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eD itOr ial���

Wir haben aufgeräumt!

Endlich ist es soweit! unternehmer.de hat den Relaunch hinter 

sich und ist jetzt noch übersichtlicher. Wir haben die Inhalte auf 

das Wesentliche reduziert: interessante Fachartikel, Infografiken 

und ein ganzer Bereich für unser Magazin Mittelstand WISSEN. 

Trotz neuem Design bleiben die Inhalte natürlich in der gewohn-

ten Qualität. Wie im Magazin sollte für jeden etwas dabei sein: 

Steuernews & Rechtstipp werden neben Web 2.0-Themen und 

Dauerbrennern wie Marketing & Vertrieb behandelt. Mehrmals die 

Woche suchen wir für Sie außerdem die spannendsten Infografiken 

zu aktuellen Web-Themen.

Kräftige Farben, verbesserte Usability, mehr Übersicht - noch nie 

hat Wissen so gut ausgesehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Unser Magazin gibt es auch wie gewohnt online zum Download. 

Hier geht‘s zum Magazinarchiv: www.unternehmer.de/magazin

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz (Redaktion)
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De-Mail: identitätsstifter im netz
von Esther Wellhöfer, anwalt.de services AG

Schnell wie eine E-Mail, sicher wie 
ein Brief und nachweisbar wie ein 
Einschreiben – die De-Mail soll all 

das möglich machen. Mit De-Mail soll 
die Kommunikation im Netz sicherer 
werden – das gilt besonders in juristi-
schen Bereichen, wenn es entscheidend 
auf den Zugang der Nachricht ankommt.  
 
zertifizierte� anbieter:� Nach einiger 
Verspätung ist im Mai das De-Mail-
Gesetz endlich in Kraft getreten, das für 
mehr Sicherheit bei der elektronischen 
Nachrichtenübermittlung sorgen soll. 
De-Mail soll von Behörden, Unterneh-
men und Privatpersonen genutzt werden 
können. Bekannte Internetdienste haben 
angekündigt, dass sie die Zertifizierung 
beantragen werden, oder befinden sich 
bereits im Akkreditierungsverfahren. 
De-Mail-Anbieter dürfen nur Dienste 
anbieten, die vom Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik zu-
gelassen sind. Um die Zertifizierung zu 
erhalten, müssen die Anbieter strenge 
Sicherheits- und Datenschutzauflagen 
erfüllen, d. h. alle Voraussetzungen des 
Kriterienkatalogs für den Datenschutz-
Nachweis gemäß § 16 Absatz 3 Nr. 4 De-
Mail-Gesetz. Da die IT-Sicherheitsanfor-
derungen sehr hoch sind, werden Kun-
den vermutlich De-Mail-Dienste erst 
im kommenden Jahr nutzen können.  
 
De-mail-nutzerkonto:� Allerdings ha-
ben Kunden bei den meisten Dienstan-
bietern bereits die Möglichkeit, sich 

De-Mail-Adressen 
reservieren zu lassen. 
Nach der Akkreditie-
rung kann man im 
nächsten Schritt ein 
De-Mail-Nutzerkon-
to eröffnen. Das De-
Mail-Konto ist allein 
diesem Nutzer zuge-
ordnet. Vor der Ak-
tivierung muss daher 
die Identität des In-
habers eindeutig fest-
gestellt werden. Das 

Verfahren bestimmt der Anbieter. Das 
kann beispielsweise durch persönliche 
Vorlage des amtlichen Ausweises gesche-
hen oder per Onlineausweis mit dem 
neuen Personalausweis. Für juristische 
Personen muss der Handelsregisteraus-
zug vorgelegt und der angemeldete Ver-
treter sicher identifiziert werden. Nach 
Abschluss der Identitätsprüfung erfolgt 
dann die Freischaltung des Nutzerkontos.  
 
anmeldungsvarianten:� Man kann 
zwischen zwei Anmeldevarianten wäh-
len. Soll das Sicherheitsniveau „nor-
mal“ sein, erfolgt die Anmeldung mit 
Benutzernamen und Passwort. Bei der 
Sicherheitsstufe „hoch“ wird neben Be-
nutzernamen und Passwort noch ein 
sog. Token eingesetzt, ein Gegenstand. 
Bei dieser Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung wird also noch eine Chipkarte 
mit eID, ein USB-Gerät mit Pin- bzw. 
Passwort oder ein One-Time-Password-
Generator (OTP-Generator) benötigt.  
 
Funktionen:� Die Konversation per 
De-Mail ist nur unter Teilnehmern der 
De-Mail-Dienste möglich. Mit dem 
Standardversand ist die Nachrichten-
übermittlung gegen den Verlust der 
Vertraulichkeit, gegen inhaltliche Än-
derungen und Änderung der Metada-
ten (Absender, Uhrzeit etc.) abgesichert. 
Mit der Funktion „Versandbestätigung“ 
wird dem Nutzer von seinem Dienst 
der Versand der De-Mail bestätigt. Die 
Eingangsbestätigung weist den Eingang 
der De-Mail beim Empfänger nach und 
geht Absender und Empfänger zu. Sie 
ist qualifiziert elektronisch signiert und 
ein belastbarer Nachweis, wann und 
an wen die Mail verschickt wurde und 
wann sie im Postfach des Empfängers 
einging. Auf der hohen Sicherheitsstufe 
sind weitere Versandarten möglich. Zum 
Beispiel kann bei der Funktion „persön-
lich“ der Empfänger die Mail nur lesen, 
wenn er sich selbst über die hohe Sicher-
heitsstufe angemeldet hat, oder der Ab-
sender kann bestätigen, dass er sich mit 
hoher Sicherheitsstufe angemeldet hat.  

verschlüsselung� beim� transfer:�
Die Nachrichtenübermittlung vom 
Absender zu seinem De-Mail-Dienst, 
von diesem zum De-Mail-Dienst des 
Empfängers und von diesem wieder-
um an den Empfänger ist verschlüsselt. 
Erst wenn die De-Mail den Empfänger 
erreicht, wird sie entschlüsselt, sodass 
für einen kurzen Moment die Daten 
unverschlüsselt vorliegen. Hier wird 
die Nachricht auf Viren, Trojaner und 
andere Schadsoftware geprüft und der 
Empfänger ggf. gewarnt. Der Prüfpro-
zess erfolgt auf den Servern im Rechen-
zentrum des De-Mail-Dienstes, die 
Beschäftigten erhalten keine Einsicht 
in die Entschlüsselung der Nachricht.  
 
ende-zu-ende-verschlüsselung:� Bei 
besonders sensiblen Nachrichten kann 
nicht nur die Nachrichtenübermittlung, 
wie zuvor beschrieben, verschlüsselt 
werden, sondern auch die Nachricht 
selbst, durch eine sog. Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung. Nur dieses Vorgehen 
genügt nach Ansicht von Kritikern den 
Vorgaben des Post- und Fernmeldege-
heimnisses. Der Bundesbeauftragte für 
Datenschutz rät zumindest bei sensiblen 
Inhalten zu dieser Form der De-Mail-
Nutzung, beispielsweise wenn Kranken-
kassen Gesundheitsdaten übermitteln. 
Allerdings wird für diese sog. Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung eine zusätzliche 
Verschlüsselungssoftware benötigt, die 
auf den Rechnern installiert sein muss. 
Vor dem Absenden wird die Nachricht 
mit der Software verschlüsselt und erst 
wieder auf dem Rechner des Empfän-
gers entschlüsselt, der dieselbe Soft-
ware installiert hat. Da die Nachricht 
hier also komplett verschlüsselt bleibt, 
wird kein Viren- oder Trojaner-Scan 
durchgeführt. Der De-Mail-Anbieter 
hat keinen Zugriff auf die Nachricht.  
 
verzeichnisdienst:�Um die Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung für Nutzer zu 
erleichtern, sind die Anbieter von De-
Mail dazu verpflichtet, einen Verzeich-
nisdienst einzurichten. Dort kann 

Autor:
anwalt.de�services�ag

Esther Wellhöfer, Redakteurin 
Juristische Redaktion
www.anwalt.de
FreeCall: 0800 2020306

http://www.anwalt.de/
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der Nutzer freiwillig seine Daten und 
seinen öffentlichen Schlüssel für die 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hin-
terlegen. Ohne das Einverständnis des 
Nutzers dürfen die Dienste dort keine 
Daten aufnehmen. Der Verzeichnis-
dienst ist von seiner Funktionsweise 
her einem Telefonbuch ähnlich. Soll-
te die De-Mail-Adresse des Empfän-
gers nicht bekannt sein, sucht der 
Anbieter in allen Verzeichnissen der 
De-Mail-Dienste nach der Adresse.  
 
weitere�Dienste:�Sollten einem Nut-
zer seine Zugangsdaten abhanden-
kommen, besteht die Möglichkeit, 
das De-Mail-Konto sperren zu lassen. 
Die Anbieter halten hierfür eine Hot-
line bereit. Zudem wird das Konto 
automatisch gesperrt, wenn mehr-
fach falsche Zugangsdaten eingege-
ben wurden. Darüber hinaus können 
die De-Mail-Anbieter ihren Kunden 
eine Art Tresor für elektronische Do-
kumente anbieten. Die Dokumente 
werden unmittelbar nach der Ent-
gegennahme durch den Dienst ver-
schlüsselt und erst mit dem direkten 
Zugriff auf das Dokument durch den 
Nutzer entschlüsselt. Weitere Client-
Angebote, wie beispielsweise iPhone 
Apps, Plug-ins etc., sind vom Portfo-
lio des jeweiligen Anbieters abhängig.  
 
Fazit�und�ausblick:�De-Mail könnte 
den elektronischen Schriftverkehr in 
Rechtsangelegenheiten revolutionie-
ren. Bei der informationstechnischen 
Konzeption von De-Mail hat bereits 
der Gesetzgeber darauf geachtet, die 
Nutzung von De-Mail möglichst ein-
fach zu gestalten, damit auch Privat-
personen den neuen Dienst für ihre 
rechtliche Kommunikation nutzen. 
Bei sensiblen Daten sollte man trotz-
dem die Ende-zu-Ende-Variante wäh-
len. Ob De-Mail die Kommunikation 
per E-Mail revolutionieren wird, bleibt 
abzuwarten. Die Entscheidung darü-
ber werden letzten Endes Bürger und 
Unternehmen selbst treffen.  p      

De-Mail: identitätsstifter im netz
von Esther Wellhöfer, anwalt.de services AG

steuernews
von REICHARDT Steuerberatung Wirtschaftsmediation

Belegnachweis�bei�innergemein-
schaftlicher�lieferung

Nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs ist eine innergemeinschaftliche 
Lieferung nur dann von der Umsatz-
steuer befreit, wenn die Voraussetzun-
gen durch ordnungsgemäße Belege 
nachgewiesen werden. Dazu muss 
unter anderem auf der Rechnung auf 
die Steuerfreiheit der Lieferung als im-
mergemeinschaftliche Lieferung hinge-
wiesen werden. Wird der Gegenstand 
selbst oder durch einen Beauftragten 
abgeholt, muss der Abholende versi-
chern, dass er den Gegenstand in das 
EU-Ausland verbringt. Diese Erklä-
rung muss gegenüber dem leistenden 
Unternehmer abgegeben werden. Eine 
Erklärung, die gegenüber einer dritten 
Person abgegeben wird und den leisten-
den Unternehmer nicht namentlich be-
zeichnet, reicht als Nachweis nicht aus. 
Bei unvollständigen Belegen gewährt 
das Finanzamt keinen sog. Vertrauens-
schutz. Sind aber alle Beleg- und Buch-
nachweise erbracht und es stellt sich im 
Nachhinein heraus, dass die Umsatz-
steuerfreiheit doch nicht korrekt ist, hat 
der betroffene Unternehmer Vertrau-
ensschutz und es bleibt für ihn bei der 
umsatzsteuerfreien Abrechnung.

steuerabzug�bei�Bauleistungen:�
Folgebescheinigung�beantragen

Leistungsempfänger von Bauleistun-
gen sind verpflichtet, von der Gegen-
leistung 15 Prozent einzubehalten und 
an das Finanzamt abzuführen, wenn 
der tätig gewordene Bauunternehmer 
keine Freistellungsbescheinigung, des 
Finanzamtes vorlegen kann. Das Bun-
desfinanzministerium stellt in einem 
Schreiben klar, dass Bescheinigungen 
die auf unbeschränkte Zeit erteilt wur-
den nur für drei Jahre gültig sind. Eine 
Folgebescheinigung ist auszustellen, 
wenn der Antrag sechs Montage vor 
Ablauf der Geltungsdauer gestellt wird. 
Tipp: Betroffene Bauunternehmer und 

Handwerker sollten ihre Bescheinigun-
gen prüfen und ggf. noch in diesem Jahr 
einen neuen Antrag stellen.

elena�endgültig�eingestellt

Mit Verkündigung des Gesetzes zur 
Aufhebung von Vorschriften zum Ver-
fahren des elektronischen Entgeltnach-
weises (ELENA) am 02. Dezember 2011 
ist das ELENA-Verfahren endgültig 
Geschichte. Damit entfällt die Pflicht 
des Arbeitgebers, Daten an die zentra-
le Speicherstelle zu melden. Laut dem 
Bundeswirtschaftsministerium sollen 
bisher gespeicherte Daten unverzüglich 
gelöscht werden.

Frohe� weihnachten:� Wie bereits im 
vergangen Jahr möchten wir uns bei 
der Redaktion von unternehmer.de und 
unseren Lesern für die Aufmerksamkeit 
und Treue bedanken. Wir hoffen, Ihnen 
monatlich einen interessanten Mix aus 
steuerlichen Nachrichten geboten zu 
haben, die für die tägliche Arbeit wich-
tig sind. Mit großer Vorfreude auf das 
kommende Jahr wünschen wir frohe 
Weihnachten und einen guten und ge-
sunden Start ins neue Jahr 2012. 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

http://www.stbreichardt.de/
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schwerpunkt�–�O-TON

Kompetenz-PR

fach- und werbetext sauber unterscheiden
Unternehmen mit wissensintensiven Dienstleistungen 
stehen in permanentem Kommunikationswettbewerb: 
Wie gelingt die Übermittlung der eigenen Fachkompe-
tenz an die Medien der relevanten Zielgruppen? Wie 
funktioniert es, sich mit eigenen Inhalte von denen der 
Konkurrenz in Anbetracht der allgemeinen Informati-
onsflut unserer multimedialen Gesellschaft abzuheben? 

Mit Botschaften, die bei (potenziellen) Kunden Betroffen-
heit und damit Aufmerksamkeit erzeugen. Pressearbeit für 
Fachmedien, die in aller Regel durch entsprechende Fach-
beiträge erfolgt (Kompetenz-PR), ist aber nur dann erfolg-
reich, wenn die Beiträge auch tatsächlich den Weg in die 
Fachmedien finden. Nur dann sind die Unternehmensbot-
schaften auch öffentlich wahrnehmbar (Output). 

Doch nicht viele Unternehmen können Textbeiträge für 
die Fachpresse auch sprachlich so umzusetzen, dass sie von 
den Redaktionen akzeptiert werden. Dies liegt meist an 
mangelndem Wissen darüber, was Fachbeiträge -journalis-
tisch gesehen- eigentlich sind. Insofern sollten Unternehmen 
Textsorten bezüglich der Funktion, der dabei verarbeiteten 
Themen, der sprachlichen Besonderheiten und der ange-
strebten Leserzielgruppe voneinander abgrenzen können.  

checkliste:�success�story,�anwenderbericht�und�Fach-
artikel�im�vergleich�

(in Anlehung an Manfred Weise: Die Genres – Fachjourna-
lismus und Fach-PR mit unterschiedlichen Interessen)

success�story

Funktion
Anbieter will potenzielle Kunden von der Leistung eines 
Produkts bzw. einer Lösung überzeugen

themen
Ein Erfolgreiches Produkt oder umgesetztes Projekt und 
positive Konsequenzen (z.B. Umsatzplus, Effizienzsteige-
rung, Senkung von Prozesskosten)

sprachliche�Besonderheiten
Ausschließlich positives Bewerten und Beschreiben, wodurch 
die Objektivität bzw. Unparteilichkeit fehlt (Werbetext)

leserzielgruppe
Potenzielle Kunden

anwenderbericht

Funktion
Anwender (Kunde) schreibt über ein Problem und dessen 
Lösung durch ein bestimmtes Produkt oder Vorgehen

themen
Installation eines bestimmten Produkts, oft im Software- 
bzw. IT-Bereich (z.B. CRM-Tool)

sprachliche�Besonderheiten
Sachlich, neutrale Formulierung in Form eines journalis-
tischen Berichts und damit Beantwortung der klassischen 
W-Fragen: Welcher Anwender? Was? Wo? Warum? Wie? 
Wann?

leserzielgruppe
Fachpublikum, Anwender mit ähnlichen Problemen

Fachartikel

Funktion
Verständliche Vermittlung von komplexen Themen bzw. 
Hintergründen und Zusammenhängen sowie neutrales 
Aufzeigen von Lösungen und Geben von Orientierung  

themen
Wirtschaftliche oder technische (IT) Problemstellung

sprachliche�Besonderheiten
Hohes fachliches Niveau ohne Marketingsprech sowie Be-
antwortung der journalistischen W-Fragen 

leserzielgruppe
Fachpublikum sowie Führungskräfte mit Aufklärungsbedarf

Fazit

Damit Fachbeiträge den Weg in die Fachpresse finden, ist 
das Wissen um die Abgrenzung dieser Textsorten uner-
lässlich. Fachzeitschriften, die vor allem ihren Lesern ver-
pflichtet sind, wollen in der Regel keine versteckten und als 
Fachartikel getarnten PR-Beiträge. Ein Etikettenschwindel, 
der der eigenen Pressearbeit und dem Unternehmensimage 
mehr schadet als nützt.    p

David�wolf�-�textwolf

textwolf unterstützt Consulting-Unterneh-
men bei ihrer Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit. Schwerpunkte der Arbeit des PR-
Dienstleisters bilden Leistungen rund um 
die Königsdisziplin Fachartikel: Themen-
Monitoring, Agenda Setting, Fachartikel-

Ghostwriting und -Optimierung sowie die Vermittlung 
der Beiträge an die einschlägige Fachpresse.

www.textwolf.de
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schwerpunkt�–  FRAGE-ANTWORT

In Deutschland steckt die Karriereberatung noch in den 
Kinderschuhen, während beispielsweise in den USA diese 
Dienstleistung eine etablierte Branche darstellt und von 
einem breit gefächerten Kundenkreis in Anspruch ge-
nommen wird. Was also kann Karriereberatung leisten?

Sehr allgemein ausgedrückt verfolgt die Karriereberatung das 
Ziel, Anregungen, Motivation und Begleitung in berufsrele-
vanten Situationen zu geben. Karriereberater helfen, Potenziale 
zu erkennen und ermutigen, diese für die weitere berufliche 
und persönliche Entwicklung zu nutzen.

wer�braucht�eine�karriereberatung�-�und�warum?

Die Fragestellungen, mit denen Menschen einen Karrierebe-
rater aufsuchen, sind sehr unterschiedlich. Berufseinsteiger 
wissen oft nicht, welchen Weg sie einschlagen sollen, junge, 
gut ausgebildete und erfolgreiche High Potentials  merken un-
vermittelt, dass Geld und Titel alleine nicht glücklich machen, 
gekündigte Mitarbeiter müssen sich in einer Phase schwerer 
emotionaler Belastungen umorientieren und bewerben, Frau-
en suchen nach der Erziehungspause wieder den Einstieg in die 
Arbeitswelt. Sie alle brauchen eine qualifizierte Beratung - ins-
besondere, wenn der Arbeitsmarkt eng und Arbeitsplätze rar 
sind. Doch das ist vielen leider nicht bewusst oder sie wollen es 
sich nicht eingestehen. Manch einer bringt zwar sein Auto zu 
einem Fachmann, lässt sich von einem Anwalt und Steuerbe-
rater fachlich beraten oder sucht die Hilfe der Verbraucherbe-
ratung, wenn er einen neuen DVD-Spieler kaufen will. Geht es 
jedoch um die eigenen beruflichen Angelegenheiten, glauben 
viele noch alles alleine hinzubekommen. Das Ergebnis stellt 
sich leider oft so dar, dass man sich im Kreis dreht oder erst 
dann Hilfe in Anspruch nimmt, wenn das Kind schon in den 
Brunnen gefallen ist, sprich, die Arbeitslosigkeit droht. 

wie�sieht�eine�karriereberatung�aus?

Gegenstand der Beratung ist zunehmend gar nicht die Karriere 
im herkömmlichen Sinne, sondern der Wunsch, sich und seine 
Fähigkeiten besser kennen zu lernen, vorhandene Potenziale 
auszuschöpfen und die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit 
bewusst zu unterstützen. Diese sogenannte „Innere Karriere“, 
stellt auch die Grundlage für eine harmonische Vereinbarkeit  
von Arbeits- und Lebensplanung dar. Karriereberatung kann 
sich als umfassender Prozess gestalten, der als ersten Schritt 

eine realistische Standortbestimmung beinhaltet. Auf dieser 
Basis können unterschiedliche Handlungsalternativen entwi-
ckelt und die zur Erreichung der gesteckten Ziele notwendigen 
Maßnahmen ergriffen werden. Karriereberatung setzt teilwei-
se auch punktuell an, wenn es beispielsweise um die konkrete 
Unterstützung im Bewerbungsprozess geht. Hierzu zählen die 
gemeinsame Entwicklung einer Bewerbungsstrategie, die Aus-
wahl geeigneter Arbeitgeber oder auch die praktische Vorbe-
reitung auf ein Vorstellungsgespräch oder Assessment Center.

wo�gibt‘s�hilfe�rund�ums�thema�karriere�&�erfolg?

Die Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V. (DGfK) 
bietet Hilfe und Rat in Karrierefragen. Unter dem Motto „Kar-
riere ist unser Thema“ hat sich die DGfK e.V. die Aufgabe ge-
stellt, Qualitätsstandards zu setzen und die Karriereberatung 
fachlich/wissenschaftlich voran zu bringen. Zudem finden In-
teressierte eine Checkliste für die Auswahl eines seriösen Karri-
erebraters und können direkt über die Homepage auf Berater-
profile zugreifen und Kontakt mit diesen aufnehmen.

resumé

Karriereberatung ist kein passiver Prozess. Er erfordert die 
aktive Beteiligung des Kunden und fördert das Bewusstsein 
für die eigene Verantwortung. Karriereberater verstehen sich 
daher in erster Linie auch als Katalysatoren, die Prozesse an-
stoßen, unterstützen und begleiten. Karriereberatung stellt 
eine sehr individuelle, auf die Bedürfnisse des Einzelnen zuge-
schnittene Dienstleistung dar, die vom Berater ein hohes Maß 
an fachlicher und persönlicher Kompetenz erfordert. Mit der 
zunehmenden Flexibilisierung unserer Arbeitswelt und der 
damit verbundenen Notwendigkeit, sich beruflich neu zu po-
sitionieren, wird die Nachfrage nach kompetenten Karrierebe-
ratern weiter steigen. Die Unterstützung durch den Experten in 
Sachen Karriereplanung wird dann so selbstverständlich sein, 
wie Sie heute bereits Ihr Fahrzeug zum Check-up zu Ihrem 
Vertragshändler bringen.  p

„karriereberatung – ist das nicht nur 
was für Leute, die ganz hoch hinaus 
wollen oder aber solche, die selbst 
nichts auf die reihe kriegen?“

was bringt eigentlich eine karriereberatung?

Doris�Brenner

Doris Brenner verfügt über langjährige 
Fach- und Führungserfahrung und 
unterstützt Unternehmen wie Einzel-
kunden dabei, Kernkompetenzen zu 
erkennen und Potenziale auszuschöp-
fen. 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
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Von Hubert Hölzl, Inhaber Hölzl & Partner 
Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

Viele Mittelständler entwickelten sich im zurück-
liegenden Jahrzehnt zu High-Tech-Unterneh-
men und international agierenden Unterneh-

men – ohne dass sich ihre (Führungs-)Kultur merklich 
wandelte. Das entpuppt sich als Hemmschuh für ihre 
weitere Entwicklung.

Freitagnachmittag, in der Kantine eines mittelständi-
schen Maschinenbauers in Baden-Württemberg. Fast 600 
Augenpaare blicken zum Rednerpult. Hinter ihm steht der 

führungskulturen & globalisierung
Wie man die Stärken des Mittelstands bewahrt

→

http://www.mediendesign.de/jetzt


Mittelstand wissen 11

schon stark ergraute Firmeninhaber und lässt in seiner 
Rede anlässlich der Weihnachtsfeier die Entwicklung sei-
nes Unternehmens in den letzten Jahren Revue passieren.

„Wenn ich in den Saal schaue“, stellt er fest, „sehe 
ich, wie viel sich im letzten Jahrzehnt geändert hat.“ 
„Vor zehn Jahren“, fährt er fort, „waren die meisten 

Mitarbeiter Facharbeiter. Heute sind über zwei Drit-
tel Akademiker. Vor zehn Jahren arbeiteten für un-
ser Unternehmen nur wenige Frauen – vorwiegend 
als Schreibkräfte und Kantinenpersonal. Und heu-
te sind über ein Viertel der Mitarbeiter Frauen – und 
zwar hochqualifizierte. Und vor zehn Jahren sprach 

schwerpunkt�–� L E I TART IKE L

→

führungskulturen & globalisierung
Wie man die Stärken des Mittelstands bewahrt

→

http://www.mediendesign.de/jetzt
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→

→

bei uns kaum einer Englisch. Und heute sprechen vie-
le von uns fließend zwei, drei Fremdsprachen. Das 
zeigt mir, wie stark sich unser Unternehmen verändert 
hat“, sagt der Firmenchef dann. „Und wie viel sich in 
den kommenden Jahren noch ändern wird“, ergänzt er.  

aus�„local�heros“�wurden�„global�player“

Eine ähnliche Rede könnten viele Inhaber mittelständi-
scher Betriebe halten. Denn auch für ihre Betriebe gilt: 
Sie haben sich von eher handwerklich geprägten Pro-
duzenten in High-Tech-Unternehmen gewandelt. Und 

während sie vor zehn, fünfzehn Jahren noch vorwiegend 
für den deutschen Markt produzierten, vertreiben sie 
heute ihre Produkte weltweit. Doch nicht nur dies. Sie 
lassen zudem einen großen Teil von ihnen im Ausland 
produzieren. 

Aufgrund dieser Entwicklung hat sich auch die Be-
legschaft der Betriebe gewandelt. Sie wurde nicht nur 
internationaler, sondern auch weiblicher. Und: Sie 
ist höher qualifiziert als vor zehn, fünfzehn Jahren.  

kultur�hinkt�der�entwicklung�hinterher

Diese Veränderungsprozesse vollzogen sich bei den 
meisten Mittelständlern nicht aufgrund einer defi-
nierten Strategie. Sie reagierten vielmehr, was eine 
typische Stärke des Mittelstands ist, ganz pragma-
tisch auf die neuen Markterfordernisse. Sie nutzten 
sozusagen die Chancen, die sich aus der Globalisie-
rung und dem technischen Fortschritt ergaben, und 
entwickelten sich vielfach zu „Hidden Champions in 
der Provinz“, die in ihrem Marktsegment oft zu den 
Weltmarktführern zählen. Was jedoch meist nicht mit 
der Entwicklung Schritt hielt, war die Organisations-
struktur und (Führungs-)Kultur in den Unternehmen.  

ein�Beispiel

Der eingangs erwähnte Maschinenbauer stellte in den 
zurückliegenden Jahren immer wieder fest: Es ge-
lingt uns zwar, hochqualifizierte Nachwuchskräfte, die 

nicht aus Baden-Württemberg kommen, als Mitarbei-
ter zu gewinnen. Doch nach zwei, drei Jahren kehren 
diese unserer Firma oft wieder den Rücken. Denn sie 
schlagen in unserem Betrieb keine Wurzeln. Und ihre 
Familien? Sie werden in der „schwäbischen Provinz“ 
nicht heimisch. Denn überspitzt formuliert bleibt in 
unserem Betrieb und im „Ländle“ jeder ein Exot, zu 
dessen Leibspeisen nicht „Spätzle mit Linsen“ zählen. 

Jede�„stärke“�hat�zwei�seiten

Hinzu kommen weitere Faktoren, die jungen Leuten 
oft die Arbeit bei Mittelständlern ver-
leiden. Anfangs sind sie meist davon 
begeistert, dass bei ihnen in der Regel 
hierarchiefreier kommuniziert und 
vieles schneller entschieden wird als 
in Konzernen. Doch nach einiger Zeit 
nehmen sie dieses Plus eher als Minus 
wahr. Zum Beispiel, wenn sie registrie-
ren: Vieles was gestern noch galt, gilt 
heute nicht mehr – wenn „der Chef “ 
es sich anders überlegt. Und for-
mal wird mir zwar als Führungskraft 
oder Projektleiter viel Verantwortung 
übertragen. Doch faktisch sind meine 

Befugnisse begrenzt. Immer wieder „regieren“ die Fir-
meninhaber und „altgediente Fürsten“ in meinen Be-
reich hinein. Mit der Konsequenz, dass meine Autorität 
schrumpft, weil meine Mitarbeiter insgeheim denken 
„Letztendlich hat der ‚Mayer’ doch nichts zu sagen.“ 

Registrieren die Nachwuchskräfte dies, dann sinkt 
ihre Identifikation mit dem Unternehmen. Und: Sie sind 
immer weniger bereit, sich so stark zu engagieren, wie 
dies speziell vom Führungspersonal bei Mittelständlern 
– aufgrund des Arbeitsethos der Top-Entscheider – oft 
unausgesprochen erwartet wird: rund um die Uhr. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn die Nachwuchskräfte zu-
gleich registrieren: Unter meiner 60- oder gar 70-Stun-
den-Woche leidet meine Lebensqualität.

Die Folge: Die Nachwuchskräfte denken irgend-
wann – oft angeregt durch ihren Lebenspartner – über 
einen Arbeitgeberwechsel nach. Oder sie „unterwer-
fen“ sich der herrschenden Unternehmenskultur, weil 
sie merken: Dann lebe ich stressfreier. Das heißt: Von 
ihnen gehen keine Veränderungsimpulse mehr aus. 

Die�(Führungs-)kultur�muss�sich�entwickeln

In unserem Unternehmen besteht auf der strukturellen 
und der kulturellen Ebene ein Entwicklungsbedarf. Das 
haben inzwischen viele Mittelständler erkannt – auch 
weil sie zunehmend die Auswirkungen des Fachkräfte-
mangels spüren. 

Hinzu kommt: Sie haben inzwischen oft eine Größe 
erreicht, in der es nicht mehr genügt, flexibel auf Markt-
anforderungen zu reagieren. Die Entwicklung des Un-

„nachwuchskräfte denken irgendwann über 
einen arbeitgeberwechsel nach oder sie unter-
werfen sich der herrschenden unternehmens-
kultur, weil sie merken: Dann lebe ich stress-
freier. Das heißt: Von ihnen gehen keine Verän-
derungsimpulse mehr aus.“
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Der�leitartikel-autor:�hubert�hölzl

Hubert Hölzl ist Inhaber des auf den Mittelstand spezialisierten Trainings- und Beratungsunter-
nehmens Hölzl & Partner, Lindau 

Tel.: 08382/5042814
Email: mail@fuehrungstrainer.net

www.fuehrungstrainer.net

ternehmens und seiner Kompetenz muss gezielt forciert 
werden. Sie haben zudem eine Größe, bei der es nicht 
mehr dem Belieben der einzelnen Führungskräfte über-
lassen werden kann, wie sie ihre Mitarbeiter führen. Es 
muss sich eine einheitliche Führungskultur entwickeln 
– und zwar eine Führungskultur, in der Nachwuchs-
kräfte, von denen neue Impulse ausgehen, gehört und 
gefördert werden. Sonst stagniert das Gesamtsystem, 
weil in ihm kein kollektives Lernen erfolgt.

Erkannt haben das viele Mittelständler, weshalb 
sie heute mehr Zeit und Energie in die Organisati-
onsentwicklung investieren; auch ihr Engagement 
in Sachen Personal- und Führungskräfteentwick-
lung haben sie erhöht. Dabei kämpfen jedoch ge-
rade kleinere Mittelständler oft mit dem Problem, 
dass sie keine Experten in Sachen Personal- und 
Organisationsentwicklung in ihren Reihen haben.  

passgenaue�lösungen�für�den�mittelstand

Entsprechend hilflos sind sie oft, wenn sie vor der Frage 
stehen: Wie können wir einerseits die (Führungs-)Kul-
tur in unserer Organisation wie gewünscht entwickeln 
und andererseits unsere typischen Stärken als Mittel-
ständler bewahren? 

Eine Standardantwort auf diese Frage gibt es nicht 
– auch weil die Mittelständler in verschiedenen Märk-
ten agieren und aufgrund ihrer Historie teilweise ver-
schiedene Stärken haben. Klar ist jedoch: Die Lösungen 
dürfen keine abgespeckten Varianten der Personal- und 
Organisationsentwicklungsprogramme der Konzerne 
sein. Denn diese berücksichtigen die Spezifika des Mit-
telstands nicht.  p

→

Ingenieure ohne Grenzen e.V. löst weltweit akute Probleme
... in den Bereichen Wasser-, Sanitär- und Energieversorgung, baut Brücken und verbessert durch die Sicherung 
der infrastrukturellen Grundversorgung die Lebensbedingungen der Menschen in Entwicklungsländern. 
Dabei vermitteln wir unser Wissen an die Bevölkerung und legen so den Grundstein für Hilfe zur Selbsthilfe.

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Fördermitgliedschaft oder einer Spende! 
Als Fördermitglied unterstützen Sie unsere Arbeit dauerhaft. 
Alle Informationen, auch zu unseren aktuellen Projekten �nden Sie unter:
 www.ingenieure-ohne-grenzen.org
 

Oder kontaktieren Sie uns unter (+49)30 - 325 29 865. 
Spendenkonto 1030 333 337. BLZ 533 500 00. Sparkasse Marburg Biedenkopf.

Anzeige

http://www.ingenieure-ohne-grenzen.org/
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hemmt unternehmerische erfahrung innovation, weil sie 
auf Dauer den Blickwinkel verengt, oder ist sie unverzicht-
bar, um fehlentscheidungen zu verhindern? Über diese 
spannende frage tauschten sich jetzt  bei einem round-ta-
ble-gespräch der netzwerk-organisation Vistage internati-
onal mittelständische unternehmer aus. wie flexibel muss 
ein unternehmer sein, um immer wieder alte erfahrungen 
auf den prüfstand zu stellen und sich auch freizumachen 
von eigenen Vorurteilen? und: kann er das überhaupt? 

hat ihnen ihre erfahrung schon einmal einen streich 
gespielt?
Dr.� Juan� lorenz: Ja, im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld 
könnte sie das. Die Rahmenbedingungen für Unternehmen 
sind so unkalkulierbar, dass meine Erfahrung allein mir 
keinen Anhaltspunkt mehr bietet, wie sich die Lage entwi-
ckelt. Ich habe mir stattdessen aber angewöhnt, die Situati-
on jeden Tag neu zu überdenken und einzuschätzen. Meine 
Erfahrung sagt mir, dass meine Erfahrung hier nichts mehr 
wert ist.

und das geht so einfach?
Dr.�lorenz: Nein, das geht überhaupt nicht einfach. Ich muss 
andere Denkmuster anwenden, etwa in Szenario-Analysen, 
die auf die Zukunft ausgerichtet sind und nicht wie Erfah-
rung nur die Vergangenheit spiegeln. Selbst wenn ich Unsi-
cherheitslagen kenne und weiß, dass in solchen Situationen 
schlichtweg alles passieren kann, selbst das Undenkbare, 
hilft mir das nicht weiter. Denn ich kann mich auf das Un-
denkbare nicht vorbereiten. 

Dr.�wolfgang�hartmann: Ich beobachte, dass Erfahrung auf 
der Zeitschiene immer unwichtiger wird. Wenn ich Mitar-
beiter einstelle, vor allem in Leitungsfunktionen, muss ich 
auf den Erfahrungshorizont der letzten fünf Jahre schauen. 
Alles andere ist veraltet. Wenn es IT- oder Telekommuni-
kationsfachleute sind, setze ich die Zeitspanne sogar noch 
kürzer an und frage, was sie in den letzten zwei Jahren ge-
macht haben. Das ist für ihr aktuelles Wissen entscheidend. 
Jemand, der vor zehn Jahren ein Jahr in den USA war, nutzt 
mir überhaupt nichts, weil er dort weder aktuelle Netzwer-
ke noch ein Gefühl für den „Mainstream“ hat.

prof.� Dr.� klaus� evard:  Wie man Erfahrung verarbeitet, 
hängt ja auch vom Typus des Unternehmers ab. Der eine 
vertraut sich selber, seiner Intuition und seinem berühm-
ten Bauchgefühl am meisten, der zweite ist eher bedächtig 
und vorsichtig, der dritte ist nur glücklich, wenn er täglich 
drei neue Dinge anleiern kann. Für mich persönlich ist Er-
fahrung hilfreich, weil sie mich Geduld lehrt: Nicht alles, 
was auf den Tisch kommt, muss gleich gemacht werden. 
Nicht der erste ist immer der Gewinner, sondern der, der 
den richtigen Zeitpunkt für ein Investment oder eine stra-

alle wollen so bleiben wie sie sind - wieviel zählt erfahrung noch?

Dr. Juan Lorenz, Unternehmer und Coach bei Vistage International, lange 
Jahre in leitender Funktion bei Johnson & Johnson

Dr. Wolfgang Hartmann, Unternehmer und CEO bei Vistage International, 
davor Geschäftsführer bei Medical Tribune

Prof. Dr. Klaus Evard, Unternehmer, Gründer der European Business School 
und Chairman des Unternehmer-Netzwerkes Vistage
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alle wollen so bleiben wie sie sind - wieviel zählt erfahrung noch?
tegische Weichenstellung erspürt. Und das ist ohne lange 
Berufserfahrung gar nicht zu machen.

Dr.�lorenz:�Ich darf ergänzen: Bei Routine-Prozessen ist Er-
fahrung völlig unerlässlich. Es wäre albern zu sagen, jemand 
ohne Erfahrung fahre besser Auto als der, der seit vielen 
Jahren hinter dem Steuer sitzt. Doch in der „Er“fahrungs-
Routine lauern eben auch „Ge“fahren: Ich nehme Warnzei-
chen nicht mehr so ernst, ich baue darauf, dass es bisher 
immer gut gegangen ist, ich konzentriere mich nicht mehr 
so stark. Das gilt für Autofahrer, Piloten und Unternehmer 
gleichermaßen.

noch einmal ganz einfach gefragt, meine herren: wird 
erfahrung als Management-kategorie in Zukunft genau-
so wichtig sein wie früher oder wird sie an Bedeutung 
verlieren?

Dr.�hartmann: Ihre Rolle wird sich verlagern. Nicht mehr 
die zeitliche Dauer von Erfahrung ist entscheidend, son-
dern die praktizierte Fähigkeit, mit komplexesten Situati-
onen, mit Information-Overload, mit dem Verlust von Hi-
erarchien und extrem schnellen 
Zyklen der Wissensgenerierung 
und dem ebenso schnellen Zer-
fall von Wissen umzugehen.  
Natürlich hilft mir hier, wenn 
ich mich in der Welt auskenne, 
interkulturelle Kompetenz habe 
und Projekte aus vielen Bran-
chen kenne. Doch letztlich ist 
es eine Frage, wie frisch ich im 
Geiste geblieben bin, um neue 
Erfahrungen an mich heran zu 
lassen. 

Dr.�lorenz:�Wenn das so ist, was bedeutet das für uns Un-
ternehmer? Warum glauben wir dann noch, dass 20-jäh-
rige Führungserfahrung plötzlich so viel wert sei, wo die 
Arbeitswelt in den vergangenen zehn Jahren uns völlig 
neue Themen stellt: Globalisierung, Teilzeit, Social Media, 
Homework, Mobile IT, Work-Life-Balance, das sind neue 
Fragen aus einer neuen Welt. Kennen wir uns da wirklich 
noch aus? Ist hier nicht ein neues unverbrauchtes Denken 
viel wichtiger, um innovative Lösungen zu finden? Mit Al-
terserfahrung behindere ich doch neue Lösungen nur…

prof.�evard:� Wäre ich heute 35 oder 40, würde ich das The-
ma Social Media oder E-Commerce sicher mit viel größe-
rem Elan angehen als ich das heute tue. Aber jemand, der 
direkt von der Uni kommt und mein Unternehmen um-
krempeln will, hat eben auch die Internet-Blase 2001 nicht 
erlebt. Bringt solche Erfahrung nicht eine gesunde Portion 

Skepsis mit, die wir nicht klein reden sollten? 

Dr.�hartmann:�Ja, aber der Chef darf eben im Unternehmen 
nicht alles mit dem Hinweis auf die Internet-Blase ständig 
abtöten. Das ist ja gerade einer der häufigen Kardinalfehler. 
Es ist alles eine Frage der Kommunikation. Ich muss mei-
ne eigene Erfahrung immer wieder hinterfragen, erklären, 
kommunizieren. Erfahrung muss sich immer wieder legi-
timieren, muss vor kritischen Augen bestehen: Warum ist 
etwas heute richtig, was schon vor 10 Jahren richtig war? 
Was wird in fünf Jahren richtig sein? Wenn ich diese Legi-
timation nicht schaffe, bin ich als Unternehmer gescheitert.

Dr.�lorenz: Wenn der Unternehmer seine eigene Erfahrung über 
alles setzt, wird es schwierig. Denn im Unternehmen ist ja eine 
Vielzahl anderer Erfahrungen von Mitarbeitern und Führungs-
kräften vorhanden – das KnowHow der Firma. Das muss ich 
einbinden, sonst laufen diese mit ihren neuen Ideen permanent 
ins Leere – bis sie irgendwann mal vollkommen demotiviert 
sind. Es ist entscheidend, wie ich den Wert „Erfahrung“ in der 
Unternehmenskultur verankere und wie ich neue Ideen wert-
schätze. Um diese Kultur geht es, nicht um den Unternehmer.

Bei siemens soll es einen fall gegeben haben, dass erst ein 
hospitant dafür gesorgt hat, dass man sich im Vorstand 
wieder mit einem engagement in korea beschäftigt hat, 
nachdem man dort schlechte erfahrung gemacht hat.

prof.�evard:�Diese Situation kenne ich nicht, aber wenn es so 
war, kann ich nur sagen: Chapeau, wunderbar, besser kann 
es doch gar nicht gehen, wenn eine Unternehmenskultur so 
offen ist, dass selbst Vorschläge eines Hospitanten bis ganz 
nach oben durchdringen. Wenn die Mitarbeiter, die ganz 
dicht dran sind an den Märkten, sagen: Jetzt geht wieder 
was, lasst es uns ausprobieren, ist das doch viel besser als 
wenn die Geschäftsführung sich in ihrer eigenen Weisheit 
ständig selbst blockiert.

Dr.�hartmann: Innovatives Denken muss immer höher be-
wertet werden als Erfahrung, auch wenn ich diese noch 

»  warum glauben wir, dass 20-jährige führungser-
fahrung so viel wert sei, wo die arbeitswelt in den 
vergangenen zehn Jahren uns völlig neue themen 
stellt: globalisierung, teilzeit, social Media, home-
work, Mobile it, work-Life-Balance ... «
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so oft auf den Prüfstand stelle. Denn Unternehmen sind 
von Grund auf sehr statisch und behäbig. Dass sich nichts 
ändern soll, muss ich nicht mit einem Management-Pro-
gramm noch befeuern, das ist angeboren. Aber dass sich 
etwas ändern soll, das verlangt extreme Anstrengungen. 
Das hängt wohl mit unserer Grundkonstitution zusam-
men: Wir wollen eigentlich alle so bleiben, wie wir sind.  
Unternehmen auch.

prof.�evard: Es gibt dazu ein wunderbares Beispiel aus der 
Psychologie: Ihnen wird ein überdimensional großes Bild 
mit pechschwarzem Hintergrund vorgehalten. Es ist der 
Blick in den Sternenhimmel und sie sehen tausende und 
abertausende weiße Pünktchen. Was tun Sie? Stehen Sie 
bewundernd vor diesem Werk der Schöpfung? Lassen Sie 
sich inspirieren von den abermillionen Sternen? Nichts 
dergleichen: Als erstes versuchen Sie, vertraute Verbin-
dungen herzustellen. Gibt es ein Sternbild, das ich kenne? 
Und sobald wir eines entdeckt haben (es hat uns niemand 
gesagt, dass wir eines suchen sollen), halten wir uns daran 
erstmal fest. Wir suchen ständig nach diesen sicheren Ver-
knüpfungen – auch in unseren unternehmerischen Ent-
scheidungen. Ich würde sagen: Unsere Erfahrung spielt 
uns ständig wieder einen Streich. Wir können die Dinge 
nie völlig neu sehen.

Dr.�lorenz:  Der Unternehmer soll ja zu seiner eigenen Er-
fahrung durchaus stehen und nicht so tun, als sei er ge-
rade erst ins Social-Media-Zeitalter hineingeboren, das 
wirkt unglaubwürdig. Aber er muss deutlich machen, dass 
er seine eigene Erfahrung nicht über alles stellt. Das er-
fordert eine intensive Kommunikation mit den Führungs-
kräften. Das ist mühsam und wird viel zu selten gemacht.

Die praxis sieht doch so aus, dass Dinge, die einmal schief 
gegangen sind, über Jahre hinweg in unternehmen nicht 
mehr angerührt werden. wenn der chef einmal sagt 
„Lasst mich mit indien in ruhe“,  wird er keinerlei ideen 
mehr zu indien erhalten. Daraus entstehen ja dieses 
berühmten killersätze: „Das geht woanders, aber nicht 
bei uns“.

Dr.� lorenz: Wenn das so läuft, ist einfach der Unterneh-
mer schlecht. Sobald ein Projekt schief läuft, gehe ich 
doch nicht nach Hause und fasse das Thema die nächsten 
fünf Jahre nicht mehr an. Vielmehr mache ich eine saube-
re Fehleranalyse und kenne dann die Faktoren, die zum 
Misserfolg geführt haben. Und weiß besser als vorher, 
wann ich das Thema wieder aufgreifen kann. 

Dr.�hartmann:�Das machen aber wohl die wenigsten Un-
ternehmer richtig gründlich…

Dr.�lorenz: Das wäre dann einfach schlechtes Management 
und schlechte Führung, sagt aber nichts über den Wert 
von Erfahrung aus. Im übrigen hören wir von Unterneh-
mern, dass sie viel stärker von negativen als von positiven 
Erfahrungen lernen, weil Erfahrung ihnen hilft, wie mit 
einer Lupe das Muster eines erfolgreichen Projektes zu 
erkennen.

wie schafft es denn ein Manager, seine erfahrung immer 
wieder zu hinterfragen, immer wieder neu zu denken? 
gibt es hierfür coachings, trainings, simulationen oder 
andere Verfahren?

prof.� evard:  Natürlich gibt es Formen, sein Wissen und 
seine Entscheidungen immer wieder auf den Prüfstand 
zu stellen. In den USA nennt man das „Peer Group Ma-
nagement“. Das sind vertraulich arbeitende Gruppen 
von Unternehmern, in denen ich meine Sicht der Dinge 
gegenüber anderern Unternehmern zur Diskussion stel-
le und sehe, ob sich aus einer völlig anderen Perspektive 
eine andere Entscheidung ergeben würde, die besser ist. 
In Deutschland hat sich ja eben Vistage genau diesem Ge-
danken verschrieben. 

Dr.�hartmann: Es geht nur mit Dritten. Voraussetzung ist 
immer, dass der Unternehmer erst einmal erkennt, wie 
wichtig der bewusste Umgang mit der eigenen sogenann-
ten „Erfahrung“ ist. Ich muss sie immer wieder neu erklä-
ren und legitimieren. Ich muss hier als Unternehmer ganz 
offen und transparent und kommunikativ gut sein. Das 
verlangen Führungskräfte, Mitarbeiter, Kunden, Lieferan-
ten. Wenn ich eine Entscheidung nicht begründen kann, 
habe ich mir selbst keine Rechenschaft abgelegt über mei-
ne Gründe und meine Motivstruktur. Das ist im moder-
nen Management aber unabdingbar.

Dr.� lorenz: Mir ist zum Schluss nochmal wichtig: Erfah-
rung ist nichts Abstraktes. Erfahrung geht ein in Manage-
ment-Prozesse, sie wird Teil von Risiko-Analysen, Szena-
rio-Techniken, wird Teil der Kommunikationsstrategie 
und Teil der Unternehmenskultur – sie prägt die Firma 
ganz konkret und ist greifbar in allen Prozessen des Un-
ternehmens. Deshalb ist es so wichtig, sich intensiv und 
analytisch mit ihr auseinanderzusetzen.

Meine herren, ich danke ihnen für diese Diskussion im 
rahmen des Vistage-round-tables.   p

Die�gesprächspartner:�

Dr. Juan Lorenz war lange Jahre in leitender Funktion beim 
Global Player Johnson & Johnson tätig, Dr. Wolfgang Hart-
mann viele Jahre CEO bei der Medical Tribune (München), 
Prof. Dr. Klaus Evard ist Unternehmer und Gründer der 
European Business School. 

Alle drei sind heute zudem beim weltweit größten Un-
ternehmer-Netzwerk Vistage International verantwortlich 
engagiert und haben täglich direkten Kontakt mit vielen 
Geschäftsführern und Unternehmern. 

www.vistage-germany.de

Der�autor:�
Dr. Klaus-Ulrich Moeller, Creative* Text & Kreation
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Lohn und Gehalt – (K)ein Buch mit 7 Siegeln!

Gerade kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen berei-
ten die zeitfressenden Lohn-

abrechnungen häufig Kopfschmer-
zen. Doch diese Aufgabe zum Beispiel 
an ein Lohnbüro auszulagern, kostet 
Geld. Außerdem bleibt der Unterneh-
mer für die korrekte und pünktliche 
Berechnung verantwortlich und haftet 
gegenüber Mitarbeitern, Finanzamt 
beziehungsweise weiteren Behörden. 
Deckt eine Betriebsprüfung Fehler 
auf, kann es zu hohen Nachzahlungs-
forderungen kommen. Es gibt eine 
sichere und gleichzeitig kostengüns-
tige Alternative: Lexware lohn+gehalt 
2012. Mit dieser bewährten Software-
Lösung  erledigen Sie Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen ganz einfach 
selbst – ob für angestellte Gehalts-
bezieher, gewerbliche Arbeitnehmer 
mit Stundenlohn oder geringfügig Be-
schäftigte. Mit Lexware lohn+gehalt 
2012 geht´s ganz leicht und stressfrei.  

Sicher und zuverlässig abrechnen

Mit Lexware lohn+gehalt 2012 rech-
nen Sie alle Löhne und Gehälter (Kein 
Baulohn, kein öffentlicher Dienst) in 
Eigenregie ab – unter Beachtung 
der aktuellen steuer- und sozialver-
sicherungsrechtlichen Vorgaben. 
Selbstverständlich berücksichtigt das 
Programm auch Zahlungen von steu-
erfreien Zuschlägen, vermögenswirk-
samen Leistungen, geldwerten Vortei-

len sowie die Nutzung von Dienstwa-
gen und Direktversicherungen. Durch 
die umfangreichen Auswertungs-Mög-
lichkeiten haben Sie jederzeit alle Un-
terlagen für Ihren Betrieb, das Finanz-
amt und die Krankenkassen parat. 

Gesetzlich aktuell

Das von den Spitzenverbänden der 
gesetzlichen Krankenkassen verlie-
hene Prädikat „systemuntersucht“ 
garantiert Ihnen gesetzliche Sicher-
heit in allen Bereichen der Sozial-
versicherung. Lexware lohn+gehalt 
2012 berücksichtigt also die aktuellen 
Gesetze. Sobald in diesem Bereich 
Änderungen eingeführt werden, aktu-
alisiert Lexware die Software und stellt 
eine neue Version zur Verfügung. Zu-
dem werden durch die Plausibilitäts-
kontrollen innerhalb des Programms 
fehlerhafte Eingaben verhindert. Sie 
können sich also sicher sein, dass Sie 
dem Betriebsprüfer kein Futter für Be-
anstandungen liefern.

Präzise Auswertungen der rele-
vanten Daten

Alle wichtigen Unterlagen für den Be-
trieb, das Finanzamt und die Kran-
kenkassen lassen sich mit Lexware 
lohn+gehalt 2012 schnell und komfor-
tabel erstellen. Außerdem enthält das 
Programm die Module für sämtliche 
elektronische Verfahren:

■  ELSTER zur Übermittlung der Steu-
erdaten an das Finanzamt und der 
Beitragsnachweise an die Kranken-
kassen,

■  Lexware dakota zur Übermittlung der 
DEÜV-Meldungen (DEÜV = Datener-
fassungs- und Übermittlungsverord-
nung) an die Sozialversicherung und

■  ELStAM zur Übermittlung der Be-
steuerungsmerkmale an die Finanz-
verwaltung. 

Komfortabler Programm-Einstieg

Lexware lohn+gehalt 2012 zeichnet 
sich durch seine leichte Handhabung 
aus. Die übersichtliche Programm-
Oberfläche zeigt Ihnen nach dem 
Start alle wichtigen Funktionen auf 
einen Blick. So finden Sie sich sofort 
zurecht und können mit dem ersten 
Schritt beginnen: dem Anlegen Ihrer 
Firma. Der Schnelleinstieg unterstützt 
Sie dabei. Nach dem Anlegen der 
Firma führen Sie intelligente Schritt-
für Schritt-Assistenten zur korrekten 
Lohnabrechnung – vom Anlegen der 
Finanzamt-, Krankenkassen- und Per-
sonaldaten über das Verwalten der 
Lohnarten bis hin zum Durchführen 
des Zahlungslaufs und der Datensi-
cherung beim Monatswechsel. Der 
zentrale Abrechnungsassistent bietet 
Ihnen die nötige Flexibilität bei der Ab-
rechnung der Mitarbeiter. Sie haben 
die Möglichkeit, einzelne oder mehre-
re Mitarbeiter oder sogar ganze Mitar-
beitergruppen abzurechnen.

Ausführliche Informationen zu Lex-
ware lohn+gehalt 2012 finden Sie 
unter www.lexware.de/lohn+gehalt

anzeige

Übersichtliche Darstellung der verschiedenen Bezüge 
eines Mitarbeiters.

http://shop.lexware.de/product?ma=A09002&showTab=Productdetails&chorid=02890218&campaign=banner/SBE/Standard/41850/02890218/11-12-14/Advertorial_Marktplatz_Mittelstand_loge


ratgeBer�&�checkl i sten

19Mittelstand wissen 19Mittelstand wissen

1. Analysieren Sie (mit Ihren Mitarbeitern), welches (Verkäufer-)
Handeln nötig ist, um die vereinbarten Vertriebsziele zu erreichen – 
zum Beispiel „15 Prozent mehr Umsatz erzielen “ oder „20 Neukun-
den für das Produkt x mit dem Potenzial y gewinnen“. Gliedern Sie 
hierfür den Verkaufsprozess in überprüfbare (Teil-)Schritte. Zum Bei-
spiel: Kunden anrufen, mit ihnen Präsentationen vereinbaren usw. 

2. Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeitern nicht nur, welches Ergebnis 
sie erzielen sollen, sondern auch, welche Maßnahmen sie ergreifen 
sollen, um dieses zu erreichen. Zum Beispiel: Aus dem Adresspool 
50 Erfolg versprechende (Noch-nicht-)Kunden herausfiltern, diese 
bis zum Termin anrufen, mit zehn von ihnen einen Besuchstermin 
vereinbaren.

3. Legen Sie mit Ihren Mitarbeitern auch Zwischentermine fest, bei 
denen Sie überprüfen, ob sie die Maßnahmen, die für den Erfolg 
nötig sind, ergriffen haben; des Weiteren Termine, bei denen Sie mit 
ihnen zusätzliche Aktivitäten vereinbaren, sofern absehbar ist, dass 
ein Verkäufer das geplante Ziel nicht erreicht. 

4. Bewerten und honorieren Sie nicht nur die (End-)Ergebnisse 
Ihrer Mitarbeiter, sondern auch die Qualität und Quantität der Maß-
nahmen, die sie ergriffen haben, um diese zu erreichen.

5. Schrecken Sie nicht davor zurück, auch Geld als Motivationsin-
strument einzusetzen – selbst wenn viele Management-Gurus das 
Gegenteil verkünden. Die Vertriebspraxis zeigt: Es wirkt.

6. Analysieren Sie mit Ihren Mitarbeitern, bevor Sie mit ihnen neue 
(Verkaufs-)Ziele vereinbaren, wie Verkaufserfolge, die sie in der Ver-
gangenheit erzielten, zu Stande kamen. Dann erkennen sie, welche 
Maßnahmen für den Erfolg nötig sind, und aus Ihren Verkäufer wer-
den allmählich Spitzenverkäufer.

7. Und „last but not least“: Vergessen Sie als Führungskraft nie, dass 
Ihre Leistung von Ihren „Chefs“ letztlich stets an der Leistung Ihrer 
Mitarbeiter gemessen wird. Entsprechend viel Aufmerksamkeit soll-
ten Sie Ihrem Tun schenken.              p

so sichern sie als Vertriebsleiter den  
Verkaufserfolg ihrer Mitarbeiter – 7 tipps

autor:�walter�kaltenbach

ist Inhaber des auf den 
technischen Vertrieb spe-
zialisierten Trainings- und 
Beratungsunternehmens 
Kaltenbach Training, Böbin-
gen (D). Walter Kaltenbach 

absolvierte zunächst eine technische Ausbildung und ein 
BWL-Studium. Danach war er Verkaufs- und Vertriebsleiter 
sowie Geschäftsführer in Unternehmen der Holz-, Metall- 
und kunststoffverarbeitenden Industrie. Er ist Autor des 
Buchs „Was im Verkauf wirklich zählt! Die besten Metho-
den für volle Auftragsbücher“ (Telefon: 07173/6039; Email: 
info@kaltenbach-training.de).

www.kaltenbach-training.de
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so steigern sie ihren Verkaufserfolg – 12 tipps

Wie kann ich meine Wirkung und somit meinen Ver-
kaufserfolg steigern? Das fragen sich viele Verkäufer. 
Ingo Vogel, der Experte für emotionales Verkaufen, 
gibt Ihnen zwölf Tipps.

1. Glaubwürdigkeit ist das „A und O“. Verbiegen Sie 
sich nicht. Seien Sie im Kundenkontakt echt und handeln 
Sie aus tiefer Überzeugung.

2. Ihr Erfolg beginnt im Kopf. Eine gute oder schlechte 
Stimmung haben wir nicht – wir machen sie uns: durch 
die Gedanken, mit denen wir zum Beispiel in Verkaufsge-
spräche gehen. Und diese Gedanken spiegeln sich in un-
serer (Körper-)Sprache sowie Mimik und Gestik wieder. 
Spitzenverkäufer haben Lust auf (Verkaufs-)Gespräche 
und sind richtig neugierig auf jeden Kunden.

3. Positive Gefühle übertragen sich, negative leider 
auch. Menschen „kaufen“ zuerst Emotionen, dann Argu-
mente. Bringen Sie sich vor Ihren Kundengesprächen und 
-telefonaten also aktiv in eine „gute“ Stimmung – zum 
Beispiel, indem Sie an schöne Erlebnisse denken.

4. Seien Sie offen für Informationen, Botschaften und 
Signale. Fahren Sie vor allem zu Beginn der Gespräche 
Ihre „Wahrnehmungsantennen“ aus. Achten Sie darauf: 
Was für ein Typ ist mein Gegenüber? Wie „tickt“ er? In 
welcher Stimmung ist er? Wie ist die Situation und Ge-
sprächskonstellation?

5. Gemeinsamkeiten schaffen Vertrauen. Gleichen Sie 
Ihre Sprache und Sprechweise (Lautstärke, Tempo) ein 
wenig Ihrem Gegenüber und dessen Stimmung an.

6. Der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt. 
Sorgen Sie für einen richtig guten ersten Eindruck bei Ih-
rem Gesprächspartner. Zum Beispiel durch die Zuversicht 
und gute Laune, die Sie ausstrahlen. Eine positive Aus-
strahlung weckt Sympathie. Also schenkt der Kunde Ihnen 
mehr Interesse, Aufmerksamkeit und Zeit. Ein verbindli-
cher Auftritt gegen Ende des Gesprächs hingegen vermit-
telt dem Kunden Sicherheit. Er hilft ihm, sich zu entschei-
den und fördert so den Abschluss.

7. Funken Sie im Gleichklang auf allen Kanälen. Den-
ken Sie daran: Auch mit Ihrer Körpersprache senden Sie 
Botschaften an Ihre Gesprächspartner. Und neben Ihrer 
Mimik und Gestik verraten insbesondere Ihre Augen Ihrem 
Gegenüber Ihre wahren Empfindungen und Gedanken.

8. Klare Gedanken sorgen für klare Worte. Wer nicht 
weiß, was er in einem Gespräch erreichen möchte, kann 

dieses nicht zielorientiert führen. Überlegen Sie sich des-
halb vor wichtigen Kundengesprächen, welche Ziele Sie 
erreichen möchten.

9. Was Sie sagen ist wichtig, entscheidend ist jedoch 
meist das „Wie“. Neben den Produkten, sind in der Regel 
auch die Informationen vergleichbar. Emotionen hinge-
gen sind einzigartig. Das „Wie“ Ihrer Stimme verrät Ih-
rem Gesprächspartner, wie überzeugt Sie selbst von Ih-
rem Produkt und Angebot sind.

10. Auf Kundensignale achten. Kaufentscheidend 
ist, wie gut Sie beim Kunden „ankommen“ Achten Sie da-
rauf, wie Ihr Gesprächspartner auf Ihre Fragen und Aus-
sagen verbal und nonverbal reagiert. Stellen Sie regelmä-
ßig Bestätigungsfragen wie „Sehen Sie das auch so?“ oder 
„Wollen Sie das so?“. Das vermeidet spätere Einwände.

11. „Be different“, denn Menschen lieben das Be-
sondere – und Marken. Haben Sie den Mut, im Kunden-
kontakt „kantig“ und emotional zu sein. Denn dadurch 
zeigen Sie Persönlichkeit und werden Sie zu einer unver-
wechselbaren Marke. Und so nehmen Sie Ihre Kunden für 
sich ein – gerade in einer Welt voller stromlinienförmiger 
Verkäufer, die sich und andere langweilen.

12. Und denken Sie stets daran: Menschen kaufen 
Emotionen! Also das gute Gefühl, das Sie Ihnen im Kon-
takt, dank Ihrer positiven Ausstrahlung und Ihres echten 
Interesses vermitteln. Erst danach geht es um den (emoti-
onalen) Nutzen Ihres Angebotes.  p

autor:�ingo�vogel

Ingo Vogel, Esslingen, ist 
Rhetorik- und Verkaufstrai-
ner. Er gilt als der Experte 
für emotionales Verkaufen 
und emotionale Kommu-
nikation. Der ehemalige 
Vertriebsingenieur im 
technischen Projektgeschäft 

ist unter anderem Autor der Bestseller „So reden Sie 
sich an die Spitze“ und „Top Emotional Selling – Die 7 
Geheimnisse der Spitzenverkäufer“. 

Tel. 0711/7676-303
E-Mail: info@ingovogel.de.

www.ingovogel.de



Erfolgsfaktor CO2-Bilanz. Wer jetzt handelt, gewinnt!

Immer mehr Großunternehmen und Mittel-
ständler investieren in ihre Nachhaltigkeits-
strategie. Sie nutzen Nachhaltigkeitsberichte, 
ökologische Gewinn- und Verlustrechnungen 
und Nachhaltigkeitsindizes. Denn der globale 
Kohlendioxid-Ausstoß hat 2010 den stärksten 
Anstieg seit Beginn der Messungen erreicht. 
Höchste Zeit zum Handeln! 

Der Markt verlangt von Unternehmen und deren 
Produkten Informationen zu Treibhausgasemissio-
nen und Klimamanagement. Dafür wird die CO2-
Bilanz immer wichtiger.

Zukunftsorientierte Unternehmen erarbeiten 
schon jetzt Informationssysteme, um die richtigen 
Weichen zu stellen und negative Folgen für die 
Kosten und Produktion zu vermeiden. Investitio-
nen in die Nachhaltigkeit müssen nicht mit einer 
niedrigen Profitabilität einhergehen. Im Gegenteil: 
Klarheit über das eigene CO2-Inventar zu haben 
stärkt die Wettbewerbsposition und Reputation.

Das Ziel ist: Transparenz schaffen, Emissions-
treiber identifizieren und Innovationen anstoßen, 
um den Energie- und Rohstoffaufwand zu senken.

Wer sich für eine verantwortungsvolle ökolo-
gische Unternehmensführung engagieren will, ist 
nicht mehr allein. Nach Analysen des Carbon Dis-
closure Project 2011 haben bereits drei von vier 
befragten Unternehmen aus dem FTSE Global 
500 Index ein Reduktionsziel. 

Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit nutzen 

Unternehmen, die sich für eine CO2-Inventur 
entscheiden, können Betriebsteile, Gebäude, ein-
zelne Produkte oder den kompletten Betrieb ein-
beziehen. Den Überblick über die Treibhausgase 
eines gesamten Unternehmens gibt der „Corpo-
rate Carbon Footprint“ (CCF). Ein solcher „Fuß-
abdruck“ berücksichtigt alle Emissionen entlang 
der Wertschöpfungskette eines Unternehmens. 
Während der „Product Carbon Footprint“ die pro-
duktbezogenen Emissionen über den Lebenszyk-
lus umfasst. Insgesamt gilt es, alle direkten und 
indirekten Emissionsquellen zuverlässig und ein-
heitlich zu ermitteln. 

Gelingt es, das CO2-Inventar in das Kernge-
schäft zu integrieren, lassen sich Kosten und Risi-
ken reduzieren.  ■

� ► Die Roadshow

  Erstmals zeigen die unabhängigen Ex-
perten von TÜV SÜD und renommierte 
Partner auf einer Roadshow Wege wie  
ein Corporate Carbon Footprint erfolg-
reich umgesetzt wird – von der systema-
tischen Erfassung und Bilanzierung bis 
zur Klimaneutralstellung, Zertifizierung 
und Berichterstattung.  

  Die Stationen:  
München 16. Februar 2012  
Mannheim 1. März 2012 
Essen 3. April 2012

 www.tuev-sued.de/co2bilanz
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selbsttest: wie gehe ich mit erfahrung um?  
    
         stimme zu stimme nicht zu 
 
Meine Erfahrung hat mir bisher eher geholfen als geschadet    
     
Ich halte vor Entscheidungen den Erfahrungsaustausch mit Dritten für unverzichtbar.    
     
Ich entscheide die meisten Dinge allein.    
     
Ich verfüge über exzellente Netzwerke für den Erfahrungsaustausch.    
     
Ich ziehe neutrale Dritte bei schwierigen Entscheidungen hinzu.    
     
Ich bin selber mein stärkster Kritiker.    
     
Ich entscheide oft eher nach Intuition.    
     
Mein eigenes Wissen reicht für Entscheidungen kaum mehr aus.    
     
Ich suche nach vertieftem Wissens- und Erfahrungsaustausch mit anderen.    
     
Ich bin in vielen Netzwerken, aber meistens lohnt es sich nicht.    
     
Ich bin an der Auswertung interessiert. (E-Mail-Adresse:_________________________________________)  

Quelle:�vistage�international

ist mit 15.000 Mitgliedern die führende Unternehmer-Organisation weltweit. Ihr Ziel ist der nachhaltige und vertrauliche Wissens- 
und Erfahrungsaustausch von Unternehmern. 

Bitte faxen Sie Ihre Antwort zur Auswertung an Vistage International Germany 06136.923147 oder schicken sie als PDF an 
cu.moeller@vistage-germany.de. Sie erhalten die (anonyme) Auswertung aller Antworten, wenn Sie eine E-Mail-Adresse hinzufü-
gen. Lassen Sie sich auch in die Gruppe  „Unternehmer bei Vistage“ auf der XING-Plattform einladen und beteiligen Sie sich aktiv an 
der Diskussion über das Thema „Zählt Erfahrung noch?“. Ihre Antwort wird selbstverständlich absolut vertraulich behandelt. 
  
www.vistage-germany.de
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Der unternehmer.de - Bürospruch (zum ausschneiden)

es�gibt�menschen�die�
sich�mangels�eigenen�
gewichts�überall��
beschweren�müssen.
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Bleibt standhaft, wenn die Märkte wanken:
Der GodmodeTrader.de Strategie I Fonds.

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

DAX: -15,10% I EuroStoxx 50: -12,84%
GodmodeTrader.de -4,90%.*

Eine bewährte Trading-Strategie als Fonds
Von steigenden & fallenden Märkten profitieren
Fokus auf Kapitalerhalt
Striktes Risiko- & Moneymanagement
Als solide Depotbasis für konservative & aktive Anleger geeignet

WKN: A0YE4Y   I ISIN: LU0468862833

Jetzt informieren und Anteile sichern: www.godmode-trader.de/fonds 

*Entwicklung vom 22.07.2011 bis 31.10.2011 (jeweils Schlusskurse)

Anz Fonds_210x146,4_Layout 1  07.12.11  15:57  Seite 1
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Mathildes abenteuer
Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement

Die�reise�beginnt�(5)

Selbst nach unendlichem Starren auf 
das Blatt fiel Mathilde, außer weiteren 
Fragen, nichts ein: „Was schreibe ich? 
Was ist gemeint? Meine Aufgabe? Wo 
will ich hin? Wie soll ich anfangen?“

Während ihr Ärger wuchs, begann 
sie zu zeichnen. Auf dem Block war 
nach kurzer Zeit ein kleines Pferd zu 
sehen. Ein glückliches Mädchen saß 
etwas später auf seinem Rücken. Noten 
tanzten um ihren Kopf und sie hielt ein 
Büchlein in der Hand, auf dem die Zahl 
3 zu erkennen war. Mathilde legte den 
Stift beiseite und betrachtete überrascht 
ihr Werk. Was sie sah, gefiel ihr ausge-
sprochen gut. Zufrieden lehnte sie sich 
gegen die Holzwand der Turnburg und 
dachte über das Bild nach.
„Du bist ja schon da, Maaathilde!“, rief 
eine Stimme. Es war die Schnecke, die 
auf dem Fenstersims in der Turnburg 
saß. „Hast du an die Gräääser gedacht?“ 
Sie gab der Schnecke die Gräser vom 
Friedhof. „Wo hast du diese schönen 
Gräääser her?“ Mathilde wurde ver-
legen, denn Gräser vom Friedhof er-
schienen ihr jetzt als etwas, das man 
doch nicht anbieten konnte. „Aaach, 
vom Friedhof!“, rief die Schnecke be-
geistert. „Da waaachsen die besten 
Gräser, denn sie reifen in der Stille. Die 
meisten guten Dinge reifen nur in der 
Stille“, fügte die Schnecke hinzu.

Mathilde war froh, dass sie sich ge-
irrt hatte und das Gegenteil von dem 
richtig war, was sie gedacht hatte. „Wie 
ich sehe, haaast du schon ohne mich 
begonnen, auf die Reise zu gehen.“ Er-

staunt beobachtete Mathilde die Schne-
cke, hob die Schultern und kniff die 
Augen zusammen. „Ich meine daaas 
Bild. Du bist doch in die Zukunft ge-
reist. Oder wie soll ich dein Bild verste-
hen?“ Mathilde erklärte der Schnecke 
das Bild. Das Pferd war schon lange ein 

sehnlicher Wunsch von ihr. Ein eigenes 
Pferd, auf dem sie reiten konnte, das sie 
fütterte und striegelte.

„Taaanzende Noten?“, fragte die 
Schnecke und zeigte mit dem linken 
Fühler auf das Bild. Mathilde lachte 
und erklärte, dass sie immer, wenn sie 
glücklich sei, ein Lied zu pfeifen versu-
che. Sie erklärte, dass sie es leider nicht 
richtig könne, es aber gerne lernen 
würde. Die Schnecke nickte und frag-
te: „Und das Quaaadrat mit der Drei in 
der Mitte?“ Das war ebenfalls leicht zu 
erklären, denn die Fünf in Mathematik 
im letzten Zeugnis war Mathilde gar 
nicht recht gewesen. Eine Drei sollte 
doch mit ein wenig mehr Übung mög-
lich sein. Die Schnecke hörte aufmerk-
sam zu und schwieg lange.

Mathilde wurde ungeduldig, denn 
was hatte das alles mit der Reise nach 
Ziwusi zu tun? Sie hatte doch nur ein 
Bild gezeichnet. „Nein, Maaathilde, du 
hast nicht nur irgendein Bild gemalt. 
Du bist in eine mögliche Zukunft ge-
reist. Du waaarst in Ziwusi. Hat es dir 

dort gefallen?“
„Mathilde!“, hallte eine Stimme über 

den Spielplatz und die Schnecke ver-
schwand. Diesmal war es nicht Pepo. 
Es war Tiberius, der sich auf die Bank 
an der Schaukel gesetzt hatte. Erfreut 
packte Mathilde ihre Sachen zusam-
men und lief zur Bank.

„Hallo, junge Dame. Ich sehe, du bist 
mit Malsachen auf dem Spielplatz. Was 
gibt es hier zu malen?“ Mathilde zöger-
te mit ihrer Antwort, denn wie sollte sie 
das erklären, ohne dass Tiberius sie für 
komisch hielt. Sie reichte ihm das Bild 
und beschrieb, was auf ihm zu sehen 
war.

„Oh ja! Ein großartiges Bild“, sag-
te Tiberius. „Mit dem Pferd und der 
Mathematikzensur kann ich dir kaum 
helfen, aber das mit dem Pfeifen könnte 
klappen. Es ist zwar furchtbar lange her, 
aber ich erinnere es noch genau.“ Tibe-
rius erzählte, wie er als Junge auch un-
zufrieden mit seinen Pfeifkünsten war 
und wie sein Vater es ihm beigebracht 
hatte. Fast eine Stunde saßen die beiden 
auf der Bank und Mathilde übte nach 
der Methode von Tiberius‘ Vater.

„Horcht, horcht – das klingt schon 
wie ein richtiges Pfeifen.“ Mathilde 
hingegen war noch überhaupt nicht zu-
frieden. Aber als Tiberius ihr erklärte, 
dass auch er das Pfeifen nicht an einem 
Tag gelernt hatte, gewann die Hoffnung 
Oberhand über ihre Ungeduld.

Auf dem Weg nach Hause fiel unse-
rer Pfeifschülerin ein, dass sie vergessen 
hatte, Tiberius zu fragen, warum sein 
Kiosk geschlossen war. Morgen wollten 
sie das Pfeif-Training fortsetzen. Dann 
würde sie es herausfinden. p

michael�Behn
Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach und Autor

Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer der neun-
jährigen Mathilde, die sich auf den Weg gemacht hat, 
das Leben zu entdecken und zu begreifen. Die Episoden 
sollen den Leser anregen, seine eigenen  Wünsche zu 
finden, zu formulieren, zu notieren und sie umzuset-
zen. Mathildes Abenteuer gibt es auch als Buch: ISBN-
13: 978-3839167519
www.mathildes-abenteuer.de

Fortsetzung�folgt!
Teil 6  gibt‘s in der Januar-Ausgabe

» Was schreibe ich? Was ist gemeint? Meine auf-
gabe? wo will ich hin? wie soll ich anfangen? « 
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in eine welt voller  geheimnisse ... 

tauchen
von Katja Nessler- itsmysport touristik GmbH

Wussten Sie, dass die Unterwasserwelt 
unserer Ozeane weit weniger erforscht 
ist als der unendliche Weltraum? Wir 
haben es geschafft Lichtjahre entfern-
te Galaxien zu erkunden, die Tiefen 
des Meeres jedoch sind uns vielerorts 
immer noch ein Rätsel. 

Das Meer und seine Bewohner wurden 
seit Urzeiten von Menschen gefürch-
tet und gleichermaßen bewundert. 
Was einst mit Handel und Ernte von 
Schwämmen, Perlen und Korallen be-
gann ist heute eine beliebte Sportart. 
Und das zu Recht! Wer sich einmal in 
Neptuns Reich gewagt hat, wird meis-
tens süchtig und von Tauchgang zu 
Tauchgang neugieriger. 

eine�eigene�welt

Die Landschaften unter Wasser stehen 
ihren Gefilden an Land an Vielseitigkeit 
in nichts nach. Bunte Korallenriffe, Kra-
ter, Schluchten, Höhlen, sandige Böden, 
flache Graslandschaften, Felsformati-
onen und mancherorts sogar Eisberge 
bilden die Landschaft unserer Ozeane. 
Ihre Bewohner leben in einem empfind-
lichen Gleichgewicht. Schwarmfische 
finden sich zu Hunderten zusammen. 
Korallenfische in allen erdenklichen 
Farben, bunte Schnecken, Seepferdchen 
und Seesterne, Krebse und Quallen 
gehören zu den kleineren Bewohnern 
der Meere. Ein besonderes Unterwas-
sererlebnis für die meisten Taucher sind 
jedoch die Begegnungen mit größeren 
Zeitgenossen wie Schildkröten, Seekü-
hen, Delfinen, Muränen, Haien, Walen 
und majestätischen Mantarochen. 

Das Faszinierende am Tauchen, be-
sonders für den ersten Tauchgang, ist 
die vollkommene Stille, die Ruhe und 
Gelassenheit, die sich grundlegend 

vom Leben an Land unterscheidet. 
Schwerelos schwebt man durch eine 
Unterwasserwelt, die sich entgegen 
aller Vorurteile nicht zuletzt durch die 
Filmindustrie fast immer freundlich 
zeigt. Gefahren unter Wasser sind in 
den meisten Fällen auf Fehlverhalten 
des Tauchers zurück zu führen. Ne-
ben einer professionellen Ausbildung 
und verantwortungsbewusstem Ver-
halten gibt es noch eine Regel, die es 
zu beachten gibt. Jeder Mensch unter 
Wasser ist ein Gast und ein guter Gast 
weiß sich zu benehmen. Der Respekt 
vor den Ozeanen der Welt und Ihren 
Bewohnern hat oberste Priorität. 

tauchen�lernen�-�aber�wie?

Tauchen wird von vielen Tauchbasen 
weltweit angeboten. Jedoch sollte die 
Wahl einer Tauchbasis wohl überlegt 
sein. Es gibt vieles auf das geachtet wer-
den muss, wie gutes, regelmäßig ge-
wartetes Markenequipment, technisch 
einwandfreie Tauchboote und nicht 
zuletzt gut geschulte Guides mit um-
fangreichen Kenntnissen der örtlichen 
Unterwasserwelt. Eine gute Basis wird 
von einem Tauchgang abraten wenn z.B. 
die Strömung zu stark, die Wetterbedin-
gungen Gefahren mit sich bringen kön-
nen oder die Erfahrung des Tauchers 
für einen bestimmten Tauchspot nicht 
ausreicht. Nach Möglichkeit sollten 
Tauchausbildungen immer in der Mut-
tersprache des Schülers stattfinden. Vor 
einem Tauchurlaub gibt es also einiges 
zu beachten. Eine Beratung von Spezia-
listen ist immer ratsam. 

Die�schönsten�tauchgründe�der�welt

Es gibt sie überall und längst sind nicht 
alle erschlossen. Das Landschaftsbild 
Ägyptens zeigt sich über Wasser, abge-

sehen vom Niltal, durch große sandfar-
bene Wüstenlandschaften aus. In einem 
extremen Kontrast zu dieser recht öden 
Landschaft steht die Unterwasserwelt 
des Landes. Meeresbewohner in un-
endlich vielen Farben und eine herrlich 
kunterbunte Korallenwelt. Auch wenn 
sich vielerorts in Ägypten ein Massen-
tourismus entwickelt hat gibt es sie noch 
– die ursprünglichen Gegenden, die 
geschützten Marineparks und die ge-
sunden Tauchgebiete voller Leben. Für 
sie kam das spät entwickelte Verantwor-
tungsbewusstsein des Landes für seine 
Unterwasserwelt nicht zu spät. 

Ein Klassiker ist natürlich auch das 

1

2
1. tauchgang,  2. Muräne - hässlich und schön zugleich                       
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Inselwunder der Natur – die Maledi-
ven. Hier kann ein entspannter Er-
holungsurlaub mit unvergesslichen 
Tauchgängen prima kombiniert wer-
den. Großfische wie Manta-Rochen 
und verschiedene Haie sind hier keine 
Seltenheit.

Asien mit Thailand, Philippinen, 
Malaysia oder Indonesien bietet oft 
Hotels und Tauchgebiete fernab der 
Zivilisation. Die Unterwasserwelten 
sind unberührt, ursprünglich und bie-
ten von Makro-Fischen bis zu Rochen 
und Schildkröten eine große Vielfalt. 
Entdecken Sie zunächst an Land die 
Natur und reiche Kultur Asiens und 

besuchen Sie anschließend die Mee-
resbewohner der vielen Tauchgründe 
und Nationalparks. In allen Ländern 
finden sich professionelle Tauchbasen 
mit ortskundigen Guides, die von Ein-
steigerkursen bis mehrtägigen Tauchpa-
keten viele Möglichkeiten bieten.

Wie eingangs erwähnt – Tauchen 
macht süchtig! Ein Tauchgang folgt 
dem nächsten und die Neugier wächst. 
Für erfahrene Taucher bieten sich 
Tauchkreuzfahrten an oder weiter ent-
legene, ursprüngliche Tauchgebiete, die 
es zu entdecken gibt. Südafrika, Fran-
zösisch Polynesien, Galapagos und Mi-
kronesien sind nur einige Beispiele.

Wer die Meere erkundet, die Landschaf-
ten und seine Bewohner kennen lernt, 
der lernt sie auch zu schätzen, zu respek-
tieren und erkennt ihren unersetzlichen 
Wert. Ein Naturbewusstsein der ganz 
besonderen Art. p

autorin:�katja�nessler
(Produktmanagerin, itsmysport 
touristik GmbH )

www.orca.de

3 4 5
3. hai im roten Meer, 4. Bunte Vielfalt - anemonen mit fischschwarm, 5. korallen
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Weihnachten steht vor der Tür und 
was wünschen sich die meisten Deut-
schen zum Fest? Das Aris-Institut ging 
dieser Frage im Auftrag von BITKOM 
auf den Grund und kommt in seiner 
Studie zu einem eindeutigen Schluss: 
Die meisten Deutschen (ca. 66%) 
hätten zum Fest der Liebe am liebsten 
High-Tech unter dem Christbaum.

klar�in�Führung:�smartphones�und�
tablet-pcs

Dabei kristallisiert sich klar heraus, 
dass die Nachfrage nach Tablet-PCs 
und ihren kleineren Brüdern, den 
Smartphones immer größer wird. Ins-
gesamt fast 30% entschieden sich laut 
Studie für diese vielseitigen Produkte. 
Unsere Redaktion hat zu jedem Pro-
duktbereich eine Auswahl zusammen-
gestellt. Wir empfehlen:

Apple iPad 2: Der Nachfolger des 
beliebten Tablets wartet mit einem stär-
keren Prozessor, 2 Kameras, längerer 
Akkulaufzeit und iCloud-Unterstützung 
auf. Zwar gibt es mittlerweile ernsthafte 
Konkurrenten mit dem Android-Be-
triebssystem, doch im gesamten Tablet-
Sektor ist das iPad aktuell als das ausge-
reifteste Gerät zu betrachten.

Samsung Galaxy Note: Ein Modell, 
das sich zwischen „klassischen“ Smart-
phones und den Tablets ansiedelt, ist 
das neue Galaxy Note. Mit dem größten 
Display aller Smartphones wirkt es fast 
wie ein sehr kleines Tablet und hat ei-
nige nützliche Neuerungen in Petto, wie 
beispielsweise den elegant im Gehäuse 
versteckten Stift für handschriftliche No-
tizen, Anmerkungen und Zeichnungen. 

Dicht�auf�den�Fersen:�Flatscreens�
und�kameras

Noch immer ist die Nachfrage nach 
Flachbildfernsehern und Digitalka-
meras hoch. Gut 20% der Befragten 
entschieden sich für ein Produkt die-
ser Kategorien. Wir empfehlen Ihnen 
in diesem Bereich die folgenden:

Philips 42PFL7606K: HDTV, 3D-
Darstellung, Internetzugang für Leih-
filme und Aufnahmefunktion – das 

Modell von Philips überzeugt mit seiner 
Komplettausstattung und ist damit die 
Empfehlung unserer Redaktion. Ausge-
rüstet mit allen gängigen TV-Empfän-
gern, zwei 3D-Brillen und sehr gutem 
Sound ist der einzige Minuspunkt die 
etwas umständliche Menüführung.

Panasonic Lumix DMC ZX1: Als 
Kompaktkamera der mittleren Preis-
klasse macht die Panasonic Lumix eine 
hervorragende Figur. Bei einer Auflö-
sung von 12 Megapixel und 8-fachem 
Zoom bietet sie die Möglichkeit HD-Vi-
deos mit einer Auflösung von 1280x720 
Pixeln aufzunehmen. Wer Wert auf eine 
sehr schnelle Kamera legt und ein paar 
Abstriche bei der Bildqualität im Ver-
gleich zu teureren professionellen Gerä-
ten machen kann, erhält mit der Lumix 
DMC ZX1 ein Produkt mit idealem 
Preis-/Leistungsverhältnis.

auch�beliebt:�spielekonsolen�und�
digitale�Bilderrahmen

Nach wie vor stehen vor allem beim 
jüngeren Publikum Spielekonsolen 
hoch im Kurs, wenngleich es sich hier 
wohl lohnen würde etwas zu warten, 
da neue Generationen der beiden gro-
ßen Spielekonsolen Playstation und 
XBOX in den Startlöchern stehen und 
im nächsten Jahr auf den Markt kom-
men. Immer populärer als Geschenk 
werden digitale Bilderrahmen, die es 
ermöglichen eine ganze Galerie anstatt 
eines einzelnen Bildes darzustellen – zu 
Weihnachten beispielsweise vorbespielt 
mit Familienfotos. Unsere Tipps:

Playstation 3: Als aktuell leistungs-
fähigste Konsole was die reinen Hard-
ware-Daten angeht bietet die Playstation 
3 HD-Bildqualität, Stereoscopic 3D (in 
Verbindung mit einer Shutter-Brille), 
Kompatibilität zu Blu-ray Discs, die 
Möglichkeit per Konsole im Internet zu 
surfen und natürlich eine riesige Aus-
wahl an Spielen aller Genres.

Transcend T.photo PF830: Im Bild-
format 4:3 und 8 Zoll Display-Größe bei 
einer Auflösung von 800x600 Punkten 
machen Ihre Fotos auf dem Transcend 
T.photo eine gute Figur. Zusätzlich 
zu Bilddateien kann das Gerät MP3s, 
WMAs, WAVs und Videoformate ab-

spielen – im üppigem internen Speicher 
(2 GB) lässt sich einiges unterbringen.

klassiker�im�weihnachtsgeschäft:�
DvD-�und�mp3-player

Seit Jahren immer wieder gerne ge-
schenkt werden DVD- und MP3-Play-
er, wobei man beim Kauf auf jeden Fall 
ein Gerät mit Blueray-Technologie 
wählen sollte. Klarer Marktführer bei 
MP3-Playern ist Apple. Geräte von 
anderen Herstellern können hier al-
lerdings durch die niedrigeren Preise 
punkten. Zwei ausgewählte Modelle in 
diesem Bereich:

LG BD670: Der LG BD670 ist ein 
hervorragender DVD-Player zu einem 
erschwinglichen Preis. Er überzeugt 
mit sehr guter Bild- und Tonqualität, 
spielt Blu-rays und ist schnell was das 
Einlesen der Discs angeht. Bonus-Fea-
ture: Wer ein Smartphone von LG hat, 
kann den Player damit steuern.

Cowon J3: Der koreanische Herstel-
ler Cowon zeigt mit seinem J3, dass 
Apple nicht unangreifbar ist. Den J3 
gibt es mit 8 oder 32 GB Speicher. Das 
Display ist ein AMOLED mit sehr 
guter Auflösung. Auch beim Sound 
braucht sich der J3 nicht zu verstecken. 
Tests bescheinigen ihm eine sehr gute 
Klangqualität. Zudem unterstützt er 
eine große Zahl an Audio-/Videofor-
maten und besitzt eine extrem lange 
Akkulaufzeit (60 Std. Musik am Stück).

Vielleicht ist bei unserer Auswahl 
auch für Sie noch ein Geschenk dabei. 
Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest 
und glückliche Gesichter unter dem 
Weihnachtsbaum!  p

nummer 1 auf dem wunschzettel: technik

autor:�magnus�gernlein

ist�projektleiter�
von�dipeo.de,�
der�führenden�
matchmaking-
plattform�für�bran-
chenübergreifende�

vertriebspartnerschaften�in�
Deutschland.

www.dipeo.de
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autor:�redaktion�unternehmer.de,�www.unternehmer.de�

kleine anwendungen - 
großer nutzen Tipps

Öffnungszeiten
welches�geschäft�in�
der�nähe�wann�und�
wie�lange�geöffnet�hat,�
zeigt�diese�anwendung.�

Opera�mini�web�Browser
Bis�zu�sechsmal�schneller�als�
der�apple-standard-Browser.��
seine�stärken�zeigt�er�beson-
ders�bei�geringer�Bandbreite.

mittelstand�wissen

kostenlos�downloaden�&��
mittelstand�wissen�jetzt�
auch�bequem�unterwegs�
lesen.

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

tagesschau
Bei�eilmeldungen�infor-
miert�eine�push-mel-
dung�über�das�aktuelle�
geschehen.

system�status�lite
überblick�über�die�speicher-,�
ladestände�und�auslastung�ihres�
geräts.�Dank�ladeanzeige�wissen�
sie�immer,�wie�lang�ihr�iphone-
akku�noch�durchhält.�

anzeige

geschäftstüchtich
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Klasse, wie meine Bank 
ihr Geschäft versteht … 
und auch meines!

· www.postbank.de/ 
  geschaeftskunden
· Postbank Business-Center, 
  0180 4440400***
· Postbank Finanzcenter, 
  www.postbank.de/fi lial-suche

    *Ab 10.000 € durchschnittlichem Habensaldo im Monat.  ** P. a. für Beträge bis 1 Mio. Euro; Zinssatz variabel. 
***20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarif max. 42 Cent/Minute.

Kostenlose Kontoführung 

0,00 Euro* 
Business SparCard

Ab dem ersten Euro

Neu

1,75%**

Postbank Business Giro

anzeige

http://itunes.apple.com/de/app/tagesschau/id401644893?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/opera-mini-web-browser/id363729560?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/offnungszeiten/id363448288?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/system-status-lite-device/id407752428?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/mittelstand-wissen/id416071832?mt=8


t ipps �&�serv ice

30 Mittelstand wissen

Mehr fachartikel, checklisten und interviews? 
auf www.unternehmer.de gibt‘s noch mehr infografiken und artikel zu themen wie „recht & gesetze“, „finanzen & steuern“  
„gründung & selbstständigkeit“, „Marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

unsere Buchtipps

Strategie kann manchmal ganz ein-
fach sein. Der Autor Professor Weis-
sman hat zahlreiche Unternehmen 
untersucht und ist auf wiederkeh-
rende Muster gestoßen: Die Schlüs-
selelemente einer guten Strategie 
sind eine klare Positionierung, eine 
deutliche Firmenvision und eine 
konsequente Umsetzung. Weissman 
präsentiert dem Leser die Strategien 
hinter den Erfolgen und zeigt, welche 
Konsequenzen der Mittelstand aus 
der Wirtschaftskrise ziehen sollte.
 
2. aktualisierte und erweiterte Auflage 
(Februar 2011)
Campus Verlag
196 Seiten

ISBN-10: 3593394413 
ISBN-13: 978-3593394411
29,90 Euro  p

Die großen Strategien für den Mittelstand: Die erfolg-
reichsten Unternehmer verraten ihre Rezepte

Unternehmen 2020 - Das Internet war erst der An-
fang. Praxiskonzepte für den Mittelstand

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

www.amazon.de/Die-gro�en-Strategien-Mittelstand-erfolgreichsten/dp/3593394413/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1323698066&sr=8-1&tag=unternehmerde-21
www.amazon.de/Unternehmen-2020-Internet-Praxiskonzepte-Mittelstand/dp/3446421629/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1323698399&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.unternehmer.de/
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13. – 14. FEBRUAR 2012
MARITIM PROARTE HOTEL BERLIN
17 CASE STUDIES  |  4 WORLD CAFÉS  |  
ICEBREAKER ROUND TABLES
HTTP://SAMS.WE-CONECT.COM

PRIMARY PARTNER

Mehr fachartikel, checklisten und interviews? 
auf www.unternehmer.de gibt‘s noch mehr infografiken und artikel zu themen wie „recht & gesetze“, „finanzen & steuern“  
„gründung & selbstständigkeit“, „Marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

unsere Buchtipps

anzeige

Unter dem Druck technischer Inno-
vation, fortschreitender Vernetzung 
und demografischem Wandel werden 
Unternehmen gezwungen sein, sich 
anzupassen. Das Buch beantwortet die 
Frage: Wie sehen Unternehmen in 10 
bis 20 Jahren aus, und was muss ich als 
Unternehmer oder Manager heute tun, 
um die Weichen für die Zukunft richtig 
zu stellen? Der Hauptfokus des Buches 
liegt auf der Technik: Sie wird in der 
Wirtschaft immer wichtiger, doch die 
meisten Manager verstehen zu wenig 
davon. Sie merken aber, dass das Fort-
schrittstempo rasant zunimmt, und sie 
haben Angst davor, von der Technik 
überrollt zu werden. Ein Buch für alle 
Manager, Unternehmer und Führungs-
kräfte verschiedener Ebenen. 

März 2010
Carl Hanser Verlag GmbH & CO. KG
251 Seiten

ISBN-10: 3446421629 
ISBN-13: 978-3446421622
24,90 Euro  p

Günter Faltin zeigt an vielen Bei-
spielen, wie jeder ganz praktisch 
an eigenen Ideen arbeiten kann, sie 
wie ein Puzzle kombiniert und dar-
aus etwas Neues schafft - das eigene 
Unternehmen. Je unkonventioneller 
man denkt, umso besser! Buchhal-
tung und Rechnungswesen? Sollte 
ein Gründer denen überlassen, die 
das schnell, zuverlässig und zu nied-
rigen Preisen erledigen. Versand, 
Verpackung und Logistik? Auch da-
für gibt es Profis. Dieses Buch ist die 
Chance für Menschen mit Ideen, die 
engagiert sind und die etwas verbes-
sern wollen.

Januar 2010
Hanser Verlag
272 Seiten

ISBN-10: 3446415645 
ISBN-13: 978-3446415645
19,90 Euro  p

Unternehmen 2020 - Das Internet war erst der An-
fang. Praxiskonzepte für den Mittelstand

Kopf schlägt Kapital. Die ganz andere Art, ein Unterneh-
men zu gründen. Von der Lust, ein Entrepreneur zu sein.

www.amazon.de/Unternehmen-2020-Internet-Praxiskonzepte-Mittelstand/dp/3446421629/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1323698399&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
www.amazon.de/schl�gt-Kapital-Unternehmen-gr�nden-Entrepreneur/dp/3446415645/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1323698486&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.unternehmer.de/
http://www.we-conect.com/
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konzept�erstellen��

region: 01968 senftenberg 
auftragsart: nationale ausschreibung  
DtaD-Veröffentlichung: 22.11.2011
frist angebotsabgabe: 23.01.2012
DtaD-iD: 6688323

kategorien: Drucksachen, Druckerzeugnisse, Marke-
ting- und Werbedienstleistungen

auftragsbeschreibung: Mit attraktiven land- und was-
serseitigen Angeboten soll das Wassersportzentrum 
Senftenberger See zu einem wichtigen Übernach-
tungsstandort für Wassersportler, Wasserwanderer 
und Radtouristen weiterentwickelt werden.

neubau�einer�reha-klinik�für�menschen�mit�
suchterkrankungen,�6�mio.�euro�

region: 28325 Bremen 
auftragsart: Bauvorhaben  
DtaD-Veröffentlichung: 22.11.2011
frist angebotsabgabe: ---
DtaD-iD: 6685236

kategorien: Putzarbeiten, Schlüsselfertiges Bauen, Ge-
neralunternehmer, Sanitär-, Klempnerarbeiten, Beton-, 
Stahlbetonarbeiten, Rohbauarbeiten, Einbau von Türen, 
Fenstern, Zubehör, Installation von Heizungs-, Lüf-
tungs-, Klimaanlagen, Maurerarbeiten, Baustellenein-
richtung, Gerüstarbeiten, Elektroinstallationsarbeiten, 
Dachdeckarbeiten, Aushub-, Erdbewegungsarbeiten

auftragsbeschreibung: 80 stationäre Plätze sowie 20 ta-
gesklinische Plätze sollen in einem Neubau und durch 
Umbau des Bestandshauses IV auf dem Gelände des 
Klinikums Bremen-Ost entstehen. Die Drogenhilfe ...

Deutscher Auftragsdienst

aktuelle ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

campus�capital�-�errichtung�einer�wohnanlage�
für�studenten�(55�we),�1,92�mio.�euro�

region: 50931 köln 
auftragsart: Bauvorhaben
DtaD-Veröffentlichung: 22.11.2011
frist angebotsabgabe: ---
DtaD-iD: 6685107

kategorien: Anstrich-, Verglasungsarbeiten, Elektroins-
tallationsarbeiten

auftragsbeschreibung: Campus Capital - Errichtung ei-
ner Wohnanlage für Studenten durch Umbau eines ehe-
maligen denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes. Es 
werden 55 moderne Studentenappartements mit einer 
Größe von 20 qm bis 54 qm in hochwertiger Ausstattung 
entstehen. Jedes Appartement erhält ein eigenes Bad und 
eine Pantry-Küche. Im Erdgeschoss des Hauses sind Bü-
roflächen vermietet. 

renovierungsarbeiten�in�3�räumen�ca�150qm�+�
Bodenverlegearbeiten

region: 32657 Lemgo
auftragsart: privat / gewerblicher auftrag 
DtaD-Veröffentlichung: 29.11.2011
frist angebotsabgabe: 01.01.2012
DtaD-iD: 6706899

kategorien: Wandverkleidungs-, Tapezierarbeiten, Bo-
denverlege-, Bodenbelagsarbeiten, Anstrich-, Vergla-
sungsarbeiten 

auftragsbeschreibung: Streichen bzw. Tapezieren des 
Treppenhauses (EG, OG, Keller), sowie von zwei Bä-
dern. Das gesamte Haus hat eine Grundfläche von 150 
qm. Ein Kostenvoranschlag mit Begehung der Räum-
lichkeiten wäre sinnvoll.

>> mehr Info >> mehr Info

>> mehr Info >> mehr Info

http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6688323_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6685236_10
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6685107_10
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6706899_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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 Interface-Design
Software-Entwicklung

Online-Marketing

www.mediendesign.de/jetzt

Wir kümmern uns um das gesprochene 
Wort, kreative Eventorganisation, ideen-
reiche PR und Texte für Ihr Unternehmen.

Vermittlung von Rednern &  Moderatoren
www.vortrags-redner.de

Frau Anita Abele
Von-Thürheim-Strasse 47 | 89264 Weißenhorn
(0 73 09) 92 78 48 | Abele@Vortrags-Redner.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

Jetzt kostenlos mitmachen!

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

Das Portal für  
das deutsche  
Handwerk

www.handwerk-kompakt.de
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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

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

i-novation.de
Ihr Partner bei der 

Umsetzung mobiler 
Anwendungen!

Entwicklung

Konzeption

Beratung

http://www.mediendesign.de/online-marketing-software-entwicklung-nuernberg-website-usability.html
http://www.dipeo.de/
https://ormigo.com/
http://4checkers.de/
http://www.handwerk-kompakt.de/
http://www.i-novation.de/
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Die regionale Mittelstands-Messe

Die b2d - business 
to dialog

Bundesweite Seminare

Verschiedene themen
eMBIS bietet bundesweit praxisorien-
tierte Weiterbildungen rund um Themen 
wie Online-Marketing, Suchmaschi-
nenoptimierung und vieles mehr.

auszug�aus�den�seminarthemen:
▶��Online-Marketing Strategien
▶��Suchmaschinen, SEO & SEM 
▶��Suchmaschinenoptimierung
▶��Social-Media & Web 2.0
▶��Facebook-Marketing
▶��Social-Media für HR
▶��Web-Statistiken auswerten
▶��Besser texten im Internet 
▶��eCommerce-Optimierung

informationen�und�seminarberatung:

www.embis.de

Seminare 

Marketing & Vertrieb
Das Deutsche Instituts für Marketing 
(DIM) bietet Seminare in den Berei-
chen Marketing, Vertrieb und Führung. 
Das Deutsche Institut für Marketing ist 
Träger des Internationalen Deutschen 
Trainingspreises und wurde im ICTR-
Rating bereits zweimal mit der höchsten 
Wertung ausgezeichnet.

auszug�aus�dem�seminarangebot
• Facebook Marketing
•  Erfolgreiche Marktforschung
• Erfolgreiches Markenmanagement
•  Kampagnenmanagement
•  Neuromarketing
• Social Media Marketing
• SEO - Suchmaschinenoptimierung

Über den folgenden Link finden Sie weitere 
Informationen zu dem Seminarangebot.

informationen�und�anmeldung:

www.marketinginstitut.biz

b2d�–�Die�Business-messe�für�regionale�unternehmenskontakte

b2d ist die branchenübergreifende Dialogmesse für Unternehmen, Unterneh-
mer und Entscheider aus:

   ► Industrie
   ► Zulieferern
   ► Handel
   ► Produktion
   ► (technischen) Dienstleistern
   ► Handwerk

Im Dialog knüpfen Sie neue Kontakte zu Kunden und Lieferanten oder erwei-
tern durch Netzwerke den Aktionsradius Ihres Unternehmens.b2d setzt auf 
die vertrauensvollen Beziehungen und kurzen Wege in der Region, denn die 
Welt besteht nicht nur aus Global Playern.

b2d-aussteller�und�Besucher�haben�dasselbe�ziel:

Hier ist man offen für Gespräche. Hier wird festgestellt, ob Produkte, Kom-
petenzen und vor allem „die Chemie“ stimmen. Hier schaffen Sie mit aktiven 
Unternehmern und Entscheidern die Voraussetzungen für gemeinsame 
Projekte.

wann�&�w0?

über das ganze Jahr hinweg in verschiedenen Regionen Deutschlands

eintrittspreise:

14,- € / Tag
19,- € / 2-Tages-Ticket

Öffnungszeiten:

1.Messetag - 11.00 bis 18.00 Uhr
2.Messetag - 10.00 bis 16.00 Uhr Weitere Informationen und Anmeldung

www.dialogmesse.de
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www.marktplatz-mittelstand.de

Marktplatz-Mittelstand.de ist das 
führende Online-Marketing Netz-
werk für KMU und Selbständige und 
bereits seit 1999 eine feste Größe in 
B2B-Kreisen.

www.unternehmer.de/magazin

Im kostenlosen Mittelstand WIS-
SEN-Archiv finden Sie weitere Aus-
gaben zu Themen wie Arbeitsrecht, 
Steuern, Marketing, Vertrieb, Grün-
dung, Versicherung, Web 2.0 oder 
Mitarbeitermotivation.

www.bmwi.de/Navigation/mittelstand.html

Hier gibt es vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie 
Tipps und Informationen für kleine 
und mittelständische Unternehmen 
in Deutschland.

www.unternehmer.de 

Täglich aktuelle Infografiken, Fach-
artikel, Videos, Checklisten und 
Lesermeinungen: Mit unserem 
Ratgeber- und Wissensportal Un-
ternehmer.de bleiben Sie auf dem 
neuesten Stand!

Vorschau 
Januar 2012
Work Life Balance
Die Januar-Ausgabe  widmet sich 
dem Schwerpunkt "Work Life 
Balance". Neben Fachbeiträgen, 
Interview, Checklisten und App-
Check erwarten Sie auch wieder 
Reise-, Rechts- und Steuertipps.

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

noch�nicht
genug?

Werden Sie unser Fan 
www.facebook.com/
unternehmer.wissen

Bleiben Sie informiert:

Täglich neue Fachar-
tikel zu den Themen 
Marketing, IT, Mittel-
stand und Manage-
ment finden Sie auf
der Facebook-Seite 
von unternehmer.de

www.facebook.com/
unternehmer.wissen
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anzeige 1/2-seitig

dipeo

www.dipeo.de bequem Vertriebspartner finden

Neue Vertriebspartner finden und 

                                                                             Umsätze steigern!

THE DISTRIBUTION 
PARTNER
EXCHANGE

o Umsätze erhöhen

Vertriebsnetzwerk 
                   erweitern o

Gewinne steigerno

Vertriebspartner
              gewinneno  

in die Sonne legen!o

http://www.dipeo.de/
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