein know-how erweitern kann. «

  
 Ibnu Magda ist Online-Marketing-Manager bei Marktplatz Mittelstand in Nürnberg. In seinem zweiten Beruf finanziert er 
 indonesische Internet-Start-Ups, vor allem in den Bereichen Internet/Mobile Business und Softwareentwicklung. Findonesichscn 
 
 www.marktplatz-mittelstand.de - www.rajacapital.com
  

Viele Berufstätige träumen von einer großen karriere: ein 
schneller beruflicher aufstieg, ein schicker Dienstwagen, 
ein großes Büro, Macht und einfluss. Doch für viele arbeit-
nehmer bedeutet karriere mehr als nur eine ansammlung 
an statussymbolen. sie legen Wert auf einen interessanten 
und anspruchsvollen Job, der ihnen Raum zur entfaltung 
bietet - und auch noch platz für die Familie lässt. ibnu 
Magda hat gleich zwei solcher Jobs - mit ihm sprach Re-
dakteurin patricia scholz. 

herr Magda, die meisten Menschen wollen möglichst 
schnell eine möglichst steile karriere erreichen. Wie wür-
den sie karriere definieren?

magda: Ich würde die Karriere als die ständige Entwicklung 
einer Person im Berufsleben definieren. Die Entwicklung 
bezieht sich aber nicht immer auf eine höhere Position oder 
ein höheres Gehalt, sondern darauf, dass die Person sich für 
ihre Umgebung und für sich selbst stetig verbessert. Eine 
gute Karriere ist für mich, wenn man jeden Tag sein fachli-
ches Know-How erweitern kann und damit einen positiven 
Beitrag zu seiner Umgebung leistet.

sie sind selbständiger Unternehmer in indonesien und 
angestellter in Deutschland zugleich. Wie schaffen sie es, 
beidem gleichermaßen gerecht zu werden?

magda: Es gibt mehrere Dinge, die man beachten muss, um 
zwei Jobs gleich gut ausüben zu können. Am wichtigsten 
sind für mich Ausdauer und ein diszipliniertes Zeitma-
nagement. Man muss eine zeitliche Verteilung zwischen 
den Jobs festlegen und sich auch daran halten, die Ar-
beitszeiten dürfen auf keinen Fall vermischt werden. Ich 
habe natürlich wegen der unterschiedlichen Zeitzonen das 
Glück, dass ich meine Arbeitszeiten einfach verteilen kann. 
Bei mir sieht der optimale Tagesablauf so aus: Von sechs bis 
acht Uhr erledige ich die Aufgaben für meine eigene Firma 
in Indonesien. Von neun bis etwa achtzehn Uhr stehe ich 
dann meinem Arbeitgeber in Deutschland zur Verfügung. 
Um neunzehn Uhr fange ich noch einmal an, für meine Fir-
ma zu arbeiten. Spätestens um zehn Uhr ist der Arbeitstag 
für mich vorbei. 

ihre projekte in indonesien und Deutschland beanspruchen 
bestimmt den löwenanteil ihrer Zeit. Welchen stellenwert 
hat karriere für sie? 

magda: Karriere kommt für mich nach der Familie gleich 
an zweiter Stelle. Ich sehe meine Arbeit als das Mittel, um 
meine Familie finanziell zu unterstützen. Sobald die Arbeit 
zu viel Zeit in Anspruch nimmt, würde ich eine deutliche 

Grenze ziehen. Schließlich arbeite ich für meine Familie, 
denn ohne sie nützen mir persönlicher Erfolg und Geld 
auch nichts mehr.  

integration ist und bleibt ein aktueller Diskussionspunkt. 
Welche erfahrungen haben sie bisher mit deutschen kolle-
gen, kunden und Vorgesetzten gemacht?

magda: Ich habe bisher bei unterschiedlichen Firmen in 
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schwerpunkt –  I NTERV I EW

Im Interview: Ibnu Magda

karriere international: Zwei Jobs auf zwei kontinenten

Deutschland nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Alle 
meine Arbeitskollegen haben mich immer ganz herzlich 
empfangen. Das Ausländergesetz hat sich außerdem in den 
letzten Jahren zugunsten der qualifizierten ausländischen 
Fachkräfte verbessert. Integration ist eine Aufgabe für beide 
Seiten. Sowohl der „Gast“ als auch der „Gastgeber“ müs-
sen sich tolerant verhalten. Nur dann kann die Integration 
funktionieren. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass 
das Integrationsproblem nicht über Nacht entstanden ist. 

Genehmigungen, Verordnungen, Versicherungen - Welche 
Vergleiche können sie aus ihrer perspektive als Unterneh-
mer zwischen deutscher und indonesischer Bürokratie 
ziehen? 

magda: Die deutsche und die indonesische Bürokratie sind 
sehr unterschiedlich. In Deutschland sind die Regelungen 
meistens sehr streng. Dadurch besteht hierzulande aber 
eine klare Struktur. Man braucht zwar beispielsweise für 
Unternehmensgründungen immer einen Anwalt, aber der 
Prozess ist genau geregelt. In Indonesien hingegen sind die 
Regelungen ein Stück weit lockerer ausgelegt. Das ist aber 
nicht immer vorteilhaft. Man blickt oft nur schwer durch 
und weiß manchmal nicht, wo man anfangen soll. Für 
Firmengründungen hat Indonesien dennoch einen klaren 
Vorteil. Das benötigte Kapital, um eine GmbH zu gründen, 
ist geringer und der Gründungsprozess deutlich schneller 
und unkomplizierter. In Indonesien gibt es jedoch im Ge-
gensatz zu Deutschland keinen sogenannten Gründungs-
zuschuss. Aus Unternehmerperspektive kann man daher 
nicht pauschal sagen, welches Land für das Geschäft besser 
geeignet ist. 

hand aufs herz – Gab es schon einmal eine situation in 
ihrer karriere, in der sie ans aufgeben gedacht haben?

magda: Nein, zum Glück nicht. Es gab natürlich manchmal 
stressige Zeiten, aber ich habe nie an Aufgeben gedacht. Ich 
glaube, es liegt daran, dass mir die zwei Jobs sehr viel Spaß 
machen und ich einen größeren Zweck als nur das „Geld-
verdienen“ erreichen will. Und wenn jemandem ein großer 
Zweck besonders am Herzen liegt, dann gibt man nicht so 
schnell auf. Meiner Meinung nach sollte man einen Job 
nicht nur des Geldes wegen ausüben. 

Was würden sie jungen Unternehmern mit auf den Weg 
geben, die wie sie den schritt in die selbständigkeit wagen 
wollen - besonders wenn sie sich dabei auf aktivitäten im 
ausland konzentrieren wollen? 

magda: Bauen Sie Ihr Netzwerk so früh und so groß wie 
möglich auf. Sie sollen auf keinen Fall jemanden unter-
schätzen. Denn die wichtigste Unterstützung kommt oft 
von jemandem, von dem man am wenigsten erwartet. Ein 
anderer wichtiger Punkt ist: Lernen Sie erst die Kultur und 
die Menschen besser kennen, wenn Sie in einen ausländi-
schen Markt einsteigen wollen. Am besten ist es, wenn sie 
dort vorher für einige Zeit leben und mit ihrer anvisierten 
Zielgruppe interagieren. Nur dann können Sie ein richtiges 
Gespür für die Kultur entwickeln und dadurch ihre Ziel-
gruppe besser erreichen.     ■

»     karriere ist für mich, wenn man jeden 
Tag sein know-how erweitern kann. «

  
 Ibnu Magda ist Online-Marketing-Manager bei Marktplatz Mittelstand in Nürnberg. In seinem zweiten Beruf finanziert er 
 indonesische Internet-Start-Ups, vor allem in den Bereichen Internet/Mobile Business und Softwareentwicklung. Findonesichscn 
 
 www.marktplatz-mittelstand.de - www.rajacapital.com
  



Fast jeder Selbständige weiß, wie wichtig eine or-
dentliche Buchhaltung ist. Denn nur wer seine 
Zahlen im Griff hat, kann das auch über sein Ge-

schäft sagen. Doch viele kleine und mittlere Unterneh-
men tun sich schwer damit, neben den „normalen“ Her-
ausforderungen auch noch die Buchhaltung meistern zu 
müssen. Doch als zentralem Element des betrieblichen 
Rechnungswesen kommt der Buchhaltung eine wichtige 
Funktion zu: Sie ist Informations-, Planungs- und Steue-
rungsinstrument nach innen wie nach außen.

Buchhaltung schafft den Überblick

Die lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle in 
Buchführungskonten ermöglicht überhaupt erst aktuelle 
Aussagen über die Ertragslage und die finanzielle Situa-
tion des Unternehmens. Vor allem die doppelte Buchfüh-
rung, die für alle buchführungspflichtigen Unternehmen 
vorgeschrieben ist, bietet einen umfassenden Überblick 
z.B. über den Stand der Verbindlichkeiten, offene Kun-
denrechnungen oder die Liquidität des Unternehmens. 
Sie liefert also zuverlässig jene Kennzahlen, die im Um-
gang mit Geschäftspartnern, Banken oder Finanzämtern 
unverzichtbar sind. 

Allerdings ist die doppelte Buchführung nicht leicht 
zu verstehen und darüber hinaus zeitaufwendig. Hier 

sind Profis gefragt, schließlich haben Firmenchefs wich-
tigeres zu tun, als Buchhaltungskurse zu belegen. Aber 
die Einstellung einer Fachkraft ist für viele kleinere und 
neu gegründete Unternehmen auch keine wirkliche Al-
ternative.

Online-Services gehört die Zukunft

Eine innovative Lösung bieten spezielle Online-Ser-
vices für Buchhaltung wie bookman, hinter dem eine 

Steuerberatungs- und 
Rechtsanwaltsgesell-
schaft sowie das Frei-
burger Medien- und 
Softwarehaus Haufe-
Lexware stehen. Fünf 
Minuten am Tag in-
vestieren ihre Kunden, 
um das Thema Buch-
haltung zuverlässig 
erledigt zu wissen. Das 
Besondere an dieser 
Online-Lösung ist die 
von Haufe-Lexware 
geschaffene Software, 
die jeder Kunde erhält. 
So können Belege ein-
fach eingescannt und 
die Daten an bookman 
übertragen werden. 
Danach geht alles au-
tomatisch. bookman 
erstellt die Buchhal-
tung und schickt alle 

Meldungen korrekt und fristgerecht an das Finanzamt. 
Über die Basis-Funktionen hinaus liefert der Online-

Service betriebswirtschaftliche Auswertungen, den 
Kassenstand, Jahres- und Monatsvergleiche sowie die 
Analyse der Top-Kunden und Top-Lieferanten. Komfort 
und Zeitersparnis bieten die offene Posten Reports. Alle 
Kontodaten werden von bookman erfasst und stehen da-
nach jederzeit zur Verfügung. Auch die Sicherheit der 
Daten ist jederzeit gewährleistet. Die Daten werden ver-
schlüsselt übertragen und in einem deutschen Rechen-
zentrum gespeichert, das ausfallsicher angelegt ist.  ■

Weitere Informationen zu diesem Thema:

http://www.bookman.lexware.de

Zahlen im Griff - 
Unternehmen im Griff
So meistern Selbständige die Buchhaltung 

Anzeige

http://bookman.lexware.de/?chorid=%252002776978&campaign=banner/SBE/Sonstige/40941/%252002776978/11-10-13/Marktplatz_Mittelstand_Advertorial
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Rhetorik als Karrierefaktor

Du musst nicht, du darfst auf der 
Bühne stehen!
Sie stehen vor Ihren Zuhörern 
und lassen den Blick über Ihr 
Publikum schweifen. In wenigen 
Sekunden geht es los. Doch was 
beobachten Sie? Eine der Damen 
in der ersten Reihe betrachtet 
konzentriert ihre Fingernägel. 
Der Herr hinter ihr gähnt, die 
Beine weit von sich gestreckt. In 
Kürze wird er von seinem Stuhl 
rutschen. Als er Ihren Blick auf 
sich spürt, reißt er schnell die 
Hand vor den Mund. Ein anderer 
Zuhörer blickt geistesabwesend 
an Ihnen vorbei ins Leere. Was für 
eine grausame Vorstellung!

Begeisterung ist alles 

Was für viele Unternehmer eine läs-
tige Pflichtübung ist, macht  Liz 
Mohn, Chefin des Medienhauses Ber-
telsmann, Spaß.  „Früher ist es mir 
schwergefallen, freie Reden zu halten. 
Heute sage ich mir: Hey, du musst 
nicht, sondern du darfst jetzt auf die 
Bühne gehen.“ 

Holger Mittermeier denkt genau-
so:  „Eine Rede zu halten ist doch toll 
– und so einfach! Schon mit ein biss-
chen Humor kann man sein Publi-
kum begeistern. Und wenn das Lam-
penfieber weicht und der begeisterte 
Applaus kommt – großartig!“

Der 39-Jährige ist Chef eines mit-

telständischen Unternehmens. Vor 
einem Jahr war er nach dem Tod 
seines Vaters in dessen Fußstapfen 
getreten.

 „Mein Vater“, erinnert er sich, „war 
eine charismatische Persönlichkeit. 
Er konnte mit Worten unglaublich 
begeistern: Bei der Begrüßungsrede, 
beim Geburtstag, bei der Hochzeit,   
im intimen Zweiergespräch genauso 

wie bei einer Rede vor hundert oder 
gar tausend Leuten. Das hat ihm viel 
Anerkennung gebracht. Aber auch in 
der Verbandsarbeit und im Stadtrat 
hatte sein Wort Gewicht. ‚Wer etwas 
zu sagen hat, muss reden können‘, 
war seine Devise. Deshalb hat er 
mich schon sehr früh auf Rhetorik-
seminare geschickt. Dafür bin ich 
ihm sehr dankbar.“                ■

autor: gerhard reichel

Gerhard Reichel gründete 1975 das Institut für Rhetorik in Forchheim. Seitdem hat sich der gefragte 
Referent, Rhetorik-Trainer und Autor mehrerer Bücher bei Unternehmern, Politikern und Führungs-
kräften einen exzellenten Ruf erarbeitet. Das Institut für Rhetorik zählt mittlerweile zu den ersten 
Adressen Deutschlands.

www.gerhardreichel.de

10 eiserne rhetorikregeln

▶  Es soll ein Vergnügen sein, dir zuzuhören. Bereite dich so vor, dass du mit dem Stoff absolut 
vertraut bist. 
 

▶ Wecke das Interesse deiner Zuhörer vom ersten Satz an. 
 
▶  Vermeide metaphysischen Blumenkohl und verschlungene Satzkonstruktionen. Deine Sprache 

muss transparent wie eine Fensterscheibe sein. 
 

▶  Du sollst nicht langweilen, halte deine Zuhörer permanent in Atem. 
 

▶  Frage dich als Redner immer, wo die größte Angst deiner Zuhörer liegt. Angst ist unsere größte 
Antriebsfeder. 
 

▶  Biete mit dem, was du sagst, einen echten Nutzen. Wenn dein Publikum erkannt hat, dass es 
sich lohnt, dir zuzuhören, ist es Wachs in deinen Händen. 
 

▶   Überfüttere deine Zuhörer nicht mit Zahlensalat. Der Tod von tausend Menschen ist eine Statis-
tik, der Tod eines einzigen Menschen eine Katastrophe. 
 

▶  Eine monotone Stimme erzeugt Gähnkrämpfe. Deshalb: Rede begeistert! 
 

▶  Kürzen ist rhetorisches Viagra. 
 

▶  Beende deinen Vortrag nicht abrupt, das empfindet der Zuhörer als rüpelhaften Rauswurf. Reiß’ 
ihn mit einem markanten Schlusssatz noch einmal von seinem Stuhl!
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Mit Fachartikeln können vor 
allem Consulting-Unternehmen 
eine strategische Beziehung zu 
bestehenden und potenziel-
len Kunden aufbauen. Eine 
wirkungsvolle Möglichkeit der 
Kundengewinnung, Kundenbin-
dung und Markenbildung. Der 
Grund: Als PR- und Marketing-
Instrument vermitteln Fachartikel 
eine höhere Glaubwürdigkeit als 
gewöhnliche Werbeanzeigen.

Marketing umfasst sämtliche Ak-
tivitäten, die ein Unternehmen auf 
die Erfordernisse von Märkten aus-
richtet. PR hingegen zielt auf die si-
tuationsgerechte Positionierung des 
Unternehmens in der Öffentlichkeit. 
Mit PR-Maßnahmen halten Unter-
nehmen Kontakt zu ihren wichtigs-
ten Zielgruppen. Für das Verfassen 
von Fachartikeln als Instrument der 
Pressearbeit kann das also bedeuten: 
Eine regelmäßige Veröffentlichung 
hält die Beziehung zu potenziellen 
Kunden sowie Bestandskunden auf-
recht. Die Folge: Fachartikel wirken 
an der Reputationsbildung mit. Wer 
seinen Experten-Status glaubwürdig 

und überzeugend darstellen kann, 
schafft Vertrauen – und gewinnt 
Kunden hinzu.

fachartikel ist kein werbetext

Doch was kennzeichnet überhaupt 

einen Fachartikel? Hier scheint, 
gerade für viele PR-Abteilungen,  
noch Aufklärungsarbeit geboten, 
denn was Redakteuren in aller Re-
gelmäßigkeit als Fachartikel an-
geboten wird, ist in Wahrheit weit 
davon entfernt. Da werden etwa 
Produkt-Neuheiten beworben, 
schön verpackt und versteckt in ei-
nem allgemeinen Fachthema, oder 
Interviews mit einem Experten vor-
gestellt, deren wirkliche Intention 
sich meist oft im letzten Drittel er-
schließt, wenn es um das eigene Un-
ternehmen und seine besonderen 
Leistungen geht. Schon 2002 kam 
die Kommunikationsberatung Wie-
gand & Wiegand - die Auftrittsbera-
ter in einer Studie zu dem Ergebnis: 
In der Mehrheit der Pressestellen 
deutscher Unternehmen herrscht 
„Ahnungslosigkeit über die Bedürf-
nisse der Medien“. Es fehle der Blick 
für journalistische Bedürfnisse, so 
das Fazit der Online-Befragung un-
ter 291 Journalisten. 

PR-Infos sind dann willkommen, 
wenn deren Nutzen stimmt und sie 
die Arbeit der Redakteure erleich-
tern. Deshalb müssen Consulting-

Fachartikel: Die königsdisziplin der pressearbeit

fünf gründe für eine pressearbeit mit fachartikeln:

1. Effektive Methode im Marketing-Mix 
▶  Fachartikel sind ein effektives Mittel für die Kundenansprache, wenn sie in für die eigene(n) Zielgruppe(n) geeigneten Fachzeitschriften publiziert werden.

2. Positionierung am Markt 
▶ Die Publikation von Know-how schafft im wahrsten Sinne des Wortes eine sichtbare Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Mit einer nachhaltigen Publikationsstra-
tegie lässt sich das Vertrauen potenzieller Kunden gewinnen und der Bekanntheitsgrad kontinuierlich steigern. 

3. Erzeugen von Glaubwürdigkeit
▶  Öffentlichkeitsarbeit überzeugt mehr als klassische Anzeigen. Dies belegt auch eine Studie der Fachhochschule Mainz. Sie überzeugt vor allem dann, wenn es um 

die Vermittlung von Wissen, um Fragen der Glaubwürdigkeit und der Überzeugungskraft von Argumenten geht. Dies bestätigt die Bedeutung einer Pressearbeit 
mit Fachartikeln. 

4. Quernutzung fürs Marketing
▶  Publizierte Beiträge können ohne großen Aufwand fürs eigene Marketing verwendet werden, zum Beispiel für die Presserubrik auf der eigenen Webseite, im 

Unternehmens-Blog oder im Newsletter. Auf Social-Media-Plattformen kann durch Postings auf neueste Publikationen hingewiesen werden. 

5. Preiswerter als Werbung
▶  Werbung in Fachzeitschriften kann, je nach Auflagenstärke, sehr hochpreisig sein. Auch hier belegt die Studie der FH Mainz: Werbung ist im Vergleich zur Öffent-

lichkeitsarbeit um das Acht- bis Zehnfache teurer! Fachartikel aber können – ohne teure Mehrfachschaltungen – unter Umständen in mehreren Fachzeitschriften 
publiziert werden, wodurch eine breitere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzielt wird. 
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Unternehmen wissen, wann sich ein 
Fachartikel anbietet, und vor allem 
worin er sich von anderen Genres 
wie etwa einer Success Story oder 
einem Anwenderbericht unter-
scheidet. 

nutzwertjournalismus

Bei einem Fachartikel handelt es 
sich idealtypisch um einen Spezial-
fall des journalistischen Berichts. Es 
überwiegen Nachrichtencharakter 
und Objektivität der Darstellungs-
form. Ein Fachartikel erhellt Zu-
sammenhänge, stellt Hintergründe 
vor und schildert allgemeine oder 
auch konkrete Problemstellungen. 
Er ist Teil des so genannten Nutz-
wertjournalismus, denn Leser und 
potenzielle Kunden bekommen 
Entscheidungshilfen geliefert und 
Ursachen von Problemen und mög-
liche Lösungen aufgezeigt.

königsdisziplin fachartikel

Jörg Forthmann, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Hamburger 
Kommunikationsagentur Fakten-

kontor, schreibt im „Praxishand-
buch Public Relations“ von der „Kö-
nigsdisziplin“ Fachartikel, der nicht 
einfach zu platzieren und noch 
schwieriger zu schreiben sei. Vor 
allem sei es wichtig, sich sprachlich 
auf dem Niveau des Fachjournalis-
ten und seines Mediums zu bewe-
gen. Eine Herausforderung, vor der 
viele Unternehmen in die Knie ge-
hen, um stattdessen Erfolgsstories 
oder sogar Produktberichte anzu-
bieten. „Berichte über eigene Pro-
dukte sind untersagt“, meint Rüdi 
Steiner, ehemaliger Chefredakteur 
des Schweizerischen Medienver-
bundes „Cash daily“ in der Publika-
tion „„Fachjournalismus – Exper-
tenwissen professionell vermitteln“ 
vom Deutschen Fachjournalisten-
verband. 

Doch zurück zu den Gründen, war-
um Fachartikel für Consulting-Unter-
nehmen eine hohe Bedeutung für den 
eigenen Bekanntheitsgrad haben, und 
warum sie von vielen PR-Schaffenden 
als die Königsdisziplin der Pressearbeit 
bezeichnet werden. Warum sollten 
Consulting-Unternehmen ihr Know-
how in einem Fachartikel verarbeiten 
und veröffentlichen? Thomas Jüttner, 
Autor der Studienarbeit „Die Einsatz-
möglichkeiten des Fachartikels als 
Direktmarketing-Instrument“ an der 
ehemaligen Fachhochschule Olden-
burg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, er-
läutert die primären „Werbeziele“ von 
Fachartikeln:

▶ Die Gewinnung neuer Kunden
▶ Die Bindung bestehender Kunden
▶ Die Stärkung der eigenen Marke
 
Zu den sekundären „Werbezielen“ 
zählen die Informationen, die der 
Beitrag liefert, etwa wenn der Autor 
die Ergebnisse einer Studie in einen 
größeren Zusammenhang stellt. Au-
ßerdem – das ist wiederum fürs ei-
gene Marketing wichtig – kann ein 
Fachartikel auch dazu dienen, beim 
Leser und potenziellen Kunden eine 
Änderung seiner Einstellung her-
beizuführen. Konkret heißt das: 
▶ Der Experte baut mit seinen Fach-

artikeln eine Präferenz für seine 
Marke beziehungsweise sein Unter-
nehmen auf.

▶ Der Fachartikel ist derart überzeu-
gend verfasst, dass dadurch Kunden 
ermutigt werden, den Dienstleister 
zu wechseln.

Public Relations und Werbung 
stehen in ständiger Wechselwirkung 
zueinander. Eine schlechte, plumpe 
Werbung kann eine wirksame PR 
ebenso erschweren, wie sich um-
gekehrt eine schlechte PR negativ 
auf die eigene Werbung auswirken 
kann. Ein Fachartikel eignet sich 
also insbesondere für eine Kon-
taktaufnahme zu und einen Dialog 
mit potenziellen Kunden. Er kann 
das Tor für künftige Beraterengage-
ments sein. Bei einer nachhaltigen 
Publikation entfaltet eine Pressear-
beit mit Fachartikeln zudem eine 
Langzeitwirkung: Der Experten-
Status wird gefestigt und der Name 
des Autors setzt sich in den Köpfen 
potenzieller Kunden fest.  ■
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autor: David wolf

textwolf 
unterstützt 
Consulting-
Unter-
nehmen 
bei ihrer 
Presse- und 
Öffentlich-
keitsarbeit. 

Schwerpunkte der Arbeit des PR-
Dienstleisters bilden Leistungen 
rund um Fachartikel wie Themen-
Monitoring, Agenda Setting, 
Fachartikel-Redaktion und 
-Optimierung sowie die Vermitt-
lung der Beiträge an Online- und 
Printmedien.

www.textwolf.de

Fachartikel: Die königsdisziplin der pressearbeit

fünf gründe für eine pressearbeit mit fachartikeln:

1. Effektive Methode im Marketing-Mix 
▶  Fachartikel sind ein effektives Mittel für die Kundenansprache, wenn sie in für die eigene(n) Zielgruppe(n) geeigneten Fachzeitschriften publiziert werden.

2. Positionierung am Markt 
▶ Die Publikation von Know-how schafft im wahrsten Sinne des Wortes eine sichtbare Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Mit einer nachhaltigen Publikationsstra-
tegie lässt sich das Vertrauen potenzieller Kunden gewinnen und der Bekanntheitsgrad kontinuierlich steigern. 

3. Erzeugen von Glaubwürdigkeit
▶  Öffentlichkeitsarbeit überzeugt mehr als klassische Anzeigen. Dies belegt auch eine Studie der Fachhochschule Mainz. Sie überzeugt vor allem dann, wenn es um 

die Vermittlung von Wissen, um Fragen der Glaubwürdigkeit und der Überzeugungskraft von Argumenten geht. Dies bestätigt die Bedeutung einer Pressearbeit 
mit Fachartikeln. 

4. Quernutzung fürs Marketing
▶  Publizierte Beiträge können ohne großen Aufwand fürs eigene Marketing verwendet werden, zum Beispiel für die Presserubrik auf der eigenen Webseite, im 

Unternehmens-Blog oder im Newsletter. Auf Social-Media-Plattformen kann durch Postings auf neueste Publikationen hingewiesen werden. 

5. Preiswerter als Werbung
▶  Werbung in Fachzeitschriften kann, je nach Auflagenstärke, sehr hochpreisig sein. Auch hier belegt die Studie der FH Mainz: Werbung ist im Vergleich zur Öffent-

lichkeitsarbeit um das Acht- bis Zehnfache teurer! Fachartikel aber können – ohne teure Mehrfachschaltungen – unter Umständen in mehreren Fachzeitschriften 
publiziert werden, wodurch eine breitere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzielt wird. 
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In den USA ist die private Ar-
beitsvermittlung - auch unter 
dem Begriff „Headhunting“ be-

kannt - für Stellensuchende schon 
lange eine Möglichkeit, sich auf dem 
Arbeitsmarkt zu orientieren und 
die Karriere gezielt voranzutreiben. 
In Deutschland boomt die priva-
te Arbeitsvermittlung, nachdem 
1994 das Vermittlungsmonopol der 
Bundesanstalt für Arbeit gelockert 
wurde. Traditionell ist die private 
Arbeitsvermittlung in den Händen 
von Unternehmensberatungen und 
Personalberatern, die vor allem  
Geschäftsführer und Führungskräfte 
vermitteln. 

wie arbeiten headhunter?

Im Auftrag eines Unternehmens su-
chen sie den geeigneten Bewerber 
auf die zu besetzende Stelle. Hier-
zu werden Anzeigen in der Tages-
presse geschaltet oder potenzielle 
Bewerber direkt angesprochen. Die  
Direktansprache erfolgt in der Regel 
durch einen Anruf am Arbeitsplatz 
des Kandidaten. Bei gegenseitigem 
Interesse führen Arbeitsvermittler 
und Bewerber ein persönliches Ge-
spräch, in dem sie ein Profil erstel-
len, das dem Auftraggeber vorgelegt 
wird. Auf diese Weise präsentieren 

sie suchen weitere Ratgeber, artikel, checklisten und interviews? 

auf www.unternehmer.de finden sie weitere und ausführlichere informationen zu Themen 
wie „Recht & Gesetze“, „Gründung & selbstständigkeit“, „Finanzen & steuern“, „Marketing & 
Vertrieb“ und vielem mehr - geschrieben von experten mit langjähriger praxiserfahrung.  

www.unternehmer.de

im Reich der kopfjäger: headhunter und die Vorteile in der  
karriereplanung
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die Headhunter dem Auftraggeber 
die geeigneten Bewerber, bevor es 
zu einem Vorstellungsgespräch im 
Unternehmen kommt. Die Entschei-
dung über eine Einstellung trifft das 
Unternehmen. Die private Arbeits-
vermittlung ist, wie der Name sagt, 
lediglich der Vermittler zwischen 
Unternehmen und Bewerber.

selbst aktiv werden

Sie können natürlich auch auf eige-
ne Faust an einen Headhunter her-
antreten. In den Gelben Seiten und 
im Internet finden Sie Adressen. Am 
Besten rufen Sie an und lassen sich 
die weitere Vorgehensweise telefo-
nisch erklären, denn jeder Vermittler  
arbeitet unterschiedlich oder hat sich 
auf eine bestimmte Branche oder Be-
rufsgruppe spezialisiert. Die einen 
führen ein persönliches Gespräch, 
die anderen arbeiten mit speziell 
entwickelten, umfangreichen Frage-
bögen. Auf jeden Fall benötigen Sie 
Ihren Lebenslauf, Bewerbungsfo-
to und Zeugniskopien. Falls Ihnen  
gerade keine geeignete Position ver-
mittelt werden kann, werden Sie in 
den Datenpool des Vermittlers auf-
genommen. Bei einem passenden 
Auftrag schlägt er möglicherweise 
auch Ihre Bewerbung vor. Zeigt dann 

das Unternehmen Interesse, werden 
Sie zum Vorstellungsgespräch einge-
laden.

Die vorteile

Sie haben den Vorteil, dass Sie bei 
vielen Unternehmen vorgeschlagen 
werden können, selbst aber nur ei-
nen geringen Arbeitsaufwand haben. 
Ebenso erfahren Sie vom Headhun-
ter vor einem Vorstellungsgespräch 
die wichtigsten Fakten über das Un-
ternehmen und die Stelle. Außerdem 
werden einige Stellen ausschließlich 
über Headhunter besetzt. Sie vergrö-
ßern also Ihre Möglichkeiten. Stim-
men Sie sich in jedem Fall mit dem 
Headhunter genau ab, bei welchen 
Firmen Sie sich selbst beworben ha-
ben, oder an welche Sie nicht vermit-
telt werden möchten.

und was kostet ein headhunter?

Die Leistungen der Headhunter sind 
für Sie kostenlos, egal ob es sich um 
einen Eignungstest, die Erstellung 
Ihrer Bewerbungsmappe oder um 
die Vorstellungsgespräche handelt. 
Seien Sie vor allem hellhörig und 
vorsichtig, wenn ein Headhunter 
Ihnen sehr gute Stellenangebote in 
Aussicht stellt, diese aber von teu-

eren Weiterbildungskursen abhän-
gig macht. Die seriös arbeitenden 
privaten Vermittler besitzen immer 
einen Erlaubnisschein der regiona-
len Arbeitsagenturen, der nur unter 
bestimmten gesetzlichen Vorausset-
zungen erteilt wird. Kurz gesagt: Die 
private Arbeitsvermittlung ist eine 
interessante Möglichkeit der Karri-
ereplanung.  ■

autor: 

wissen.de - redaktion
wissen.de ist das Online-Wissens-
magazin. Seit 2000 werden aktuelle 
Wissensinhalte und Allgemeinbil-
dungsthemen aufbereitet. Unser 
umfangreiches Lexikon, deutsche 
und fremdsprachige Wörterbücher 
und Wissens-Tests runden das 
Angebot ab.  

www.wissen.de 
www.facebook.com/wissen.de                   
www.twitter.com/wissen_de

im Reich der kopfjäger: headhunter und die Vorteile in der  
karriereplanung

Die größte Leadbörse für regionale Dienstleister

Ich

Nutzen Sie noch heute den 
kostenlosen Test-Account! 

Jetzt anmelden unter:

 www.ormigo.com

Neukunden gewinnen 
durch qualifi zierte Leads

Top-Positionierung für Ihre 
Firma bei Suchmaschinen

Empfehlungen durch 
zufriedene Kunden

Neukunden gewinnen 
durch qualifi zierte Leads

Top-Positionierung für Ihre 
Firma bei Suchmaschinen

Empfehlungen durch 
zufriedene Kunden
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Der Unternehmer.de - Bürospruch (zum ausschneiden)

Managerweisheit: 

Wer die Übersicht verloren 
hat, muss wenigstens den 
Mut zur entscheidung  
aufbringen.

Revolution in Ihrer T�ading-Welt!
Cha�tanalyse in Echtzeit und direkt im Browser. Musterdepots in Echtzeit ve�folgen. 

Cha�ttechnik nutzen, ohne selbst Analysen anzufe�tigen.

Jetzt beginnt Ihr T�ading-E�folg! 
Werden Sie kostenlos BasicMember im neuen Mitgliederbereich von GodmodeT�ader.de!

Cha�tanalyse im Realtime-Push mit Cha�ting
Automatische T�ading-Signale �ür rund 1000 Finanzinstrumente 
mit dem Pattern Scout
Realtime-Push-Depots und Watchlisten mit GodmodePo�tfolio
T�ading-Se�vices zu allen Märkten mittels Realtime-Analyseticker
Live-T�ading-Webinare
T�ading-Publikationen

Werden Sie jetzt kostenlos BasicMember! www.godmode-trader.de/members

Ein Service der BörseGo AG
www.boerse-go.ag

anzeige

http://ad2.adfarm1.adition.com/redi?sid=403784&kid=242361&bid=799002


t ipps  & serv ice

21Mittelstand wissen

Obermaat Mally schwärmt über 
einen sehr günstigen Wein von der 
Loire, der für die Region gar nicht 
typisch ist. Aber der sensible Mally 
ist ja auch nicht gerade typisch für 
einen Burgenländer, oder?

Für mich kann die Krise kommen. Von 
mir aus kann mein ganzes Erspartes 
flöten gehen. Denn neulich entdeckte 
ich einen französischen Pinot Noir, 
der so köstlich wie günstig war und 
meinen Ansprüchen durchaus gerecht 
wurde. Da brauch' ich kein Geld mehr. 
Sagen wir fast keins.

Dabei hatte ich gar kein gutes Ge-
fühl, als der Wein das erste Mal vor 
mir stand. Aber bitte: In meiner An-
fangszeit auf der Weinakademie sagte 
ein kluger Mann: „Gib jedem Wein 
eine Chance, irgendwann wird auch 
dich einer überraschen". Das Zitat 
könnte auch aus Star Wars kommen. 
Ich frag mich gerade, ob ich es mir 
selbst ausgedacht habe. Wenn ja, hatte 
ich zur Abwechslung mal recht - was 
für ein Gefühl!

Jetzt schwafle doch nicht rum - 
was is‘ mit dem wein? 

Jaja, ich fang' schon an. Vor mir steht 
eine schöne Burgunderflasche. Das 
Etikett ist ein farbliches Mischmasch 
aus Anthrazit und Grau. In der Mit-
te steht schlicht „Le Pinot Noir". Aha. 
Diese Angabe wurde noch mit ein 
paar kubistisch angehauchten Farb-
flecken veredelt. Mehr ist nicht. Dreht 
man die Flasche um, entdeckt man 
noch die Angabe „Cave Saint Verny". 
Matrosen, die ihr das Französische 

nicht beherrscht: vergesst die Seite der 
Kellerei und alle anderen am Besten 
auch.

Mein günstiger Pinot Noir kommt 
von der französischen Region Loire. 
Diese Gegend, die man sonst eher 
dank ihrer bezaubernden Schlösser 
kennt und bevorzugt mit dem Haus-
boot befährt, ist derzeit eine der span-
nendsten Weinregionen in Frankreich. 
Es ist nicht unbedingt die Gegend für 
tolle Pinots sondern eher für Sauvig-
non Blanc, Chenin Blanc und allen 
Skeptikern zum Trotz: für riesige Ca-
bernet Francs. Zu denen komme ich 
noch bei Gelegenheit.

Gut, mein Pinot ist jetzt kein Riese 
von einem Wein. Aber das erwarte ich 
auch gar nicht von ihm. Er ist der un-
komplizierte Saufkumpane schlecht-
hin. Der, den man immer dort findet, 
wo man sich ohnehin am daheimsten 
fühlt. Und mit dem man immer noch 
einen heben kann. Und dann noch ei-
nen. Und vielleicht noch einen.

es geht los...

Jetzt, wo ich wieder mit ihm beisam-
men sitze, reiß' ich ihm auch schon 
die Kapsel runter. Mühsam dreh' ich 
den Öffner in seinen verschissenen 
Plastikkork. „Egal, ich muss den Wein 
nicht lagern", sage ich mir dann. „Cool 
down, Obermaat."

O´zapft is´ und schon fließt die mit-
telrote Flüssigkeit gemächlich in mein 
Burgunderglas, wo er auch ein biss-
chen plantschen darf, um zu atmen.

Irgendwann (nach ein paar Minu-
ten) steck‘ ich aber dann doch den 
Kopf ins Glas und freue mich über ei-

nen betörend konzentrierten Duft, der 
mich konkret an Erdbeeren erinnert. 
Und an den Ort, an dem sie wuchsen. 
Nein, viel mehr denke ich an die Erde 
dort und an den umgeackerten Boden, 
der feucht nach Wurzeln riecht.

Und während ich so vor mich hin 
schwärme, hab‘ ich meinen günsti-
gen Loire-Pinot schon im Mund und 
begreife, dass er gar nicht günstig 
schmeckt. Ich bemerke es immer wie-
der, denn ich hab‘ es mir schon öfters 
gedacht. Sein Tannin ist absolut prä-
sent, ist vielleicht etwas rustikal, aber 
gar nicht schlecht und sein Abgang ist 
kurz und schmerzlos mit viel Frucht. 
Das ganze Theater um ihn ist abso-
lut kitschfrei. Dieser Pinot ist garan-
tiert nicht Disneyland. Nein, in ihm 
entdeckte ich neulich einen genialen 
Alltags-Pinot und einen treuen Weg-
gefährten für alle Matrosen.  ■

Weintipp: 
Pinot Noir Poy de Dome 2009 mit  
13 % Alkohol 

autor: clemens mally

Clemens Mally ist Maat an Bord von CaptainCork, der 
Wein-Tageszeitung im Netz. Zusammen mit dem Cap-
tain Manfred Klimek befindet er sich auf großer Fahrt. 
Tägliche Weintipps von ihnen gibt es unter:

www.CaptainCork.com

Der Unternehmer.de - Bürospruch (zum ausschneiden) pinot noir: kumpel in der krise
von Clemens Mally, CaptainCork.com - die Wein-Tageszeitung im Netz
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ayurveda, kultur und strand  

sri lanka
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Klassische Rundreisen, exklu-
sive Mietwagenreisen mit ei-
genem Chauffeur oder ausge-

wählte Kurztouren bringen die Schön-
heiten und die 2.500 Jahre alte Kultur 
der Insel den Interessierten näher, ob 
es der sagenumwobene Felsen von Si-
giriya, die einzigartigen Teeplantagen 
im Hinterland oder die historischen 
Tempelanlagen sind.

Was wäre Sri Lanka darüber hinaus 
ohne Ayurveda? Farmen und Hotels, 
die ihren Fokus auf diese Form der 
Heilkunst gerichtet haben, laden ein, 
die „Wissenschaft vom Leben“ zu er-
lernen oder zu vertiefen.

unescO-weltkulturerbe

Sri Lanka verfügt aus touristischer 
Sicht über eine Vielzahl von Boutique-
Hotels, zum Beispiel an den kulturell 
sehenswerten Orten. Natürlich ent-
stehen auch an den wunderschönen 
palmengesäumten Traumstränden 
von Negombo, Wadduwa, Bentota 
oder Beruwela weitere Hotels, um die 
Zeit nach dem Tsunami mit neuen 
Bauwerken und Anlagen vergessen 
zu lassen. In den reizvollen, aber bis 
2009 nicht zugänglichen Regionen im 
Osten der Insel werden viele neue Ho-
tels entstehen, um die Vielfalt und das 
Niveau der Resorts auf Sri Lanka wei-
ter zu verbessern. Der Tourismus ist 
für das nun befriedete Land eine sehr 
gute Einkommensquelle, um die Le-
bensqualität der Einheimischen sowie 
die Infrastruktur weiter verbessern zu 
können. 

Zum UNESCO-Weltkulturerbe ge-
hört die Hafenstadt Galle. Die popu-
läre Altstadt sowie die an die holländi-
sche Kolonialzeit erinnernde Festung 

waren die wichtigsten Gründe für die 
Nominierung zum Weltkulturerbe. 
Eine beliebte Promenade sowie wei-
tere mächtige Bastionen und Barock-
kirchen prägen darüber hinaus das 
Stadtbild.

ehemaliges königreich

Auf keiner Rundreise fehlen dürfen 
auch die im Landesinneren liegenden 
Stationen Kandy und Sigiriya. Kandy 
liegt im zentralen Gebirge Sri Lankas 
und war die Hauptstadt des letzten 
singhalesischen Königreichs. Heute 
ist die Stadt die Heimat des weltbe-
rühmten Zahntempels und Veranstal-
tungsort zahlreicher farbenprächtiger 
Festprozessionen. Der Zahntempel 
ist eine der wichtigsten Pilgerstädten 
des Buddhismus. Dort wird der obe-
re linke Eckzahn Buddhas als Reliquie 
aufbewahrt. Der Tempelbezirk der 
Stadt gehört ebenfalls zum UNESCO-
Weltkulturerbe.

Nördlich von Kandy in der Zent-
ralprovinz liegt die Stadt Sigiriya, die 
vor allem wegen des Löwenfelsens be-
kannt wurde. Es handelt sich um einen 
Monolith, der 200 Meter aus der Ebene 
herausragt und auf dessen Plateau sich 
eine Festung befand. Der Monolith 
ist ein Magmablock eines erodierten 
Vulkans. Es finden sich heute noch die 
Grundmauern der Palastgebäude und 
Zisternen. Von der Anlage aus bietet 
sich ein perfekter Rundblick über die 
umliegende Landschaft. Wie zu er-
warten, gehört auch diese Anlage zum 
UNESCO-Weltkulturerbe.

In der Hauptstadt Colombo leben 
zurzeit ca. 650.000 Einwohner. Die 
Stadt wurde nach der britischen Er-
oberung von den Niederländern erst-

mals Hauptstadt. Die Lage mit einem 
geschützten Naturhafen sowie der 
Haupthandelsplatz für Gewürze waren 
wichtige strategische Vorteile der Stadt 
im Vergleich zu Anuradhapur, das 
zuvor 600 Jahre lang die Hauptstadt 
der Insel war. Der Hafen ist einer der 
wichtigsten Umschlaghäfen in Asien 
und mit dem World Trade Center be-
findet sich das zweithöchste Gebäude 
Südostasiens in Colombo. Sehenswert 
ist die Vermischung kolonialer, vikto-
rianischer und moderner Architektur. 
Eine der wichtigsten Sehenswürdig-
keiten ist die „Independence Hall“. Es 
ist das Rathaus der Stadt, welches nach 
dem Vorbild des Capitols in Washing-

1
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1. Traumstrand an sri lankas küste, 2. Teepflückerin                   
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ton erbaut wurde und sich im Stadt-
viertel Cinnamon Gardens befindet. 

abwechslungsreiche geschichte

Aufgrund der früher zahlreichen Ko-
lonialherren finden sich auf der Insel 
viele Zeugen einer abwechslungsrei-
chen Geschichte. Neben holländischen 
und portugiesischen Kolonialbauten 
haben vor allem die Briten Spuren hin-
terlassen. In der höchstgelegenen Stadt 
der Insel, Nuwara Eliya, liegen male-
risch inmitten weitläufiger Teeplan-
tagen und grüner Berglandschaften 
eine Pferderennbahn, Kolonialbauten 
sowie ein Golfplatz. Der Ort wurde im 

19. Jahrhundert als Erholungsort für 
britische Kolonialbeamte gegründet.

Die Küstenregionen Sri Lankas 
wurden 1518 zum ersten Mal von den 
Portugiesen erobert. Diverse Koloni-
algebiete reihten sich aneinander und 
zuletzt erhielt Ceylon, so der damalige 
und noch bis 1972 genutzte Name, den 
Status einer britischen Kronkolonie. 
1948 wurde Sri Lanka nach friedlichen 
Verhandlungen mit dem Britischen 
Empire unabhängig und ist seit 1972 
eine Republik. 21 Millionen Menschen 
leben auf der Insel, die flächenmäßig 
in etwa so groß ist wie das Bundesland 
Bayern.

Als Reiseziel werden gerne Kombi-

nationen mit Stoppover in Dubai, Abu 
Dhabi oder Muscat im Oman angebo-
ten. Darüber hinaus bietet sich eine 
Rundreise auf Sri Lanka auch als kul-
turelle Ergänzung zu einem Aufenthalt 
in den Inselresorts auf den Malediven 
an.  p

autor:
andreas neumann 
(Geschäftsführer Explorer Fernreisen)

3 4 5
3. löwenfelsen in sigiriya, 4. ayurveda-pflanze, 5. independence hall in der hauptstadt colombo
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In der letzten Ausgabe haben wir Google Docs, die Online-
Büroanwendungs-Suite der Google Corporation näher un-
ter die Lupe genommen. Da es aber Anwender gibt, die aus 

Datenschutzgründen keine Produkte von Google nutzen wol-
len, möchten wir eine Alternativlösung vorstellen.

zOhO – Online-Business-software für (fast) jeden zweck

Die ZOHO Corporation begann bereits 2005, mit der Ver-
öffentlichung der Online-Textverarbeitung ZOHO Writer 
Privatanwendern und Unternehmen eine webbasierte Lö-
sung zur ortsungebundenen Zusammenarbeit mehrerer 
Mitarbeiter an einem Dokument anzubieten.

ZOHO, das sich in wesentlich größerem Maße als Google 
Docs an Business-Anwender richtet, bietet diesen eine weitaus 
umfangreichere Auswahl an Tools, deren komplette Aufzäh-
lung hier zu weit führen würde. Eine Übersicht mit den ent-
sprechenden Google-Applikationen erhalten Sie in der o.g. Ta-
belle. Wir betrachten in diesem Artikel nur die Standard-Büro-
applikationen, die in fast jedem Unternehmen genutzt werden: 
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation.

zOhO writer vs. google Docs

Der Funktionsumfang beider Programme ist in etwa vergleich-
bar. Auf den ersten Blick kommt Google Docs (sofern man das 
neueste Design verwendet) aufgeräumter, ja fast spartanisch 
daher. Nutzer des ZOHO Writer werden sich wohl trotzdem 
schneller zurechtfinden, wenn Sie an Microsoft Office gewöhnt 
sind, da das ZOHO Design an Word erinnert. Zudem interagiert 
der Writer mittels des von ZOHO zur Verfügung gestellten Plu-

gins für MS Office hervorragend mit der Textverarbeitung von 
Microsoft. Mit diesem Plugin können Anwender Texte offline 
in Word bearbeiten. Diese werden dann nach dem Speichern 
direkt mit dem ZOHO Writer synchronisiert und online gespei-
chert. Die Freigabeoptionen sind beim ZOHO Writer einfacher 

gestaltet als beim entsprechenden Google-Produkt: 
Nutzer sind in der Lage, Dokumente für Einzelper-
sonen, abgeschlossene Nutzergruppen oder für die 
ganze Öffentlichkeit freizugeben.

zOhO sheet vs. google spreadsheet

Wie die großen Desktop-Anwendungen startet 
ZOHO Sheet mit 3 gleichzeitig geöffneten Tabellen, 
wohingegen Google Spreadsheet nur eine Tabelle 
öffnet. Beide Varianten unterstützen die Erstellung 
von Diagrammen aus Tabellendaten und den Ex-
port in die verschiedensten Dateiformate, unter an-
derem PDFs. Die Erstellung von Kalkulationen und 
Makros geht beinahe so leicht von der Hand wie in 
den „klassischen“ Office-Anwendungen MS Office 
und Open Office. Allerdings beherrscht nur die 
ZOHO Anwendung Visual Basic-Makros (VBA).

zOhO show vs. google presentation

Mit ZOHO Show erhält der Anwender ein Präsen-
tationsprogramm, welches sich in Sachen Funk-
tionen keineswegs hinter Offline-Applikationen 

verstecken muss. Gerade im Bereich der Präsentationen und 
Vorträge ist das Online-Konzept besonders praktisch. Voraus-
gesetzt am Präsentationsort existiert eine Internet-Verbindung, 
kann die eigene Diashow auf jedem vorhandenen Rechner mit 
installiertem Browser abgespielt werden, sogar unabhängig 
vom verwendeten Betriebssystem.

Unser Fazit: Die besonders auf den Business-Bereich zuge-
schnittene ZOHO-Suite besticht durch einen enormen Funk-
tionsumfang. Büro-Standardanwendungen wie Textverarbei-
tung, Tabellenkalkulation und Präsentationssoftware sind auf 
einem Entwicklungsstand, der einen Einsatz in produktiver 
Umgebung ermöglicht. User müssen sich aber wie bei allen 
Online-Anwendungen darüber im Klaren sein, dass sie beim 
Thema Datensicherheit dem Softwareanbieter vertrauen müs-
sen, da die Speicherung nicht lokal, sondern online erfolgt.  p

Online-Lösungen im Vergleich (Teil II) 

arbeiten ohne lokale software

autor: magnus gernlein 

Ist Projektleiter von dipeo.de, der führenden 
Matchmaking-Plattform für branchen-
übergreifende Vertriebspartnerschaften in 
Deutschland.

www.dipeo.de

abb.: google Docs vs. zOhO

Textverarbeitung

Tabellenkalkulation

Präsentationen

E-Mail-Applikation

Chat-Programm

Wiki

Datenbankanwendung

Projektmanagementtool

Web-Konferenzen

Customer Relationship Mgmt.

Clipping (Sammeln von Bildern, 
Texten, Videos, Audiodateien etc.)

Google  

Google Docs

Google Spreadsheet

Google Presentation

Gmail

Google Talk

Google Notebook

ZOHO

ZOHO Writer

ZOHO Sheet 

ZOHO Show

ZOHO Mail

ZOHO Chat

ZOHO Wiki

ZOHO Creator

ZOHO Projects

ZOHO Meeting

ZOHO CRM

ZOHO Notebook

http://www.dipeo.de/
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autor: redaktion unternehmer.de, www.unternehmer.de 

kleine anwendungen - 
großer nutzen Tipps

puntsch zitatenhand-
buch – 20.000 zitate
mit dieser app glänzen 
sie immer mit dem 
passenden zitat.  

taschenguide
alles zu den themen 
kommunikation, soft 
skills und wirtschaft fin-
den sie in dieser app.  

mittelstand wissen

kostenlos downloaden &  
mittelstand wissen jetzt 
auch bequem unterwegs 
lesen.

(app-entwicklung durch 
i-nOvatiOn gmbh 
mobile & web applications
www.i-novation.de)

99 tipps für mehr erfolg 
im Beruf
Die Business-app hilft 
in allen situationen 
mit praxisrelevanten 
karriere-tipps. 

handyticket Deutschland
fahrscheinkauf und 
fahrplanauskunft für 
den Öffentlichen perso-
nennahverkehr in vielen 
regionen. 

i-novation.de
Ihr Partner bei der Umsetzung  

mobiler Anwendungen!

Entwicklung

Konzeption

Beratung

m o b i l e  &  w e b  a p p l i c a t i o n s

andere ausgabe?
hier geht‘s zum Online-
archiv von Mittelstand 
Wissen

www.unternehmer.de/magazin

anzeige

reply Butler 3.0 - text 
snippets
Die app enthält fertige 
textbausteine und vor-
lagen, mit denen sich 
viele ihrer mails schnell 
und höflich beantwor-
ten lassen. auch eigene 
vorlagen lassen sich 
erstellen und speichern.

google goggles 
wer ist noch mal der 
schauspieler auf dem 
Bild? vor welchem ge-
bäude stehe ich hier ge-
rade? „google goggles“ 
liefert die antworten! 
einfach ein foto knipsen 
- den rest übernimmt 
die app (für android). 

seO stats
seO ist die kurzform von 
suchmaschinenoptimie-
rung. Diese app liest 
seO-angaben für eine 
url aus. sie können den 
pagerank, die Back-
links, das Domain-alter 
und weitere eckdaten 
abfragen. 

http://itunes.apple.com/de/app/mittelstand-wissen/id416071832?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/99-tipps-fur-mehr-erfolg-im/id376338060?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/handyticket-deutschland/id397986271?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/id428020080?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/id418862076?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/seostats/id323927689?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/reply-butler-3.0-text-snippets/id287813690?mt=8
https://market.android.com/details?id=com.google.android.apps.unveil
http://www.i-novation.de/
http://unternehmer.de/magazin
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sie suchen weitere Ratgeber, artikel, checklisten und interviews? 

auf www.unternehmer.de finden sie weitere und ausführlichere informationen zu Themen wie „Recht & Gesetze“, 
„Gründung & selbstständigkeit“, „Finanzen & steuern“, „Marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

www.unternehmer.de

Unsere Buchtipps

Was braucht man, um Karriere 
zu machen? Fachkompetenz? 
Gute Noten in Schule und Stu-
dium? All das ist sehr wichtig, 
bietet ihnen aber nur die Mög-
lichkeit, an dem Kampf um eine 
Karriere teilzunehmen. 
Um sich wirklich durchzusetzen, 
so der Autor Jürgen Lürssen, be-
darf es auch noch ganz anderer 
Qualitäten. Man muss die im 
Buch beschriebenen Spielregeln 
beherrschen, Macht und Ein-
fluss im Unternehmen aufbauen 
und sich gegen Konkurrenten 
durchsetzen.

Jürgen Lürssen, Marc Opresnik
3., überarbeitete und aktualisierte  
Auflage (August 2010)
Campus Verlag
233 Seiten
ISBN-13: 978-3593392400
19,90 Euro  p

Die heimlichen Spielregeln der Karriere: Wie Sie die 
ungeschriebenen Gesetze am Arbeitsplatz für Ihren 
Erfolg nutzen 

Karriere im Ausland: Chancen und Risiken - So tref-
fen sie die richtigen Entscheidungen

www.unternehmer.de
http://www.amazon.de/Die-heimlichen-Spielregeln-Karriere-ungeschriebenen/dp/3593392402/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1318572548&sr=8-1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Karriere-Ausland-Chancen-richtige-Entscheidung/dp/3802932692/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1318572625&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
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sie suchen weitere Ratgeber, artikel, checklisten und interviews? 

auf www.unternehmer.de finden sie weitere und ausführlichere informationen zu Themen wie „Recht & Gesetze“, 
„Gründung & selbstständigkeit“, „Finanzen & steuern“, „Marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

www.unternehmer.de

Die Globalisierung macht es mög-
lich: Viele Arbeitnehmer wagen 
inzwischen den Schritt ins Aus-
land. Sei es aus Abenteuerlust, aus 
Karrieregründen oder weil man 
im Heimatland keine Perspektive 
mehr sieht – der Schritt in eine 
berufliche Zukunft im Ausland 
erfolgt aus den unterschiedlichs-
ten Beweggründen und Motiven 
heraus. 
In ihrem Buch gibt die Auto-
rin Vera Bloemer Tipps für den 
Wechsel in ein anderes Land 
und beschreibt, wie man sich in 
fremden Kulturen zurechtfinden 
kann. 

Vera Bloemer 
1. Auflage (Oktober 2009)
Walhalla Fachverlag
176 Seiten
ISBN-13: 978-3-8029-3269-4
19,90 Euro  p

Viele Berufseinsteiger haben nur 
ein Ziel: Endlich raus aus Uni 
oder Ausbildung und endlich 
Karriere machen! Spätestens 
nach einigen Wochen macht sich 
dann Ernüchterung breit – denn 
in der Arbeitswelt herrschen oft 
ungeschriebene Gesetze, die an 
keiner Schule oder Universität 
gelehrt werden. 
Der Autor beschreibt, wie junge 
Berufstätige mit ersten Rück-
schlägen, Pannen und schwieri-
gen Chefs zurechtkommen. Das 
Buch enthält viele praxistaug-
liche Tipps und hilft beim Weg 
durch den Arbeitsalltag. 

Martin-Niels Däfler
1. Auflage (Januar 2011)
Campus 
207 Seiten
ISBN-13: 978-3593389493
17,90 Euro  p

Karriere im Ausland: Chancen und Risiken - So tref-
fen sie die richtigen Entscheidungen

Der Karriereführerschein: Erfolgstipps für alle, die 
anfangen zu arbeiten

www.askstudents.de

Studentische Mitarbeiter finden.
Jetzt kostenfrei Stellenanzeigen 
veröffentlichen

anzeige

http://www.askstudents.de/
www.unternehmer.de
http://www.amazon.de/Karriere-Ausland-Chancen-richtige-Entscheidung/dp/3802932692/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1318572625&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Karrieref�hrerschein-Erfolgstipps-alle-anfangen-arbeiten/dp/3593389495/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1318572698&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
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Deutscher Auftragsdienst

aktuelle ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

mehr lesen >>

sanierung eines personenaufzuges 

Region: 52062 aachen
auftragsart: nationale ausschreibung 
DTaD-Veröffentlichung: 21.09.2011
Frist angebotsabgabe: 06.11.2011
DTaD-iD: 6468766

kategorien: Sanierung von Aufzügen, Rolltreppen

auftragsbeschreibung: Tragfähigkeit: 1.250 kg oder 10 
Personen; Förderhöhe: 14m; 6 Haltestellen 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Bereitstellung eines 
internetportals 

Region: 06846 Dessau-Roßlau 
auftragsart: nationale ausschreibung 
DTaD-Veröffentlichung: 21.09.2011
Frist angebotsabgabe: 01.11.2011
DTaD-iD: 6514798

kategorien: Marketing- und Werbedienstleistungen, 
Webdesign, CMS, softwarenahe Dienstleistungen  

auftragsbeschreibung: 1) Maßnahmen einer wirksa-
men, zielgruppenadäquaten und umfassenden Öffent-
lichkeitsarbeit für berufliche Perspektiven in Sachsen-
Anhalt 2) Bereitstellung eines Internetportals "PFIFF 
Sachsen-Anhalt" als Informations- und Vermittlungs-
plattform.

lieferung von Jeans Justiz hosen für Damen und 
herren 

Region: 34346 hannoversch Münden  
auftragsart: nationale ausschreibung
DTaD-Veröffentlichung: 21.09.2011
Frist angebotsabgabe: 30.11.2011
DTaD-iD: 6458790

kategorien: Sonstige Textilwaren, Bekleidung  

auftragsbeschreibung: Lieferung von ca. 2.800 Stück 
Jeans Hosen für Herren für die Justiz und ca. 400 Stück 
Jeans Hosen für Damen für die Justiz.

installation von einer alternativen energiestati-
on zur ablösung von Öl- und gasheizanlagen 

Region: 07745 Jena  
auftragsart: privat / Gewerblicher auftrag 
DTaD-Veröffentlichung: 19.09.2011
Frist angebotsabgabe: 30.11.2011
DTaD-iD: 6507949

kategorien: Installation von Heizungs-, Lüftungs-, Kli-
maanlagen, Installation von Solar-, Photovoltaikanla-
gen  

auftragsbeschreibung: Für die Installation der alternativen 
Energiestation zur Ablösung von Öl- und Gasheizanla-
gen bei den Altbaubesitzern in ganz Deutschland werden 
Installationsfirmen benötigt. Diese werden zum Produkt 
geschult und erhalten die Aufträge aus ihrer Region. Die 
Anlagen arbeiten leistungsmodulierend bis 70 Grad Vor-
lauftemperatur ohne Heizstäbe.

mehr lesen >>

mehr lesen >>mehr lesen >>

http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6514871_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6514798_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6514866_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6507949_2
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Anzeigenbuchung:
Sie möchten selbst hier eine Anzeige 

buchen und von unserer Reichweite 

profitieren?

kontaktieren sie uns!
info@marktplatz-mittelstand.de
tel. 0911/ 37750 - 254
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Shiatsu – Ihre Wellnessoase
● Energieausgleich
● Abbau von Spannungen
● Behandlung durch Druck

Wellness-Shiatsu
Züricher Str. 16 | 90431 Nürnberg
(0911) 5289307 | meitel-shiatsu@arcor.de

www.der-nuernberger.de

Ein kompetenter und zuverlässiger 
Partner für Immobilienvermittlungen

EBNER-ESCHENBACH IMMOBILIEN e.K.

Stefan Frhr. v. Ebner-Eschenbach M.A.
Paniersplatz 35 | D - 90403 Nürnberg  
Tel: 0911 / 80 16 173
Fax: 0911 / 80 16 175
E-Mail: info@ebner-eschenbach.de

www. ebner-eschenbach.de

www.maratoner.de
info@maratoner.de

Wollen Sie original Toner für Ihren 
Laserdrucker zum Preis kompatibler 
Tonerkartuschen? Rufen Sie an!

Tel. 069 430 56 983

Dienstleistung Mit Service - Wir reinigen: 

■ wirtschaftlich
■ zuverlässig
■ fachmännisch

www.dms-dienste.de

D.M.S Glas- & Gebäudeservice
Lenzstr. 2 | 90522 Oberasbach
(0911) 377 26 24 | DMS-service@t-online.de

anzeigen
special

3    Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

190 € (statt 237 €)

6 Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

330 € (statt 474 €)

12 Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

568 €  (statt 948 €)

bis zu 40% rabatt!

bis 31.10.2011 verlängert!

http://www.dipeo.de/
http://www.handwerk-kompakt.de/
http://www.mediendesign.de/online-marketing-software-entwicklung-nuernberg-website-usability.html
http://4checkers.de/
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Fachmesse für Werbemittel und Incentives

promotion World
Seminar in Stuttgart

karriereplanung: 
Fach- oder Füh-
rungskraft?
Lernen Sie sich besser einzuschätzen und 
erfahren Sie mehr über ihre Präferenzen 
und Begabungen. 

Entdecken Sie, in welchen Bereichen Ihre 
Stärken und Schwächen, Potenziale und Ent-
wicklungsmöglichkeiten liegen. Nutzen Sie 
diese Ergebnisse für eine erfolgreiche Karri-
ereplanung. So wird die mit der Karrierepla-
nung verbundene Entscheidungsfindung 
einfacher und effizienter. 

termin 
20.-21.01.2012

informationen und anmeldung:
http://www.m2m-consulting.de

Seminarreihe in Nürnberg

Frei und mitreißend 
reden
Erleben Sie in diesem Seminar, was 
man durch die Kraft seiner Worte er-
reichen kann. Lernen Sie, wie einfach 
es ist, andere Menschen für sich zu 
gewinnen.
Sie trainieren entspannt und mit ruhi-
gem Herzen. Keiner kann sich blamieren. 
Sie arbeiten intensiv und ernsthaft, trotz-
dem vergeht die Zeit wie im Fluge. Alle 
Übungen bauen aufeinander auf, sodass 
Sie immer mehr Sicherheit gewinnen. Sie 
bekommen intensives, videounterstütztes 
Feedback ohne Egoverletzung.

Termin 
24.02.2012
Weitere Termine im April, Mai, Juli, Sep-
tember, Oktober und Dezember. 

informationen und anmeldung:
www.gerhardreichel.de

Die internationale Fachmesse für Werbemittel und Incentives findet 
in jedem Jahr zeitgleich zur Hannover Messe statt. Vom Streuartikel 
bis zum hochwertigen Markenwerbemittel zeigt die Messe das ganze 
Spektrum von Werbeartikeln bis Incentives. Im direkten Umfeld der 
Hannover Messe präsentiert die Branche die Produkthighlights aus 
allen Bereichen, wie z.B.:

    ▶  Audio
    ▶  Autozubehör
    ▶  Büroartikel
    ▶  Computerzubehör
    ▶  Electronics
    ▶  Food
    ▶  Kalender / Druckerzeugnisse
    ▶  Körperpflege / Kosmetikartikel
    ▶  Kunsthandwerk
    ▶  Kunststoffartikel
    ▶  Lederwaren / Reisegepäck
    ▶  Metallwaren / Werkzeuge / Schneidwaren
    ▶  Outdoor- / Sport- / Freizeitartikel
    ▶  Raucherartikel
    ▶  Schmuck / Uhren
    ▶  Schreibgeräte
    ▶  Spiele / Spielkarten / Spielzeug
    ▶  Textilien
    ▶  Tischkultur / Haushaltsartikel
    ▶  Wellness

Veranstaltungsort
23.  bis 27. April 2012 - Hannover Messe, Halle 16

Ticketpreise
Tagesticket: im Vorverkauf 25,- / an den Tageskassen 35,- 
Dauerticket: im Vorverkauf 58,- / an den Tageskassen  69,-  

Der Vorverkauf beginnt im Anfang 2012, Preise können evtl. noch variieren. 
Die Tickets gelten auch für den Besuch der Hannover Messe. 

Informationen & Ausstelleranmeldung
www.promotion-world.de
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www.jobtastic.de

Das Karriereportal Jobtastic bietet 
Informationen rund um die Themen  
Jobsuche, Bewerbung und Fortbil-
dung. In Fachbeiträgen berichten er-
fahrene Experten über Karrierethe-
men und geben wertvolle Tipps aus 
der Praxis. 

www.unternehmer.de/magazin

Im kostenlosen MITTELSTAND 
WISSEN-Archiv finden Sie weite-
re Ausgaben zu Themen wie Social 
Media, Soft Skills, Unternehmens-
kommunikation oder Empfehlungs-
marketing.

www.karriere.de

Das gemeinsame Portal von Han-
delsblatt und Wirtschaftswoche 
bietet jungen Menschen Tipps zu 
Studium, Karriere, Weiterbildung 
und Bewerbung. Ein umfassender 
Stellenmarkt rundet das übersicht-
liche Portal ab. 

www.unternehmer.de 

Täglich aktuelle Ratgeber-Artikel, 
Wirtschaftsnachrichten, Checklis-
ten, lebhafte Diskussionen und Le-
sermeinungen: Mit dem Ratgeber- 
und Wissensportal Unternehmer.
de bleiben Sie auf dem neuesten 
Stand!

Vorschau 
november 
2011

Erfolg
Die November-Ausgabe  widmet 
sich dem Thema „Erfolg“. Neben 
Fachbeiträgen, Interview, Checklis-
ten und App-Check erwarten Sie 
auch wieder Reise-, Rechts- und 
Steuertipps.

--------------------------------------

noch nicht 
genug? 
Werden Sie Fan von 
unternehmer.de auf 
Facebook

Bleiben Sie informiert: 
Täglich neue Fachartikel zu den 
Themen Marketing, IT, Mittelstand 
und Management finden Sie auf 
der Facebook-Seite von 
unternehmer.de. 
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anzeige 1/2-seitig

Neue Vertriebspartner finden und 
Umsätze steigern!
Jetzt!

 � Sie sind ein Anbieter?
�� �

Neue�Vertriebspartner�akquirieren.
�� Vertriebsnetzwerk�erweitern.
�� Von�neuen�Absatz-Kanälen�und�Gebieten��

profitieren.
�� Umsätze�steigern.

�
Sie sind ein Vertriebspartner?
�� �

Neue�Vertriebspartnerschaften�eingehen.
�� Eigenes�Produkt-�oder�Dienstleistungsport-

folio�erweitern.
�� Mehrwert�für�Kundenstamm�schaffen.
�� Zusätzliche�Erlösquellen�generieren�und�

Umsätze�steigern.

www.dipeo.de� � � � � � � ���������-->�Jetzt�Vertriebspartner�finden

©�Kurhan�-�Fotolia.com

http://www.dipeo.de/
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