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eD itOr ial���

Mathilde und die Weicheier
Kennen Sie schon die kleine Mathilde? Nein? Dann freuen wir uns 

sie Ihnen heute vorstellen zu dürfen. Sie wird uns in den kom-

menden Ausgaben begleiten und uns davon erzählen, wie sie sich 

auf den Weg gemacht hat, das Leben zu entdecken und es auch zu 

verstehen. 

Mit ihr gemeinsam gehen Sie auf die Suche nach Ihren eigenen 

Wünschen und Zielen und lernen von der kleinen Mathilde so eini-

ges über Selbstmanagement und den inneren Schweinehund. Auf 

Seite 15 geht es los mit dem ersten Teil von Mathildes Abenteuern. 

Legen Sie sich vielleicht auch ein kleines Buch zu ... Sie werden es 

sicher nutzen.

Falls Sie Gefallen an den Gedanken der kleinen Mathilde finden, 

keine Angst, Sie sind kein Weichei! Unser Leitartikel-Autor Sascha 

Schmidt erklärt Ihnen auch wieso. Soft Skills werden oft als un-

wichtig oder zweitrangig abgetan, sind aber häufig die Grundlage 

für viele andere Fähigkeiten. Wir hoffen, wir haben auch in dieser 

Ausgabe wieder eine interessante Auswahl an Themen getroffen.

Viel Spaß beim Lesen, „Weichei sein“ und Philosophieren wünscht,

Patricia Scholz (Redaktion)
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Formalien beim arbeitszeugnis
von Sandra Voigt, anwalt.de services AG

Nach § 109 I 1 Gewerbeordnung 
(GewO) muss der Arbeitgeber seinen 
Arbeitnehmern ein Arbeitszeugnis 
ausstellen. Ihnen soll damit das 
berufliche Fortkommen ermöglicht 
werden, was aber nur bei einem 
aussagekräftigen und vorteilhaften 
Zeugnis der Fall ist. Mittlerweile 
suchen sich die Arbeitgeber ihre 
Mitarbeiter nicht mehr nur anhand 
ihrer Fachkenntnisse aus. Auch die 
sog. Soft Skills gewinnen immer 
mehr an Bedeutung. Wenn im 
Arbeitszeugnis beispielsweise die 
Teamfähigkeit, Durchsetzungsfä-
higkeit und Selbstständigkeit gelobt 
werden, spricht dies bereits für den 
Bewerber, selbst wenn er keinen 
Prädikatsabschluss hat.

zu�unterscheiden�sind��zwei�arten�
von�arbeitszeugnissen
Das einfache Zeugnis wird ohne 
weitere Aufforderung des Arbeitneh-
mers erteilt und enthält daher auch 
nur die nötigsten Informationen. 
Dazu gehören die Art und Dauer des 
Arbeitsverhältnisses, das Ausstel-
lungsdatum des Zeugnisses und die 
Unterschrift des Arbeitgebers.

Verlangt der Arbeitnehmer expli-
zit ein Zeugnis, muss der Arbeitge-
ber ein qualifiziertes Zeugnis erstel-
len. Dieses muss alle Bestandteile des 
einfachen Zeugnisses umfassen und 
zusätzlich die Leistung und das Ver-
halten des Arbeitnehmers im Rah-
men der Beschäftigung beurteilen. 
Der Arbeitgeber sollte aber auch im-
mer die sozialen Kompetenzen des 
Arbeitnehmers erwähnen.

problem:�fehler�&�negatives�im�
zeugnis

Der Arbeitgeber sollte vor allem die 
Merkmale Arbeitsbereitschaft, -be-
fähigung, -weise, und – erfolg wahr-

heitsgemäß bewerten. Schreibt er 
etwas Falsches in das Zeugnis, wird 
er es berichtigen müssen. Findet der 
Arbeitnehmer wegen des unrichti-
gen Zeugnisses keine Arbeit, kann 
er gegen seinen früheren Chef unter 
Umständen sogar Schadensersatzan-
sprüche wegen Verdienstausfalls gel-
tend machen. Aus demselben Grund 
muss das Zeugnis wohlwollend ver-
fasst werden.

Daher dürfen einmalige Vorfälle, 
die den Arbeitnehmer negativ darstel-
len würden, nicht erwähnt werden. 
Des Weiteren soll das qualifizierte 
Zeugnis den potenziellen Arbeitge-
ber über alle Tätigkeiten während 
der Anstellung informieren, da er 
sich nur so ein Bild von den Fähig-
keiten des Bewerbers machen kann. 

mindestvoraussetzungen�für�ein�
korrektes�zeugnis

Auch wenn sich der Arbeitgeber 
nicht an eine gesetzlich vorgeschrie-
bene Form halten muss, so hat er 
dennoch Mindestvoraussetzungen 
zu beachten.
Das Zeugnis muss schriftlich erteilt 
werden. Das bedeutet, dass die elek-
tronische Form (E-Mail, Fax) ausge-
schlossen ist (§ 109 III GewO). Der 
Arbeitgeber muss das Zeugnis un-
terschreiben. Er kann sich aber auch 
vertreten lassen, solange der Zeug-
nisaussteller kenntlich macht, dass 
er gegenüber dem Arbeitnehmer 
weisungsbefugt und damit ranghö-
her ist. Denn der Zeugnisleser kann 
den Wahrheitsgehalt der Aussagen 
nur bewerten, wenn das Rangver-
hältnis zwischen Arbeitnehmer und 
Aussteller problemlos erkennbar ist 
(BAG, Urteil v. 04.10.2005, Az.: 9 
AZR 507/04). Kurz: Je ranghöher der 
Aussteller ist, desto glaubwürdiger 
ist das Zeugnis.

Der Arbeitgeber hat nicht nur den 
Arbeitnehmer zu nennen, sondern 
auch den üblichen Firmenkopfbo-

gen und sauberes Geschäftspapier zu 
verwenden, da eine diesbezügliche 
Abweichung wieder als Negativbe-
wertung des Arbeitnehmers ausge-
legt werden könnte. Aus demselben 
Grund sind auch besondere Hervor-
hebungen oder Markierungen ver-
boten. Es ist immer das Datum der 
Zeugnisausstellung anzugeben. Eine 
Vor- oder Rückdatierung ist unzu-
lässig.
Hält der Arbeitgeber diese Anforde-
rungen nicht ein, ist der Anspruch 
des Arbeitnehmers auf Erteilung ei-
nes Zeugnisses nicht erloschen. Im 
Übrigen verjährt dieser Anspruch je-
doch nach drei Jahren ab Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses. p      

Autor:
anwalt.de�services�ag

Sandra Voigt, 
Assessorin

www.anwalt.de
FreeCall: 0800 2020306

mehr�rechtstipps�...

...�finden�sie�online�auf�
unternehmer.de�in�unserer�
rubrik�„recht�&�gesetze“.

www.unternehmer.de/recht-gesetze

http://www.anwalt.de/
http://www.unternehmer.de/recht-gesetze
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news�–�steuer

steuernews im Juli
von REICHARDT Steuerberatung Wirtschaftsmediation

bundesregierung�stoppt�elena

Die Datensammlung bei der Lohn-
abrechnung über den sog. elektroni-
schen Entgeltnachweis – kurz ELE-
NA – hat voraussichtlich ein Ende. 
Das Wirtschaftsministerium sieht 
laut offizieller Begründung wegen 
technischer Probleme keine Mög-
lichkeit mehr, das Projekt weiter zu 
führen. Datenschützer hatten von 
Beginn an erhebliche Bedenken we-
gen der Sicherheit der Daten. 

Wie und wann der Stopp genau 
vollzogen wird, ist noch unklar. Die 
zuständigen Ministerien wollen aber 
nach der Sommerpause einen entspre-
chenden Gesetzesentwurf vorlegen. 
Die bisher gesammelten Daten sollen 
zuverlässig und vollständig gelöscht 
werden. Bis zum endgültigen Ende 
müssen allerdings die Daten über 
die Lohnabrechnung weiterhin ge-
meldet werden. 

überhöht�ausgewiesene�umsatz-
steuer�wird�auch�bei�unvollstän-
diger�rechnung�geschuldet�

Unternehmer, die einen falschen, zu 
hohen Umsatzsteuerbetrag in ihrer 
Rechnung ausweisen, weil die Leis-

tung nicht erbracht 
wurde, schulden 
bis zu einer Rech-
nungsberichtigung 
neben der richtigen 
Umsatzsteuer auch 
den Mehrbetrag. 
Der Bundesfinanz-
hof hat seine Recht-
sprechung in diesem 
Punkt geändert. 

Demnach liegt 
eine Rechnung in 
diesem Sinne auch 
vor, wenn sie nicht 
allen gesetzlichen 
R e c h n u n g s v o r -
schriften entspricht, 
die das Gesetz für ei-
nen Vorsteuerabzug 

verlangt. Der Leistungsempfänger 
ist zwar nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, der Rechnungsaussteller 
schuldet dennoch die Steuer.

einkunftsart�der�tätigkeitsvergü-
tung�bei�gmbh-gesellschafter-
geschäftsführern

In der Regel werden Gesellschafter-
Geschäftsführer im Rahmen der 
Einkunftsart für nichtselbständige 
Arbeit tätig. Nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs besteht jedoch 
auch die Möglichkeit, dass der Ge-
schäftsführer Einkünfte aus Gewer-
bebetriebs oder einer selbständigen 
Tätigkeit erzielt. Voraussetzung da-
für ist, dass er in Organisation und 
Durchführung der Tätigkeit frei ist, 
Unternehmerinitiative entwickeln 
kann und geschäftliche Beziehungen 
zu mehreren Vertragspartnern hat.

rentenversicherungspflicht�bei�
selbständigen�handelsvertretern

Das Landessozialgericht Niedersa-
chen-Bremen hat eine möglicher-
weise weit reichende Entscheidung 
getroffen. Es hat entschieden, dass 

ein selbständiger Handelsvertreter 
ohne versicherungspflichtige An-
gestellte sozial schutzwürdig ist. 
Damit entfällt die Rentenversiche-
rungsfreiheit. Im Urteilsfall hatte der 
Handelsvertreter neben den Produk-
ten seines Auftraggebers auch sog. 
Cross-Selling Produkte vertrieben. 

Das Gericht sah darin allerdings 
keine Produkte anderer Auftraggeber. 
Im Urteilsfall handelte es sich um ei-
nen Handelsvertreter, der neben den
Bausparverträgen einer bestimmten 
Bausparkasse auch Produkte von 
Vertragspartnern anbot.

Tipp: In der Regel können die ange-
sprochenen Personengruppen nach 
Beginn der selbständigen Tätigkeit 
von der gesetzlichen Rentenversi-
cherungspflicht für drei Jahre befreit 
werden. Notwendig ist dazu ein sog. 
Statusfeststellungsverfahren. 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

Mit soft skills die kunden fesseln
von Jan Sentürk, Experte für Körpersprache

Obwohl Produktschulungen 
keinesfalls immer Spaß ma-
chen, werden sie oftmals 

besser besucht als Seminare, in de-
nen Softskills vermittelt werden - ei-
gentlich seltsam. Denn obwohl Fach-
kompetenz nichts weiter ist als eine 
banale Selbstverständlichkeit, legen 
immer noch viel zu viele Menschen 
eben dort den Schwerpunkt – und 
vergessen, dass meist nicht das „was“ 
entscheidet, sondern das „wie“!

sind�soft�skills�im�verkauf�ent-
scheidender�als�fachkompetenz?

Ein Mitarbeiter, der versucht, ei-
nen Kunden zunächst von seiner 
Kompetenz zu überzeugen, indem 
er darauf hinweist, dass er sie hat, 
machte sich vermutlich verdächtig; 
war der Kunde bislang doch oh-
nehin davon ausgegangen. Doch 
womöglich fängt er genau deshalb 
an, sich zu fragen, ob das stimmt?
Schon Ende der sechziger Jahre stellte 
der amerikanische Psychologe Albert 
Mehrabian in einer Studie fest, dass 
der sachliche Inhalt einer Nachricht 
lediglich mit 7 % zu dessen Bewer-

tung beiträgt. Die übrigen 93 % ent-
fallen auf Körpersprache und Stim-
me; Softskills also, die im Verkauf 
weit entscheidender sind als Pro-
duktvorteile und Fachkompetenzen.

menschen�kaufen�von�menschen

Selbst wenn diese Prozentzahlen 
hier und da ein wenig abweichen 
können: Menschen kaufen von 
Menschen. Und das tun sie – außer 
vielleicht in den seltenen Fällen, in 
denen es sich um ein konkurrenzlo-
ses Produkt handelt – nur, wenn sie 

ihr Gegenüber sympathisch finden.
Einfühlungsvermögen, echtes inter-
essiertes Zuhören, Aufmerksamkeit, 
der bewusste Einsatz von Rhetorik 
und Körpersprache – all diese Fak-
toren sind für einen guten Verkäufer 
oftmals wichtiger, als ein weiteres 
Mal den Preis mit gequältem Ge-
sicht um zwei Prozent zu reduzieren. 
Auch Kundenbindungsmaßnahmen 
sollten sich nicht in Preisnachläs-
sen und Zusatzgeschenken erschöp-
fen. Stattdessen können ein kurzer 
Anruf, ein paar persönliche Zeilen 
oder ein kurzer persönlicher Kon-
takt das nächste Geschäft sicherer 
machen – weil der Kunde sich freut.
Wer dabei entnervt mit den Augen 
rollt, hat nicht begriffen, dass ge-
nau diese Dinge es sind, die Men-
schen an Unternehmen binden oder 
sie eben zur Konkurrenz treiben.

fazit:�soft�skills�&�fachwissen�
vereinen!

Natürlich ist Fachwissen notwendig, 
um eine seriöse und gute Arbeit zu 
machen und dem Kunden stets die 
bestmögliche Beratung bieten zu 
können. Doch wer die „weichen Fak-
toren“ dabei vernachlässigt, bleibt 
letzten Endes auf seinen Waren sit-
zen und treibt die Kunden dahin, wo 
sie sich besser aufgehoben fühlen. p

autor:�Jan�sentürk�-�„der�mit�der�glatze�und�den�schuhen“

Jan Sentürk ist Redner, Trainer und Autor. Der gefragte Kör-
persprache-Experte verfügt über 16 Jahre Erfahrung im freien 
Theater. Bereits seit 2000 unterrichtet er an der Kasseler 
Akademie für Absatzwirtschaft. Er hat zahlreiche Veröffentli-
chungen zu Körpersprache und Kommunikation geschrieben. 
Sein kostenfreier Video-Service, der „Online-Gestenkoffer“ 

bietet regelmäßig Tipps und Infos zu körpersprachlichen Signalen. Seine 
aktuelle DVD „Körpersprache pur“ ist seit Mai 2011 erhältlich.

www.jansentuerk.de
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schwerpunkt�–  FRAGE-ANTWORT

Wer sich das erste Mal in entlegene Märkte – etwa 
nach Asien – vorwagt, muss sich umstellen. 
Menschen anderer Kulturkreise ticken anders, 

auch im Geschäftsleben. Auch viele Verkaufstaktiken, die 
sich im Inland bewährt haben, zeigen keine Wirkung. Und 
oft werden Marktneulinge mit Verhaltensweisen konfron-
tiert, deren Deutung ihnen anfangs schwer fällt. 

kopfschütteln�in�indien

Wenn Ihre indischen Geschäftspartner Ihnen andächtig zu-
hören und immer mal wieder den Kopf schütteln, dann sig-
nalisiert das nicht Unverständnis, sondern Zustimmung. Was 
bei uns eine ablehnende Geste darstellt, bedeutet dort: Ich 
habe verstanden.

große�runde�in�china

Und wenn Sie in China Ihr Produkt in einer schon großen 
Runde erklären dürfen, die dann noch immer größer wird, 
dann sollten Sie sich geehrt fühlen. Bleiben Sie freundlich 
und gelassen (nicht lässig!) und erklären Sie die Zusammen-
hänge geduldig immer und immer wieder. Technische Details 
sind dort weniger wichtig – die meisten der Anwesenden wer-
den Ihnen sowieso kaum folgen können – aber man möchte 
Sie kennenlernen. Misstrauisch sollten Sie sein, wenn Sie nur 
einen einzelnen, sehr jungen Gesprächspartner haben, denn 
dann ist der Weg zu dem großen Meeting noch sehr weit.

wiederholungen�in�Japan

Anders in Japan. Dort gehört es zur Verhandlungstaktik, we-
sentliche Details wieder und wieder zur Sprache zu bringen. 
Hier geht es darum, Ihre Flexibilität zu testen, auch darum, 
Sie kennen zu lernen.

fazit

In jedem Fall sind Sie gut beraten, wenn Sie stets freund-
lich und geduldig bleiben, Ihren Standpunkt jedoch be-
stimmt und klar vertreten. Verzetteln Sie sich nicht in 
sprachlichen Details, denn da in der Regel keine der Ver-
handlungsparteien in ihrer Muttersprache kommuniziert, 
sind Missverständnisse  bei verbalen Spitzfindigkeiten 
vorprogrammiert. Wenn Sie Anfänger in einem neuen 
Markt sind, nutzen Sie die Wartezeit vor dem Abflug am 
Flughafen und kaufen Sie einen guten Reiseführer. Da-
rin sind meistens auch Verhaltensregeln enthalten, die 
Ihnen einen ersten Eindruck vermitteln. Alles Weitere 
erlernen Sie durch Beobachtung. Tauchen Sie abseits der 
Geschäftstermine auch mal in die Gesellschaft ein, gehen 
Sie etwas einkaufen, beobachten Sie das Treiben auf der 
Straße. Und setzen Sie Ihre „deutsche Brille“ ab, denn in 
Rom do like the Romans. p

autor:�matthias�fitzner
 

Der Berater Matthias Fitzner e.K. hat den Fokus seiner Be-
ratungstätigkeit auf den After Sales Service und den tech-
nischen Vertrieb im Maschinen- und Anlagenbau gelegt. 
Seit über 20 Jahren ist Matthias Fitzner in dieser Branche 
international erfolgreich tätig und stellt seine vielfältigen 
Erfahrungen insbesondere Klein- und Mittelständischen 

Unternehmen zur Verfügung, die ihr After Sales und Service Geschäft opti-
mieren und/oder ihre Marktbearbeitung internationalisieren wollen.

www.fitformarkets.de

Fremde Märkte: geschüttelt, aber ungerührt
von Matthias Fitzner, Berater

» Als ich ihm unser Produkt erklärt habe, hat er immer nur den 
Kopf geschüttelt. «
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» Erst hat man mich lange warten lassen, dann konnte ich 
endlich unser Produkt einer großen Gruppe vorstellen. Ich fand 
es sehr nervend, dass dauernd neue Leute hinzukamen, denn 
so musste ich ständig aufs Neue anfangen. «

» Sie haben Bedingungen gestellt, deren Erfüllung ich nicht 
zusagen konnte. Ungerührt haben sie trotzdem immer und 
immer wieder die gleichen Forderungen wiederholt und 
mich so total verunsichert. «
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schwerpunkt�–� L E I TART IKE L

„Indianer kennen keinen Schmerz“ oder „Nur die Har-
ten kommen in den Garten“ – diese Sprüche kennt jeder. 
Die Redensarten dienen meist im Sport als Ansporn zur 
Höchstleistung gegen die eigenen Körpersignale und für 
Unternehmer als Rechtfertigung für einen autoritären 
Führungsstil sowie Raubbau am eigenen Leben zum 
Wohle der Firma. 

Kurzfristig mag diese Haltung Sinn machen und Erfolg 
bringen. Langfristig gefährdet man damit sein eigenes 
Werk – egal ob Körper oder Unternehmen. Wir sind nicht 
nur Unternehmer sondern immer auch individuelle Men-

schen. Je mehr es gelingt, das eigene Unternehmertum mit 
der Persönlichkeit in Einklang zu bringen, umso nachhal-
tiger wird das Tun. Persönliche und soziale Kompetenzen 
(Soft Skills) als Bindeglied zwischen unternehmerischer 
Idee und menschlicher Umsetzung finden sich in drei Fel-
dern wieder:

� -�im�umgang�mit�sich�selbst
� -�im�umgang�mit�anderen
� -�in�führungsstil�und�zusammenarbeit

soft skills: nur was für Weicheier?
 Warum soziale Kompetenz die Grundlage für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg ist

Von Sascha Schmidt, Coach & Personalberater 
Illustration: medien|design, www.mediendesign.de

→

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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umgang�mit�sich�selbst

Streichen Sie aus dem modischen Begriff „Work and Life-
Balance“ das erste Wort. Es geht um „Life-Balance“ – egal 
ob in der Arbeit oder im Privaten. Als Führungskraft und 
Unternehmer haben Sie wenig Zeit, sich mit Ihren Befind-
lichkeiten zu beschäftigen. Und so ist es dann häufig ein 
körperliches Stoppsignal wie chronische Magenschmer-
zen, welches einen zwingt, sich mit dem zu befassen, was 
man lange nicht sehen wollte oder konnte.

Die grundlegende Basis für einen kompetenten Um-
gang mit sich selbst ist ein entwickeltes und gesundes 
Selbstwertgefühl. Das sollte nicht verwechselt werden mit 
Selbstvertrauen. Was ist der Unterschied?

Selbstvertrauen bezieht sich auf unsere Fähigkeiten, 
wie zum Beispiel als Ingenieur technisch herausfordernde 
Projekte stemmen zu können. Ein entsprechendes Studi-
um und erlebte Praxis bauen dieses Vertrauen auf. Nur 
manchmal erleben wir, dass Einser-Absolventen schüch-
tern und ängstlich reagieren. Dann heißt es schnell, Ih-
nen fehle Selbstvertrauen. Das stimmt nicht! Was Ihnen 
fehlt, ist ein stabiles Selbstwertgefühl.

Das Selbstwertgefühl hat nichts damit zu tun, welche 
Fähigkeiten jemand besitzt, wie gut jemand in bestimm-
ten Bereichen ist, oder was er alles unternehmerisch er-
reichen kann. Das Selbstwertgefühl hängt mit dem Be-
wusstsein davon zusammen, wer Sie sind und wie Sie 
sich selber darauf beziehen, wer Sie sind. Hier stellen sich 
grundlegende Fragen wie:
�

� -�wer�bin�ich?
� -�was�ist�der�sinn�meines�tuns?
� -�was�sind�meine�werte?
 

Einfache Fragen, die häufig nicht einfach zu beantwor-
ten sind. Je fester Sie in Ihrem Selbstwertgefühl veran-
kert sind, umso mehr werden Sie Ihr Selbstvertrauen in 
Ihre Fähigkeiten nutzen können. Ihr unternehmerisches 
Wirken steht dann auf einem festen persönlichen Funda-
ment. Ein schwieriges Gespräch mit der Hausbank lässt 
sich mit einem guten Selbstwertgefühl ganz anders ange-
hen, als wenn die Kreditabsage zugleich als Absage an die 
eigene Person gewertet wird.

umgang�mit�anderen

Wie Sie mit Ihren Mitarbeitern, Kollegen und Kunden 
umgehen, hängt von Ihrem Selbstwertgefühl ab. Ist dieses 
gut ausgebildet, dann werden Sie es schaffen, achtsam und 
respektvoll anderen Menschen zu begegnen. Sie müssen 
ihnen und sich nichts beweisen. Aus unternehmerischer 
Perspektive ist dies ein sehr wertvoller Aspekt. Mit dieser 
Haltung wird es Ihnen gelingen, in einen konstruktiven 
und werthaltigen Dialog mit Ihrer Umwelt zu treten.

Dialogfähigkeit zeichnet aus, dass nicht auf reinen 
Positionen und Sachargumenten beharrt wird. Wer dies 
tut, der diskutiert. In der Diskussion bleiben persönliche 

Beweggründe außen vor. Das macht Sinn, wenn es um 
die Lösung eines technischen Problems geht. Im Um-
gang mit Menschen kann man sich viel verbauen mit ei-
ner reinen Diskussion. Wer mit seinem Kunden über ei-
nen Vertrag diskutiert, wird als typisches Ergebnis einen 
vorhersagbaren Kompromiss, mit dem jeder leben kann, 
ernten. Häufig ist dies nicht das Beste für das Unterneh-
men oder für das Produkt. Ein schaler Beigeschmack 
bleibt hängen. Einer fühlt sich eventuell trotzdem als 
Gewinner oder Verlierer. 

Im Dialog hört man einander bis zum Ende an. Es 
gilt, gegenseitig zu ergründen und zu verstehen, wie-
so und wozu der Gesprächspartner das, was er sagt, 
ausspricht. Gemeinsam im Dialog entwickelte Lösun-
gen sind tragfähiger und nachhaltiger, da es keinen 
Gewinner oder Verlierer gibt. Die für einen Dialog 
aufgewendete Zeit und Kraft ist gut investiert in die 
Zukunft Ihres Unternehmens. Ein im Dialog verhan-
delter Vertrag führt zu einer Wertsteigerung für bei-
de Partner. Je stärker Sie als Unternehmer aus Ihrem 
Selbstwertgefühl und -vertrauen schöpfen, umso we-
niger Energie kostet Sie ein Dialog. Es ist einfach Be-
standteil Ihres Führungs- und Kommunikationsstils.

stil�der�führung�und�zusammenarbeit

Als Unternehmer stehen Sie in einer Wechselwirkung 
mit vielen Faktoren, die das System eines Betriebes bil-
den. Dazu zählen im engen Kreis:

schwerpunkt�–� L E I TART IKE L

→

→

anregungen�zur�selbstreflexion

▶  Wer bin ich?

▶  Was ist der Sinn meines Unternehmertums?

▶  Wann habe ich das letzte Mal diskutiert? Was war das 
Ergebnis?

▶  Wann habe ich das letzte Mal einen Dialog geführt? Was 
war das Ergebnis?

▶  Wie ist meine Wahrnehmung von mir als Führungskraft?

▶  Wie nehmen mich meine Mitarbeiter als Führungskraft war?

▶  Welche sozialen Kompetenzen habe ich? Wo wende ich 
sie gut an und wo nicht?
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schwerpunkt�–� L E I TART IKE L

→

Der�leitartikel-autor:�
sascha�schmidt

Sascha Schmidt ist Coach und Personalberater in 
München. Er gibt u.a. ganzheitliche Coachings und 
Trainings für Persönlichkeitsentwicklung von Füh-
rungskräften und Selbstständigen. Er ist Autor von 
Fachartikeln und Büchern zu diesem Thema.

www.s-schmidt.com

→

� -�ihre�mitarbeiter
� -�ihre�kollegen
� -�ihre�kunden
� -�ihre�gesellschafter

Neben diesem inneren Kreis, mit dem Sie tagtäglich 
kommunizieren und umgehen müssen, kommt noch ein 
äußerer Kreis dazu, der Ihre Aufmerksamkeit verlangt:
 

� -�Der�markt�für�ihre�produkte
� -��Die�gesellschaftliche�verantwortung�

als�unternehmer
� -��Die�ökologische�verantwortung�als��

unternehmer
� -�ihr�persönliches�leben

Alle acht Faktoren haben eigene Anforderungen und 
Wünsche an Sie. Das Gemeine daran ist, dass diese Fak-
toren ohne Rücksicht auf Verluste versuchen, sich bei 
Ihnen Gehör zu verschaffen. Entweder Sie schaffen es, 
wie ein Dirigent die Vielstimmigkeit in den Griff zu be-
kommen, oder das Musikprogramm entgleitet Ihnen. 
Als Arbeitgeber und als zu beauftragendes Unternehmen 
aus Kundenperspektive gewinnen Sie an Attraktivität, je 
ausgeglichener Sie Ihr Unternehmen managen.

Neben den fachlichen Kompetenzen wie betriebswirt-
schaftlichem und produktbezogenem handwerklichem 
Know-How brauchen Sie soziale Kompetenzen, um in der 
Zusammenarbeit und Führung das Beste herauszuholen. 
Fachliche Kompetenzen können Sie lernen und sich anle-
sen. Soziale Kompetenzen gehen tiefer. Diese können Sie 
sich nur durch Erfahren und Erleben aneignen. Innerhalb 
von Führungs- und Kommunikationsseminaren werden 
leider häufig nur Werkzeuge und Tricks für diese „weichen“ 
Kompetenzen vermittelt. Das kann nicht fruchten, wenn 
der Boden nicht dazu bereitet ist. Im Idealfall haben Sie 
ein gutes Selbstwertgefühl, auf dem Sie Ihr Selbstvertrau-
en in Ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen aufbauen. 
Wenn nicht, dann fangen Sie mit dem Selbstwertgefühl an, 
der Rest kommt dann spielend von alleine hinzu. p

Im Berufsleben sind heute teils andere Fähigkeit und 
Fertigkeiten als früher gefragt – auch im Soft Skill-
Bereich. Unter anderem, weil sich neben den Ar-
beitsanforderungen, auch die Arbeitsstrukturen in den 
Betrieben gewandelt haben.

Was unterscheidet sehr gute Mitarbeiter von eher durch-
schnittlichen? Klar ist: Wer in seinem Job Spitze sein 
möchte, braucht das nötige fachliche Wissen und Können. 
Denn ohne dieses kann weder ein Mechaniker Motoren re-
parieren, noch ein ITler Software programmieren. 

Doch Fachwissen allein genügt in der Regel nicht, um im 
Beruf erfolgreich zu sein, denn Berufstätige agieren nicht 
in einem luftleeren Raum. Als Angestellte sind sie vielmehr 
Teil einer Organisation. Also müssen sie mit anderen Men-
schen kooperieren und harmonieren. Und dies setzt eben-
falls gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten voraus. Doch 
welche? 

Das hängt außer von den Arbeitsinhalten auch von der 
Struktur der Betriebe und deren Arbeitsorganisation ab. So 
waren zum Beispiel in den sehr hierarchisch strukturierten 
Betrieben, die bis vor knapp 20 Jahren die Unternehmens-
landschaft prägten, primär die klassischen Sekundärtugen-
den – auch preußische Tugenden genannt – gefragt. Die 
Mitarbeiter sollten pünktlich und fleißig sein und zudem 
gewissenhaft und zuverlässig die ihnen von ihren Chefs 
übertragenen beziehungsweise in ihren Stellenbeschrei-
bungen fixierten Aufgaben erfüllen. Und ansonsten sollten 
sie, überspitzt formuliert, möglichst den Mund halten.

neue�arbeitsorganisation�–�neue�anforderungen

Über viele, viele Jahre funktionierte dieses System und 
wurde immer weiter optimiert. Doch irgendwann waren 
die Optimierungspotenziale ausgereizt. Und die Unterneh-
men kamen zur Erkenntnis: Wenn wir uns weiter verbes-
sern wollen, müssen wir die Arbeit ganz neu strukturieren. 
Als Folge davon begann vor circa 20 Jahren der Siegeszug 
der Team- und Projektarbeit. Das heißt, statt einzelnen 
Mitarbeitern Teilaufgaben zu übertragen, wurden nun an 
Mitarbeitergruppen mehr oder weniger komplexe Aufga-
ben delegiert, die sie weitgehend eigenverantwortlich lösen 
sollten. 

Dies wirkte sich auch auf die Anforderungen an die 
Mitarbeiter aus. „Teamfähig soll unser Mitarbeiter sein“, 
lautete fortan eine Standardanforderung in fast allen Stel-
lenanzeigen. Doch nicht nur dies! Zudem sollten die Neu-
en „kommunikativ“ und „konfliktfähig“ sein. Denn wenn 
mehrere Mitarbeiter gemeinsam eine Aufgabe erfüllen, 
besteht nicht nur ein größerer Abstimmungsbedarf. Dann 
gibt es auch mehr Reibungspunkte, als wenn jeder Mitar-
beiter allein vor sich hin arbeitet und ausschließlich seine 
exakt definierten Aufgaben erfüllt. 

Wichtige schlüsselkompetenz: selbstmotivation
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schwerpunkt�–�RATGE BER

team-�und�projektarbeit�ist�eingeübte�praxis

Entsprechend boomten in den zurückliegenden zwei 
Jahrzehnten in den Unternehmen neben den Team- und 
Projektmanagement- auch die Kommunikations- und 
Konfliktmanagementtrainings. Und heute? Heute ist die 
Team- und Projektarbeit in weiten Teilen der Unternehmen 
gängige Praxis und die Mitarbeiter sind daran gewöhnt – 
auch weil sie heute teilweise bereits in den (Hoch-)Schulen 
diese Arbeitsform einüben.

Das bedeutet nicht, dass die Themen Team- und Projekt-
arbeit in der betrieblichen Weiterbildung keine Rolle mehr 
spielen. Nein! Aber in den Trainings hat sich die Akzentset-
zung verschoben. Heute geht es in den Trainingsmaßnah-
men zumeist nicht mehr darum, Team- oder Projektarbeit 
einzuführen, sondern diese zu optimieren. 

Dafür gewinnen neue Themen an Bedeutung. Denn 
aufgrund der Globalisierung und der rasanten technologi-
schen Entwicklung stehen die Unternehmen unter einem 
immer größer werdenden Veränderungsdruck. Das heißt, 
sie und ihre Mitarbeiter müssen sich in immer kürzeren 
Zeitabständen fragen: Können wir mit unserer aktuellen 
Art zu arbeiten und Aufgaben zu lösen unsere Ziele noch 
erreichen? 

mitarbeiter�müssen�„selbstentwickler“�werden

Für die Mitarbeiter bedeutet dies: Sie müssen immer häu-
figer ihre Denk- und Verhaltensmuster den veränderten 
Rahmenbedingungen anpassen. Hieraus resultiert ein ge-
steigerter Lernbedarf. Dieser ist so groß, dass er durch Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen, die von der Personalabtei-
lung konzipiert und den Mitarbeitern „verordnet“ werden, 
allein nicht mehr gedeckt werden kann – auch weil der 
Lern- und Entwicklungsbedarf der Mitarbeiter zu verschie-
den ist. Folglich muss das Lernen ein Teil des Arbeitsalltags 
werden und die Mitarbeiter müssen ihre Entwicklung selbst 
in die Hand nehmen. Sie müssen sozusagen „Selbstent-
wickler“ werden, um begehrte Arbeitskräfte zu bleiben.

Das setzt eine Reihe von Fähigkeiten voraus. So müssen 
die Mitarbeiter zum Beispiel lernen, selbst –oder mit selbst-
organisierter Unterstützung– ihren Entwicklungsbedarf zu 
ermitteln. Außerdem müssen sie lernen, eigene Lernpro-
zesse zu organisieren und zu evaluieren. Und zudem müs-
sen sie lernen, sich selbst zum Lernen zu motivieren, auch 
wenn es mal nicht auf Anhieb klappt.

Die Fähigkeit zur Selbstmotivation entwickelt sich zu 
einer Schlüsselkompetenz in unser heutigen von Verände-
rung geprägten Arbeitswelt. Denn je eigenständiger und 
-verantwortlicher und ohne unmittelbare Kontrolle von 
oben Mitarbeiter arbeiten, umso häufiger müssen sie zu 
sich selbst sagen: Ich mache das jetzt, obwohl ich dazu keine 
Lust habe. Und je häufiger sie vor neuen Herausforderun-
gen stehen, umso öfter geraten sie an Punkte, bei denen sie 

– zunächst – das Gefühl haben: Ich kann das nicht. Dann 
wird von Arbeitnehmern heute zunehmend erwartet, dass 
sie nicht unmittelbar die Flinte ins Korn werfen, sondern 
sich fragen „Unter welchen Voraussetzungen könnte ich die 
Aufgabe vielleicht doch lösen?“ und einen Versuch wagen.

zuversicht�„ich�schaffe�das�schon“

Das setzt zweierlei voraus. Zum einen müssen die Mitarbei-
ter im Verlauf ihrer Biografie eine gewisse Grundzuversicht 
entwickeln: „Irgendwie schaffe ich das schon. Schließlich 
habe ich in der Vergangenheit schon viele Aufgaben, die 
mir zunächst unlösbar erschienen, gelöst.“ Zum anderen 
müssen sie lernen, ihren Gedanken und somit ihre Gefühle 
und ihr Verhalten zu steuern. Das heißt, sie können, wenn 
eine neue Herausforderung auf sie zukommt, zwar durch-
aus zunächst innerlich fluchen: „So ein Mist. Jetzt muss ich 
auch noch ...“. Nach einiger Zeit sollten sie aber zum Bei-
spiel denken: „Na ja, das gehört halt zu meinem Job. Und so 
schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint, wird es schon 
nicht werden.“

Diese Fähigkeit, sich selbst zu motivieren und in eine 
positive, zuversichtliche Stimmung zu versetzen, haben 
viele Arbeitnehmer noch nicht ausreichend entwickelt. Die 
Folge: Sie verfallen bei neuen An- und Herausforderungen 
in eine Art Schockstarre und fühlen sich schnell überfor-
dert. Ein Indiz hierfür ist die wachsende Zahl von Burn-
outs und psychischen Erkrankungen. Ihre Ursache ist meist 
nicht, dass die Mitarbeiter vor so vielen Herausforderungen 
stehen, dass sie diese mengenmäßig nicht mehr bewältigen 
könnten. Die Ursache ist vielmehr, dass sie vor Herausfor-
derungen stehen, für deren Lösung sie noch keine Strate-
gie entwickelt oder verinnerlich haben. Als entsprechend 
belastend werden sie empfunden. Diesen Zusammenhang 
sollten die firmeninternen Personalentwickler stärker re-
flektieren, denn dann könnten sie auch Unterstützungs- 
und Präventionsmaßnahmen organisieren. p

Der�autor:�stefan�bald

ist Geschäftsführer der Unternehmensberatung Dr. 
Kraus & Partner, Bruchsal, für die fast 50 Trainer, 
Berater und Coachs arbeiten. 

Tel. 07251/989034
Mail: s.bald@kraus-und-partner.de

www.kraus-und-partner.de

Wichtige schlüsselkompetenz: selbstmotivation
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schwerpunkt�–� INTERV I EW

in Deutschland entstehen in letzter Zeit immmer mehr 
coworking spaces. auch in nürnberg besteht nun die 
Möglichkeit zum coworken. selbstständige, Freiberufler, 
start-ups und viele andere können dort flexibel ihr ar-
beitsumfeld gestalten. und da ein solcher coworking space 
sicherlich voll von Menschen mit soft skills ist, hat sich un-
sere Redakteurin patricia scholz einmal mit stefan probst, 
Mitgründer des coworking space in nürnberg, unterhalten.

Für all diejenigen, die zunächst nichts mit dem Begriff 
„coworking space“ anfangen können: Was ist das eigentlich?

stefan�probst: Coworking ist die Idee von einem gemeinsa-
men Raum, in dem man sich zum Arbeiten, Diskutieren, Ler-
nen und Leben trifft. Der Coworking Space stellt dabei die 
Infrastruktur in Form von Telefon, Internet, Drucker, Scan-
ner, Beamer, Besprechungsraum und Bewirtung. Die Nutzer 
bestimmen die Inhalte, Projekte, Themen oder das Design. 

Das klingt ganz danach, als ob der coworking space ein Ort 
wäre, wo man seine soft skills unter Beweis zu stellen kann, 
richtig? Was wird denn besonders gefordert?

stefan�probst: Der Coworking Space bietet die wunderbare 
Situation, dass ich zentral in einem offenen Raum vielfältige 
Expertise finde. Durch die kurzen Wege ist es sehr einfach, 
zu anderen Kontakt aufzunehmen und sich auszutauschen, 
eigene Ideen vorzustellen oder neue Impulse zu finden. Das 
funktioniert natürlich besonders gut, wenn man hier die 
richtigen Soft Skills wie Kommunikationsgefühl oder Ein-
fühlungsvermögen mitbringt und so schnell den richtigen 
Draht zu anderen findet.

und wer nutzt den coworking space? Vorwiegend start-ups 
oder doch der erfahrene Freelancer? gibt es auch unter-
nehmen, die bei euch Mitarbeiter kurzfristig einbuchen?

stefan�probst: Die Bandbreite der Nutzer ist groß und reicht 
von Selbstständigen/Freiberuflern über Wissensarbeiter 
oder “digitale Nomaden” bis hin zu Unternehmen, die auf 
diesem Weg Innovation erschließen.

Jeder kann sich vorstellen, dass an einem solchen Ort syn-
ergien der besonderen art entstehen. Von was profitieren 
die „Bewohner“ am meisten?

stefan�probst: Sobald sich mehrere Menschen an einem Ort 
mit offener Atmosphäre und kreativen Anregungen zusam-
menfinden, kann Neues entstehen. Aus dieser Sicht ist der 
Coworking Space ein “Denkraum” oder “Think Tank”. 

Der coworking-space: Mit kommunikation & Flexibilität zum erfolg

»Der coworking space ist ein Denkraum!«��
� � Stefan�Probst.�Mitbegründer�des�Coworking�Space�Nürnberg� http://coworking-nuernberg.de  |��http://coworking-nuernberg.de/upcoming 
 http://coworking-nuernberg.de/was-ist-coworking/  |   http://coworking-nuernberg.cobot.me

http://www.coworking-nuernberg.de/upcoming/
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schwerpunkt�–  INTE RV I EW

Der coworking-space: Mit kommunikation & Flexibilität zum erfolg
Gleichzeitig ist er ein idealer Startup-Inkubator, da junge Un-
ternehmen im Gründungsprozess hier viele weitere Skills 
neben ihrer eigenen Kernkompetenz finden, die gerade am 
Anfang so wichtig sind. Insgesamt ist die Bereitschaft, sich ge-
genseitig zu helfen, sich zu fördern und unterstützen, sehr groß.

auf lange sicht bildet sich doch bestimmt ein fester kern, 
bis jeder jeden kennt …

stefan�probst: Das ist eine der Aufgaben der Betreiber neben 
dem Gefühl der “großen Familie” gleichzeitig auch die sich 
laufend verändernde Vielfalt zu vermitteln. Es kommen im-
mer neue Nutzer, Gäste oder reisende Coworker hinzu, die 
sich dort aufhalten, wo spannende Projekte stattfinden. Für 
diese ist der Coworking Space der erste Anlaufpunkt, wenn 
sie in einer neuen Stadt ankommen.

entwickelt sich dort nicht auch schnell konkurrenzdenken 
oder ideenklau?

stefan� probst: Das Gegenteil ist der Fall. Der Coworking 
Space verbessert die Sichtbarkeit des Einzelnen und ten-
denziell finden nach einiger Zeit Projekte in einer Grös-
senordnung im Space statt, welche die Coworker nie hätten 
alleine bewältigen können. Gemeinsam jedoch funktionert 
es sehr gut und man findet Rückhalt im Netzwerk. Der Ide-
enklau ist eine einzige Illusion - solange eine Idee nur eine 
Idee ist, hat sie keinerlei Wert. Erst wenn ich mich über ei-
nen längeren Zeitraum intensiver mit ihr beschäftige erhält 
sie Struktur und gewinnt ein Potential. Der Wert besteht 
jetzt aber in dem Know-How, das zu der Idee zusammen-
getragen, durchdacht und weiterentwickelt wurde und lässt 
sich nicht “im Vorübergehen klauen”.

Wird der space nur zum arbeiten benutzt, oder steht er 
auch für andere Veranstaltungen zur Verfügung?

stefan�probst: Wir veranstalten eine Vielzahl an Events und 
haben Planungen für unterschiedlichste Formate: FabLab 
(eine offene High-Tech-Werkstatt), OpenCoffeeClub (Un-
ternehmernetzwerk), verschiedene User-Groups (Joomla, 
Wissensmanagement, Robotics, Service Design, Ardui-
no), Pecha Kucha (20 Bilder a 20 Sekunden), Webmon-
tag (IT & Web Startups und Technologien) oder Startup 
Weekend (eine Unternehmensgründung in 48h). Wir sind 
dabei offen für weitere Ideen, Projekte oder Nutzergrup-
pen. Einzige Voraussetzung ist ein freier Termin in unse-
rem Veranstaltungskalender und ein offener Zugang für 
alle Interessierten.           

Vielen Dank für das nette gespräch!   p

»Der coworking space ist ein Denkraum!«��
� � Stefan�Probst.�Mitbegründer�des�Coworking�Space�Nürnberg� http://coworking-nuernberg.de  |��http://coworking-nuernberg.de/upcoming 
 http://coworking-nuernberg.de/was-ist-coworking/  |   http://coworking-nuernberg.cobot.me

http://www.coworking-nuernberg.de/upcoming/
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Ob es nun Probleme mit der 
Netzwerk-Installation von 
Druckern oder Routern sind. 

Der neuste Trend für online Lernen 
heißt Live Learning. Wie das aussieht, 
zeigen Michelle Plumb und Paul Bun-
ker. Beide sind IT-Spezialisten, doch auf 
unterschiedlichem Fachgebiet. Sie ar-
beitet mit Voice-over-IP, er beschäftigt 
sich mit Client-, Server- und Netzwerk-
fragen. Um 150 Mitarbeitern aus un-
terschiedlichen Firmen anschaulich zu 
erklären, wie Client-Programme einge-
richtet werden und wie kostengünstige 
Internet- Telefonie funktioniert, setzen 
sich die beiden vor eine Web-Cam. Hier 
diskutieren sie und erklären sich die 
Schwierigkeiten. E-Learning-Nutzer 
in Düsseldorf, München und Dresden 
hören und sehen an ihrem Arbeitsplatz 
live dabei zu. Gleichzeitig werden ani-
mierte Grafiken und Erklärungen ein-
gespielt. Einige der Mitarbeiter haben 
Fragen – per Chat antworten ihre fünf 
Betreuer, die im Hintergrund als Zu-
satzhelfer bereit stehen.

erfolgreiches�e-learning:�so�geht‘s!

Amerikanische Lernforscher von 
Brandon Hall zeichnen jährlich solche 
ELearning- Konzepte aus. Wer hier auf
den vorderen Plätzen ist, hat innovati-
ve Programme im Angebot. So gewann 
etwa E-Learning-Anbieter Skillsoft für 
sein Live Learning die Goldmedaille.
Was ein bisschen wie Sesamstraße 
wirkt, hat gute Gründe. Europa-Chef
Stefan Janssen erklärt welche: „Diese 
Art des Lernens macht mehr Spaß als 
zehn Seiten Text mit langatmigen Sät-
zen zu studieren.“ Weiterbildung im 
Beruf solle schließlich anders aussehen 
als die schlechten Erinnerungen aus 
der Schule. Außerdem haben Gehirn-
Forscher herausgefunden: Inhalte, die 
mit Freude aufgenommen wurden, 
lassen sich leichter abrufen. Eine gute 
Lernsoftware fügt deswegen interaktive 
und spielerische Elemente an sinnvoller 
Stelle ein. Sobald User selbst aktiv wer-
den, lernen sie besser. Beispiel Kom-
munikationsfähigkeit: Dieses schwam-
mige Wort muss in einem Kurs mit Le-
ben gefüllt werden, damit der Lerner es 

umsetzen kann. Simulationen sind hier 
ideal. So kommt im Video ein schwieri-
ger Kollege auf den Lerner zu und sagt: 
„Das Projekt vergangene Woche haben 
Sie komplett vermasselt!“ Nun hat man 
vier Möglichkeiten. 1. Man lässt ihn 
den eigenen Frust spüren. 2. Man gibt
Gründe an, weshalb das Projekt 
schlecht gelaufen ist. 3. Der User ent-
schuldigt sich schlicht. Oder 4. er sagt: 
„Ja, kann gut sein, aber was meinen Sie 
speziell?“ Je nach Antwort erhält der 
Nutzer eine Rückmeldung, die ihn di-
rekt oder über Umwege ans Ziel führt. 
Durch die Simulationen lernt jeder, 
sich zu fragen, „was will ich erreichen?“ 
Das ist gut für die Leitung eine Teams 
oder in der Projektführung und fördert 
nebenbei die eigene Schlagfertigkeit.

hier�wird�es�dem�lernenden��
einfach�gemacht

Gute Kurse erkennt man zudem daran, 
dass sich jede Lerneinheit und Sequenz 
einzeln anwählen lässt. Damit geht keine 
Zeit verloren. Ein permanentes Über-
sichtsmenü und einfaches Springen von 
Übung zu Übung sowie Orientierungs-
hilfen sind deswegen wichtige Kriterien. 
Beispiel: Viele Outlook-Nutzer kennen 
zwar etliche Features des Programms, 
aber nicht alle. Wer sich für Details der 
Aufgaben-Funktion und RSS-Feeds 
interessiert, sollte sich diese gezielt he-
rauspicken können, anstatt ein 45-Sei-
ten- Dokument durchackern zu müs-
sen. Wer nicht gern alleine lernt, sollte 
sich bei einer guten Software vernetzen 
können. Denn für schwer verdauliche 
Fakten zu komplexen Kalkulationsmo-
dellen fällt die Motivation schwer. Eine 
Lösung: Kollaborative Elemente in der 
Software, wie ein Bücherregal, Firmen-
ordner und die Möglichkeit, Artikel zu 
empfehlen. Die Kollegen können somit 
auf einzelnen Seiten Kommentare hin-
terlassen. Janssen rät zudem, mit Kolle-
gen zu vereinbaren, demjenigen einen 
(alkoholfreien) Drink zu bezahlen, der 
das E-Learning-Modul zuerst schafft. 
Das motiviere alle beteiligten und habe 
einen Nebeneffekt: Der Chef merkt, 
dass seine Angestellte gute Teamspie-
ler sind. Den Preis für Weiterbildungen 

hat jeder Chef im Blick, also gilt es ab-
zuwägen. Präsenztrainings sind nicht 
spontan, aber meist intensiv. Die Preise 
dafür sind durch den Stundenlohn des 
Referenten festgesetzt und nicht in allen 
Fällen geht bei vielen Anmeldungen der 
Preis pro Kopf herunter. Das bedeutet
zum Beispiel, bei einem Zertifizie-
rungskurs fehlt der Mitarbeiter fünf 
Tage lang. Zusätzlich fallen Reisekos-
ten an. Bei ELearning- Software sollte 
eine Rabatt- Staffelung eingeplant sein: 
Der Preis pro Kopf nimmt dann konti-
nuierlich in der Menge ab. Im Schnitt 
zeigen europaweite Vergleiche, dass E-
Learning-Instrumente bis zu 60 Prozent 
billiger sind als traditionelle Seminare. 
Damit kann man rechnen: Eine Ein-
Jahres-Lizenz für 100 Lerner kostet 
im Office-Bereich zwischen 44 und 55 
Euro pro Kopf.

10�merkmale�einer�idealsoftware:

▶ Interaktive Übungen statt Faktenlesen
▶   Zugang zum Virtual Classroom und 

Live-Chat mit lehrenden Experten
▶  Animierte Fotos und Grafiken zur 

Veranschaulichung
▶ Arbeitsprozess-Simulationen
▶ Übersichtliche Programm-Strukturen
▶  Funktionen, damit der Nutzer an 

jeder Stelle die Übung unterbrechen 
und speichern kann, um später dort 
direkt wieder einzusteigen

▶ Suchen, die wortgenau Inhalte filtern
▶  Administrative Funktionen, um Lern-

aufwand/Leistungsniveaus abzurufen
▶ Vernetzungen zwischen den Usern
▶  Bei komplexen Themen und Zerti-

fizierungsprogrammen:Tutoren, die 
den Lerner betreuen.                 p

Die richtige Lernsoftware finden

michael��
sudahl

lebt und arbeitet 
als Wirtschaftjour-
nalist in Stuttgart.

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

mathilde�und�tiberius�(1)

„Einen Euro fünfzig“, dröhnte es aus 
dem Zeitungskiosk. Das rothaari-
ge Mädchen mit Sommersprossen 
durchsuchte ihre Hosentaschen. Sie 
stellte sich auf die Zehenspitzen, 
reckte den rechten Arm und ließ 
die Münzen auf den orangefarbenen 
Plastikteller rasseln, wo sie surrend 
auskreiselten. „Danke, Mathilde. 
Und grüß deinen Onkel“, sagte der 
Mann und reichte ihr die Zeitung 
aus dem Kioskfenster. Sie schnapp-
te die Zeitung, drehte sich um, rief 
„Tschüss!“ und hüpfte in Richtung 
Marktplatz, wo sie schon den zwei-
ten Sommer bei ihrem Onkel wohn-
te. Natürlich würde sie nicht verges-
sen, ihren Onkel zu grüßen, der mit 
Tiberius befreundet war. Sie mochte 
diesen grauhaarigen Kioskbesitzer. 

Immer fand sich ein Lächeln in sei-
nem zerklüfteten Gesicht, ob es reg-
nete, schneite oder unsäglich heiß 
war wie im letzten Sommer. So war 
er, seit Mathilde ihn kannte. Nie ein 
Wort der Klage, der Wut oder der 
Ungeduld. 

„Warum sind nicht alle Menschen so 
freundlich und glücklich?“, überlegte 
Mathilde. 

Hüpfend erreichte sie den Markt-
platz des Städtchens, gelegen am 
Rande des Schwarzwaldes. Hier 
stand das Haus aus verwitterten 
Backsteinen, in dem sie seit dem 
Tod ihrer Eltern wohnte. Sie pol-
terte die Treppe hinauf und drückte 
dreimal den Klingelknopf, denn sie 
hatte wie so oft ihren Schlüssel ver-
gessen.

Doch keiner öffnete, und so ließ 
sie sich auf die Stufen fallen. Durch 
die Fenster fiel kaum Licht in diesen 
Teil des alten Hauses, und die meis-
ten Glühbirnen waren kaputt. Müde 
starrte sie auf die Holzstufen und 
zählte: „17, 18, 19, 20“.

„Guten Tag, Mathilde! Was 
machst du hier?“ Erschrocken dreh-
te Mathilde sich um, konnte aber 
niemanden erblicken. „Hier! Ich 
sitze neben dir.“ Aber da saß nur ein 
brauner Käfer. „Sei vorsichtig, du 
könntest mich zerquetschen.“ Mat-
hilde lauschte, woher die Stimme 
kam, als sie Schritte von oben hör-
te und sich plötzlich eine Hand wie 
eine wärmende Mütze über ihren 
Kopf legte. 

Es war ihr Onkel, der vom Dach-
boden zurückgekommen war. Mit 

seiner wie immer ein wenig traurig 
klingenden Stimme bedankte er sich 
bei seiner Nichte für die Zeitung 
und schloss die Wohnungstür auf. 
Heraus strömte der Duft von Brat-
kartoffeln, Speck und Bohnen.      p

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 entde-
cken und begreifen. Die Episoden 
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

IndIvIduell  
und passgenau

Ob Marketingunterlagen, Produktinfos  
oder Präsentationsunterlagen – beeindrucken Sie  
Ihre Kunden! Bereits ab 1 Exemplar bei 1buch.com

.com
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Anzeige
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www.unternehmer.de
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checkliste
Mitarbeiter motivieren & binden

TÜV Rheinland Akademie GmbH

Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg

Tel. 0911 655-4961

Fax 0911 655-4969 

servicecenter-sued@de.tuv.com

www.tuv.com/akademie-nuernberg

Kompetenzerweiterung mit 
zertifizierten Abschlüssen.

Projekte erfolgreich steuern als

J Projektmanager/-in (TÜV)
  - Beginn 29.09.2011

  - 4-moduliger Lehrgang

  - Veranstaltungs-Nr. 01754

Produkte marktgerecht 
entwickeln als

J Produktmanager/-in (TÜV)
  - Beginn 27.09.2011

  - 4-moduliger Lehrgang

  - Veranstaltungs-Nr. 01748

Veränderungsprozesse
konstruktiv gestalten als

J Business Coach (TÜV)
  - Beginn 23.09.2011

  - 6-moduliger Lehrgang

  - Veranstaltungs-Nr. 01702

Achtung, begrenzte Teilnehmer-
zahl: 10 bzw. 12 Personen

Sichern Sie jetzt 

Ihre Teilnahme!

Anzeige

Quelle: http://4checkers.de/

P

evtl.

evtl.

http://www.tuv.com/de/deutschland/akademie/nuernberg.jsp
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Diese Frage wird immer wie-
der kontrovers diskutiert. 
Manche meinen, soziale 

Kompetenzen ließen sich nicht oder 
nur sehr eingeschränkt erlernen. Ei-
nigkeit herrscht dagegen darüber, 
dass sie den beruflichen und priva-
ten Erfolg maßgeblich bestimmen. 
Natürlich hat jeder Mensch gewisse 
Eigenschaften und Stärken mit in die 
Wiege gelegt bekommen. Durch die 
Prägung während der Kindheit wer-
den diese verstärkt oder verdrängt. 

Wenn man „Soft Skills“ im Sinne von 
„People Skills“, also als die Summe der 
Fähigkeiten und Fertigkeiten eines 
Menschen definiert, wird deutlich, 
welche Grenzen und Möglichkeiten 
sich für jeden einzelnen ergeben. 

was�sind�fähigkeiten?

Als Fähigkeiten bezeichnet man 
angeborene oder durch Prägung 
erworbene Eigenschaften. Viele Fä-
higkeiten, zum Beispiel analytisches 
Denken, Kreativität und Einfüh-
lungsvermögen, müssen nicht erst 
explizit erworben werden. Sie sind in 
jedem Menschen mehr oder weniger 
ausgeprägt vorhanden, lassen sich 
jedoch im Laufe des Lebens noch 
verbessern und verfeinern. 

was�sind�fertigkeiten?

Fertigkeiten hingegen werden erst 
durch Üben und Trainieren erwor-
ben. Dazu gehören beispielsweise 
Präsentationstechniken, Verkaufs-
fertigkeiten und auch Führungstech-
niken. Wenn eine gewisse Grund-
fähigkeit vorhanden ist, wird der 
Erwerb einer Fertigkeit leichter ge-
lingen. 

ein�beispiel

Wer musikalisches Talent besitzt, 
wird leichter Klavierspielen lernen 
als jemand, der unmusikalisch ist. 

Die Musikalität ist die Fähigkeit, 
Klavierspielen die Fertigkeit. Prinzi-
piell kann jeder Mensch Klavierspie-
len lernen, doch für eine Karriere als 
Konzertpianist ist Musikalität not-
wendig.

Genauso ist Verkaufen eine erlernba-
re Fertigkeit. Verkaufen kann jeder 
lernen, wenn er die einzelnen Schrit-
te eines Verkaufsprozesses erkennt 
und sich in deren Umsetzung immer 
wieder übt. Wer jedoch viel Einfüh-
lungsvermögen als Fähigkeit mit-
bringt, wird sich leichter tun, denn 
er kann sich schneller in die Lage des 
Kunden versetzen und seine Bedürf-
nisse und Beweggründe erkennen. 
Dennoch ist Verkaufskompetenz zu 
einem hohen Anteil erlernbar.
 
Bestimmte Fähigkeiten erleichtern 
also den Erwerb von bestimmten 
Fertigkeiten. Fähigkeiten lassen sich 
jedoch durch Training noch verfei-
nern und Fertigkeiten kann man 
erlernen. Daher kann jeder seine so-
zialen Kompetenzen durch Training 
ausbauen und optimieren.  ■

soft skills: erlernbar oder in 
die Wiege gelegt?

KongressMedia

10% 
Vergünstigung
mit Anmelde-

Code 
iom10mpmw

Jahresgipfel 
zum Intranet-, 
Dokumenten-, 
Wissens und 
Kollaborations-
management
28. und 29. 

September 2011, 

Köln

Sponsoren

Praxis-
Seminare 

und 
Konferenz
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Anzeige

autorin:�birgit�mauroner
Manager Marketing & PR, BEI-
TRAINING International

Das inter-
nationale 
Franchiseun-
ternehmen 
BEITRAINING  ist 
spezialisiert auf 
die Vermittlung 
von Fähigkeiten 

und Fertigkeiten und verwendet 
dafür den Begriff „People Skills“. 
Es bietet Weiterbildung zu den 
Themen Management, Verkauf, 
Service und Persönlichkeitsent-
wicklung an. 

www.bei-training.de

http://www.iom-summit.de/
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Einen großen Teil Ihres Arbeitstages 
als Chef werden Sie mit Kommuni-
kation verbringen - täglich werden 
Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden 
das Gespräch mit Ihnen suchen. Weil 
zu einem Gespräch nicht nur Spre-
chen gehört, sollten Sie alle Facetten 
der Kommunikation beherrschen: 
Vom überzeugenden Argumentieren 
bis hin zum richtigen Zuhören.

Die�grundregeln�für�eine�gute�
kommunikation
▶  Halten Sie immer Blickkontakt und 

signalisieren Sie Zustimmung. Ein 
einfaches „mhm“ reicht schon. Das 
zeigt, dass Sie aufmerksam zuhören.

▶  Halten Sie Ablenkungen fern und 
konzentrieren Sie sich auf Ihren 
Gesprächspartner. Geben Sie nicht 
nebenbei Ihrer Sekretärin Anwei-
sungen, lesen E-Mails oder blättern 
die Zeitung durch.

▶  Fallen Sie Ihrem Gesprächspartner 
nicht ins Wort. Das ist nicht nur un-
höflich, sondern signalisiert auch, 
dass es Ihnen egal ist, was der Andere 
zu sagen hat. Auch wenn manche es 
glauben: Man kann nicht zuhören, 
wenn man selber spricht. Halten zwei 
Menschen gleichzeitig Monologe, ist 
das noch lange kein Gespräch.

▶  Geben sie Feedback und überprüfen 

Sie, ob Sie Ihren Gesprächspartner 
richtig verstanden haben: Fragen Sie 
nach, wiederholen Sie das Gesagte mit 
eigenen Worten. Hüten Sie sich aber 
vor Interpretationen und Wertungen.   

Diese�fehler�dürfen�nicht�sein

Niemand hört Ihnen zu, Ihre Ge-
sprächspartner unterbrechen Sie stän-
dig, in großen Runden werden Sie ig-
noriert. Da läuft etwas schief mit Ihrer 
Kommunikationsfähigkeit. Manchmal 
sind es nur Kleinigkeiten, die einen 
guten von einem schlechten Sprecher 
unterscheiden. Prüfen Sie kritisch, ob 
Sie die folgenden Fehler auch manch-
mal machen:

▶  Sie sprechen zu leise - für Ihre Zu-
hörer ist es einfach zu anstrengend, 
Ihnen zu folgen.

▶  Sie hören nur halb zu. Deshalb be-
kommen Sie auch nur die Hälfte mit. 
Ihre Gesprächspartner merken das 
und rächen sich mit gleichen Mitteln.

▶  Sie schauen Ihrem Gegenüber nicht 
in die Augen. Das suggeriert man-
gelndes Selbstbewusstsein oder auch 
Desinteresse.

▶  Sie loben sich selber, wissen alles 
besser und belehren Ihre Gesprächs-
partner. Die sind jedoch nicht be-
geistert von Ihnen, sondern sehr 
schnell genervt.

▶  Sie lassen Ihrem Gegenüber zu viel 
Raum, geben das Gesprächsruder 
aus der Hand. Ist das einmal pas-
siert, wird es schwierig, sich wieder 
zu behaupten.

▶  Sie ignorieren Einwände, wischen 
Zweifel einfach weg oder nehmen 
Kritik nicht ernst: Ihr Gesprächs-
partner ist verärgert.

▶  Sie verlieren die Fassung oder lassen 
Ihre Wut ungefiltert heraus. Damit 
drängen Sie Ihr gegenüber in die Ecke 
oder provozieren Gegenreaktionen. 
Greifen Sie Ihre Gesprächspartner 
niemals als Person an, sondern blei-
ben Sie auf der sachlichen Ebene.

▶  Vermeiden Sie Absolutbotschaften 
und Killerphrasen. Sie sind eine 
kommunikative Sackgasse.

gesprächskiller�vermeiden

Kommunikationsfallen lauern überall. 
Die folgende Liste zeigt, wie Sie selbst 
mit scheinbar harmlosen Aussagen 
ein Gespräch in die Sackgasse führen. 
Nicht immer lässt sich das verhindern. 
Aber wenn Ihnen bewusst ist, wie Sie 
bestimmte Reaktionen auslösen, wer-
den Sie Ihre Worte sorgfältiger wählen.

▶  Kritisieren, Vorwürfe machen, Wi-
dersprechen: „Sie machen  immer den 
gleichen Fehler!“ „Das hätten Sie sich  
denken können!“ „Das ist ja typisch!

▶  Sie bremsen den Redner von vorn-
herein und verhindern, dass er mög-
licherweise wichtige Schwierigkeiten 
und Problempunkte benennt.

▶  Beschämen, lächerlich machen: „Sie 
haben sie wohl nicht alle!“ „Wer hat 
das denn schon wieder gemacht?“

▶  Wenn Ihr Gesprächspartner nicht die 
innere Stärke besitzt, solche Bemer-
kungen zu ignorieren, wird er mit 
gleichen Waffen zurückschlagen. Da-
bei verlieren langfristig beide Seiten.

▶  Loben, zustimmen: „Das Gleiche ist 
mir passiert!“ „Da haben Sie Recht!“

▶  Diese scheinbar positiven Formulie-
rungen bremsen Ratsuchende aus. 
Die Botschaft: Sie interessieren sich 
gar nicht für den Gesprächspartner, 
nehmen ihn nicht ernst.

gesprächstechniken von a bis Z
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▶  Diagnostizieren, Analysieren, Inter-
pretieren: „Das ist, weil Sie ...“ „Was 
Sie wirklich sagen wollen, ist ...“

▶  Zu schnelle Antworten sind meist fal-
sche Antworten auf Fragen, die noch 
nicht zu Ende gestellt wurden.

▶  Rat geben, Vorschläge machen, fertige 
Lösungen präsentieren: „Sie müssen  
Folgendes tun ...“ „Ich an Ihrer Stelle 
...“ „Das ist doch ganz einfach ...“

▶  Wenn Sie einer Person sagen, was sie 
tun oder lassen soll, ist das selten das, 
was sie wirklich will. Entsprechend 
groß kann im Nachhinein der Wider-
stand sein.

▶  Ablenken, nicht auf den Anderen ein-
gehen: „Ihr Problem erinnert mich 
an...“

▶  Sie signalisieren, dass Sie die Person/
ihr Anliegen nicht ernst nehmen. Das 
resultiert in Kränkung/Verärgerung.

▶  Beruhigen, Verharmlosen: „Das ist 
doch gar nicht so schlimm!“ „Das 
wird schon wieder!“

▶  Diese positive Form der Ablenkung 
signalisiert dem Betroffenen, dass sich 
der Gesprächspartner nicht mit ihm 
auseinandersetzen will.

▶  Argumentieren, Belehren, Dozieren: 
„Siehst Du nicht, dass ...“ „Ist Ihnen 
klar, dass ...“

▶  Zuhörer, die alles besser wissen, we-
cken keine Sympathie oder Verständ-
nis. Vermeintliches Expertentum pro-
voziert nur Widerstand.

gekonnt�kontern

Emotionale und unsachliche Vorwür-
fe machen wütend und mundtot. Sie 
sollten ihrem Frust in solchen Fällen 
nicht freien Lauf lassen. Versuchen 
Sie, sachlich und richtig zu reagie-
ren, damit das Gespräch nicht in eine 
Sackgasse steuert oder sich gar zu ei-
nem Streit hochschaukelt. Zahlen Sie 
es dem Angreifer nicht mit gleicher 
Münze heim. Versuchen Sie, das Ge-
spräch wieder in konstruktive Bahnen 
zu lenken. Gerade bei persönlichen 
Angriffen oder abschätzigen Bemer-
kungen dürfen Sie nicht in die Emo-
tionsfalle tappen. Nehmen Sie das Ge-
sagte nicht persönlich und bewahren 
Sie sachliche Distanz. Finden Sie her-
aus, warum Ihr Gegenüber so reagiert: 
Vielleicht will er durch einen Angriff 
seinen eigenen Frust, Probleme oder 
Überforderung mitteilen. Zum Bei-
spiel, wenn er alle Vorschläge gleich 

als schlecht oder nicht durchführbar 
abbügelt.

Das können Sie erreichen mit:
▶  Bestätigungsfragen: „Darf ich das so 

verstehen, dass ...“
▶  Interpretation des Gesagten: „Sie 

meinen also, dass ...“
▶  Ansprechen des mitschwingenden 

Gefühls: „Sie müssen sich sehr geär-
gert haben, dass ...“

Statt zu widersprechen, entschärfen 
Sie elegant den Konfrontationskurs:
▶  Wandeln Sie den Vorwurf, indem 

Sie das angesprochene Problem auf-
greifen und es von verschiedenen 
Seiten beleuchten.

▶  Deuten Sie um und sagen Sie nicht 
„Da bin ich anderer Meinung ...“, 
sondern „Sie sollten Folgendes nicht 
außer Acht lassen ...“

wenn�gar�nichts�mehr�hilft:�seien�
sie�schlagfertig

Nicht immer hilft elegante Diplomatie. 
Manchmal müssen Sie wirkungsvoll 
Kontern. Nur allzu oft fällt einem das 
richtige Kontra erst viel zu spät ein. 
Schnell und schlagfertig zu reagieren, 
können Sie üben. Schlagfertigkeit ist 
eine Verteidigungsstrategie gegen 
verbale Angriffe. Das bedeutet nicht, 
dass Sie gleich zum Gegenangriff aus-
holen müssen. Manchmal ist es schon 
wirksam, dem Gegenüber mit einer 
witzigen Bemerkung die Grenzen zu 
zeigen. Damit verschaffen Sie sich un-
ter Umständen mehr Respekt als mit 
einem gezielten verbalen Gegenschlag.

▶  Ein Trick des schlagfertigen Kon-
terns ist, einen Teil des Angriffs auf-
zunehmen und mit einer Retourkut-
sche zu kombinieren. Sie nehmen 
dem Gegner die Waffe aus der Hand 
und richten sie auf ihn.

▶  Geben Sie dem Angreifer einfach 
Recht. Zeigen aber gleichzeitig, dass 
Ihr Fehler nur das kleinere Übel ist.

▶  Mit Witz/Ironie nehmen Sie dem Ge-
genüber den Wind aus den Segeln.

▶  Ebenfalls wirksam ist die Rückfra-
ge-Technik „Was meinen Sie genau 
damit?“. Durch Wiederholen des 
Vorwurfs muss Ihr Gegenüber Far-
be bekennen . Sie haben Zeit gewon-
nen, über eine geeignete Reaktion 
nachzudenken.

▶  Manchmal ist es am besten, den An-
griff zu ignorieren und mit dem ei-
gentlichen Thema fortzufahren.

konflikte�lösen

Im Geschäftsleben geht es nicht ohne 
Konflikte - mit Partnern, Mitarbei-
tern und Kunden. Oft beginnen sie 
ganz harmlos und eskalieren in einem 
Dauerstreit. Soweit dürfen Sie es auf 
keine Fall kommen lassen. Statt erste 
Signale eines Konfliktes zu ignorie-
ren, sollten Sie sofort reagieren und 
die Unstimmigkeiten aus dem Weg 
räumen. Streiten Sie konstruktiv, an-
statt wütend zu explodieren. Denn je 
emotionsgeladener die Diskussion ist, 
desto schwieriger ist es, sachlich eine 
Lösung zu erreichen.

▶  Drücken Sie Ihre eigene Position klar 
und deutlich aus, damit aus Miss-
verständnissen keine Meinungsver-
schiedenheiten werden. 

▶  Hören Sie der Gegenseite aufmerk-
sam zu, auch wenn Ihnen nicht ge-
fällt, was Sie hören.

▶  Drücken Sie Ihren persönlichen/sub-
jektiven Standpunkt aus, vermeiden 
Sie Pauschalisierungen/Belehrungen.

▶  Bleiben Sie auf der sachlichen Ebene. 
Lassen Sie sich nicht zu persönlichen 
Beleidigungen/Vorwürfen hinreißen.

▶  Versuchen Sie, einen Konsens finden. 
Das muss kein lauer Kompromiss 
sein, sondern kann eine ganz neue 
Lösung sein, die beide Parteien zu-
frieden stellt.                ■

autor:�wissen.de

wissen.de ist das Online-Wis-
sensmagazin. Seit 2000 werden 
aktuelle Wissensinhalte und Allge-
meinbildungsthemen 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

http://www.wissen.de/
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Der Börsenbrief von und 
mit Dirk Müller

Der innovative Börsendienst mit Dirk Müller

Umfangreiche Trend-Studien und konkrete Empfehlungen

Biomining, Smart Grids und Co - wir analysieren die Trends der Zukunft

Schuldenkrise und Inflationsangst: So schützen Sie Ihr Geld!

Regelmäßige Webinare mit Dirk Müller

Aktives Musterdepotmanagement und Markteinschätzungen

Cashkurs Trends InvestIeren In dIe Zukunft
unabhängig nachhaltig wissenschaftlich

h

Melden Sie sich jetzt gleich an unter:

www.cashkurs-trends.de

CashkursTrends_210x99_RZ_Layout 1  03.08.11  10:48  Seite 1
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Obermaat Clemens Mally war kurz in 
Berlin. Hat die Reise seinen Horizont 
erweitert? Schon möglich. Wieder zu 
Hause im Ösiland angekommen, stellt 
uns Mally eine köstliche weiße Cuvée 
aus Neuseeland auf den Tisch. Es ent-
spricht meiner Natur alles permanent 
zu hinterfragen. Ich weiß, das nervt. 
Aber so bin ich nun mal. Hassmaat hat 
man mich früher hier genannt. Das war 
wohl etwas übertrieben. Ich hasse nicht. 
Aber grundsätzlich bin ich ein Nörgler. 
Die neue Weinwelt ist generell eine 
Art rotes Tuch für mich. Der allge-
meine Stil der Region regt mich auf. 
Neue Welt und damit Regionen wie 
Australien, Kalifornien, Südamerika 
und so weiter. Das ist das Reich der 
Monsterweine. Denken wir an Zin-
fandel von Helen Turley oder Shiraz 
von Jim Barry - dann wissen Sie, was 

ich meine. Oder was Maat Ortner so 
schmeckt. Ungetüme jenseits der 15,5 
Prozent Alkohol, die mehr Godzilla 
als Frankenstein gleichen. In Wahrheit 
braucht das Zeug kein Mensch (sag 
ich mal) und ich am allerwenigsten. 
Tja, und weil es mich allmählich selbst 
furchtbar nervt, immer nur herumzu-
maulen, fühle ich mich langsam ver-
pflichtet, das Positive, die Perlen, das 
Außergewöhnliche im Weinmeer der 
ehemaligen Kolonialstaaten zu finden. 
Dies alles für die Matrosen hier am 
Schiff, versteht sich. Denn die haben 
Schrott am wenigsten verdient. Des-
wegen kommt hier ein Wein aus Neu-
seeland auf den Tisch. Ein Wein, der 
mit dem australischen Grünen Velt-
liner und den Weinen von Cullen für 
mich zu den aufregendsten Produkten 
am Globus rechts unten zählt.

pegasus�bay

Und zack: 30 km nördlich von Christ-
church findet man die Region Waipara 
Valley. Der Pazifik ist so nahe, dass man 
ihn und seine Coolness spüren, fast hö-
ren kann. Das Weingut Pegasus Bay ist 
Neue Welt mal anders. Hier geht es nicht 
industriell zu. Auf Pestizide und andere 
Spritzmittel wird verzichtet. Man greift 
auf alte Methoden zurück: die Vergä-
rung mit Weingartenhefe im offenen 
Bottich und unfiltriertes Abfüllen.

komplexhaufen

Bekannt wurde das Weingut besonders 
durch seine Rieslinge und seine Pinot 
Noirs. Die Familie Donaldson, der das 
Weingut gehört, hat offenbar einen Hang 
zur Komplexität. Der Semillon Sauvig-
non 2008 beweist es. Das Stichwort die-
ser Cuvée aus Sauvignon und Semillon 
heißt Säure. Köstlich und lebendig, 
sanft schaukelnd in der hellgelben 
Flüssigkeit. Ausgebaut wurde dieser 
Wein in alten Barriques, von denen 
man sowas von gar nichts mehr spürt, 
sodass man ganz locker von einem 
stählernen Charakter sprechen kann. 
Muss aber auch nicht sein. In der Nase 
ganz eindeutige Ansätze von frischer 
Maracuja. Es folgen Limetten, Man-
go und Papaya. Vielleicht auch etwas 
Duschgel. Sie wissen schon, das Fruch-
tige. Keine dieser weibischen Joghurt-
cremes. Nein, ein frisches Duschgel. 
Mit ordentlich nacktem Fleisch in der 
Werbung. Sehr präzise Stilistik. Wirkt 
auf keinen Fall aufgeblasen, sondern 
fordert vom ersten Augenblick an he-
raus. Feinnervig in der Säure, die sich 
von einer dezenten Süße nicht in die 
Defensive drängen lässt. Auch der 
Abgang ist gut. Wird mit dem einen 
oder anderen Jahr Flaschenreife ge-
wiss dazu gewinnen. Den von mir be-
schriebenen 2008-er empfehle ich ab 
2013 zu trinken, um ihn dann mit ein 
paar Jakobsmuscheln zu vernaschen. 
Die Neue Welt und ich - das ist so eine 
Art Hassliebe. Denn es gibt wenig, das 
mich mehr begeistert als wirklich guter 
Saft von dort. Mahlzeit.                         ■

autor:�clemens�mally

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

Mally: Wein gegen Monster ag
von Clemens Mally, CaptainCork.com - die Wein-Tageszeitung im Netz

Der unternehmer.de - Bürospruch (zum ausschneiden)
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Tradition & style 

singapur
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Die Handels- und Wirtschafts-
metropole Südostasiens hat 
sich in den letzten Jahren he-

rausgeputzt. Viele Touristen strömen 
in den Stadtstaat und sind begeistert 
vom Gegensatz der Moderne und den 
historischen Stadtteilen. Sehr positiv 
wirkt sich aus, dass neue gigantische 
Hotels entstanden sind: Z.B. das Ma-
rina Bay Sands (drei schlanke, elegant 
geschwungene Hoteltürme sind auf 
den Dächern verbunden mit einem 
Plateau mit Parklandschaft und Swim-
mingpool auf 200m Höhe) sowie das 
Gallery Hotel als stylisches, ultramo-
dernes Designerhotel. Futuristische 
Architektur mit glitzernden Hoch-
hausfassaden und supermoderne 
Shoppingcenter wechseln sich ab mit 
chinesischen oder indischen Tempeln. 
Darüber hinaus wurde die ehemalige 
Top-Adresse, das altehrwürdige Raff-
les Hotels, ebenfalls renoviert und 
erscheint als Suite-Hotel in frischem 
Glanz. Von der Bar des Raffles Hotel 
hat der Cocktail Singapore Sling die 
Bars der Welt erobert. Auch auf der 
vorgelagerten Sentosa Island wurden 
Umbauarbeiten beendet und neue 
Hotels fertig gestellt. Die vorgelagerte 
Insel  ist ein Freizeitpark und wichtig 
für erholungssuchende Einheimische 
und Touristen. Die Vergnügungsinsel 
kann innerhalb von 15 Minuten aus 
Singapur’s Innenstadt erreicht werden 
und ist mit ihren Stränden und Re-
sorts als ruhigerer Ausgangspunkt für 
die Entdeckung der Stadt beliebt.

Neben Sentosa Island ist auch die 
Night Safaritour im weltbekannten 
Zoo von Singapur ein Highlight. Das 
Augenmerk liegt auf der (unüblichen) 
Beobachtung nachtaktiver Tiere und 
der  Information über deren Lebens-
weise.  Eine andere Perspektive auf die 

Stadt und die Skyline erlebt man bei 
einem Dinner Cruise auf Nachbau-
ten chinesischer Ming-Kaiser-Schiffe. 
Der Jurong Bird Park gehört mit 8.000 
Vögeln zu einem der größten und 
schönsten Landschaftsparks dieser Art 
in Asien. Museen von Weltrang wie  
das Singapore Arts Museum für asiati-
sche Kunst und das Singapore Science 
Centre, sowie das mit 165 Meter Höhe 
größte Riesenrad der Welt, der Singa-
pore Flyer, wie auch das Esplanade, 
ein 2002 eröffnetes Kulturzentrum in 
Form der Durian-Frucht, sind weitere 
Superlative, die Singapur zu bieten hat.
Viele Touristen schätzen die Sicherheit 
und Sauberkeit von Singapur. Einge-
fleischten Asienfans erscheint die Stadt 
vielleicht zu steril. Dem gegenüber 
stehen viele Urlauber und auch Kreuz-
fahrtkunden, die zum ersten Mal in 
Asien unterwegs sind, den gewohnten 
westlichen Lebensstandard schätzen 
und in Singapur step-by-step mit vie-
len asiatischen Lebensweisen und Ge-
wohnheiten in Kontakt kommen. Die 
faszinierende Metropole, die Ost und 
West verbindet, ist ein Schmelztiegel 
vieler Nationalitäten, deren Kulturen 
und Eigenheiten man hautnah in der 
Arab Street, Chinatown, Little India 
und vielen anderen ethnischen Vierteln 
kennenlernen kann und sollte. Vor al-
lem die Ursprünglichkeit der Viertel in 
der Nähe der neuen hypermodernen 
Bauten im Zentrum Singapurs ist beein-
druckend. Ein Teil von Chinatown wur-
de allerdings modernisiert, was nicht 
bei allen Liebhabern der historischen 
Straßenzüge gut ankam. Aufgrund des 
Freihandelszonen-Status gehört preis-
wertes Shopping in der Orchard Road 
und in den vielen Outlets der weltbe-
kannten Labels zum Freizeitvergnügen 
dazu. Hier macht man in allen Preis-

klassen immer ein Schnäppchen und 
profitiert von einem sehr guten Preis-
Leistungsverhältnis. Flanieren im an-
gesagten Unterhaltungsviertel Robert-
son Quay und Mohamad Sultan sowie 
ein Abendessen am Ufer des Singapore 
River sind Aktivitäten, von denen jeder 
Besucher Singapurs erzählen wird.

Singapur ist darüber hinaus ein be-
liebtes Stopoverziel für Reisende, die 
zu anderen Destinationen in Asien, 
Australien und Neuseeland weiter-
fliegen. Beliebte Abstecher nach dem 
Aufenthalt in der Großstadt sind klei-
ne, noch typisch tropische Inseln wie 
das mit Luxus-Resorts gespickte in-

1

2
1. haeser in chinatown, 2. Marina Bay sands - von oben           
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donesische Bintan, welches innerhalb 
einer knappen Stunde mit einer mo-
dernen Schnellfähre erreicht werden 
kann. Auch die malaysischen Insel 
Tioman (noch relativ unentdeckt und 
ein Paradies für Schnorchler und Tau-
cher) und die von der touristischen In-
frastruktur besser ausgebauten Inseln 
Langkawi oder Penang auf der westli-
chen Seite Malaysias, welche alle von 
Singapur aus in kurzer Zeit mit dem 
Flugzeug erreichbar sind. Das Flug-
hafendrehkreuz in Singapur gehört 
zu den größten und beliebtesten der 
Welt, da viele Freizeitmöglichkeiten 
inklusive Schwimmbad die Wartezei-

ten angenehm überbrücken lassen.
Das Sporthighlight des Jahres ist 

das jährliche Formel 1-Rennen, bei 
dem die Rennstrecke mitten durch die 
Stadt führt. Das Rennen wird – ein-
zigartig und nur in Singapur - nachts 
durchgeführt, was den Reiz und welt-
weiten Fokus noch mehr steigert.

Der Name Singapur bedeutet über-
setzt Löwenstadt. 1819 gründete Sir 
Thomas Stamford Raffles als Agent 
der Britischen Ostindischen Handels-
kompanie die Handelsniederlassung 
in Singapur. Heute hat die Stadt etwa 
fünf Millionen Einwohner, ist flächen-
mäßig so groß wie Hamburg und das 

Thema Landgewinnung spielt eine im-
mer größere Rolle. Fast Dreiviertel der 
Einwohner hat chinesische Wurzeln. 
Die Bewohner eines der weltweit be-
deutendsten Finanzplätze gehören mit 
ihrem Prokopfeinkommen folgerichtig 
zu den wohlhabendsten der Welt. p

autor:
andreas�neumann�
(Geschäftsführer Explorer Fernreisen)

3 4 5
3. Merlion sentosa, 4. hindutempel in chinatown, 5. Orchard shopping
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In den 
vergangenen Teilen 

der Reihe „Freeware für Selbständige 
und KMU“ haben wir einige heraus-
ragende Freeware-Alternativen zu den 
bekanntesten, kostenpflichtigen Büro-
anwendungen wie Microsoft Office, 
Outlook, Adobe PhotoShop und In-
Design vorgestellt. Um unseren Lesern 
eine einfache Möglichkeit zu geben, 
die für Selbständige und kleine Un-
ternehmen wichtigste Software ohne 
großen Aufwand und kostenlos zu 
installieren, stellen wir abschließend 
ein umfangreiches Softwarepaket vor, 
welches Ihnen alle Programme aus ei-
ner Hand bietet und eine einfache Ins-
tallation ermöglicht. 

Open�source�im�büro

Nach der Gründung benötigt der Un-
ternehmer eine Vielzahl an Program-
men für die Verwaltung und Steuerung 
seines Unternehmens. Kommerziel-
le Anwendungen sind oft sehr teuer 
und leisten in vielen Fällen nicht oder 
nur unverhältnismäßig viel mehr als 
qualitativ hochwertige Freeware-An-
wendungen. Eine einfache und un-
komplizierte Möglichkeit, sich mit den 
wichtigsten Eckpfeilern an benötigter 
Software kostenlos einzudecken, bie-
tet das Paket „Open Source im Büro“ 
von IT-Consultant Markus Stenzel. Er 
hat die nachfolgend vorgestellten Pro-
gramme mit einem einfachen Installer 
versehen, der im Handumdrehen alle 
oder – wenn gewünscht – nur ausge-
wählte Anwendungen auf die Festplatte 
des Nutzers bringt.

eine�fülle�von�programmen

Für den Bereich Office-Anwendungen 
steht Open Office als kompletter Mi-
crosoft Office-Ersatz zur Verfügung. 
Die ausgereifte und stabile Software 
lässt keine Wünsche offen wenn es um 
den professionellen und produktiven 
Einsatz geht (siehe Ausgabe Mai 2011). 
Für Steuer- und Finanzangelegenhei-
ten sind ELSTER, die elektronische 
Steuererklärung, GNU Cash für die 
Verwaltung der eigenen Finanzen und 
ein Kfz-Fahrtenbuch (in Form einer 
OpenOffice-Vorlage) enthalten. Insbe-
sondere GNU Cash sticht dabei als für 
Selbständige und kleine Unternehmen 
vollwertige Finanzverwaltung heraus. 
Mit Tipp10 bekommt der Nutzer eine 
Trainingssoftware für das 10-Finger-
Schreibsystem geliefert, die mit vielen 
Lektionen, einer Lernstatistik und in-
telligentem Training aufwartet.  Ar-
gumentative ist ein kleines Tool, das 
Ihnen ermöglicht, Ideen und Szenarien 
grafisch darzustellen. Der Anwender 
kann Argumente eintragen, Probleme, 
Möglichkeiten und Gründe hinzufü-
gen und so ein übersichtliches Bild der 
jetzigen Situation als Entscheidungs-
hilfe erstellen. Die fertige „MindMap“ 
kann dann hinsichtlich der Machbarkeit 
analysiert und verändert werden. Als 
virtuelles Gedächtnis bekommt man 
mit dem Softwarepaket Evernote eine 
Notizenanwendung, die sehr umfang-
reiche Möglichkeiten der Speicherung, 
Verknüpfung und Indexierung/Suche 
bietet. Das beste aber ist, dass Sie auf die 
gespeicherten Infos von überall zugrei-
fen können, per eigenem Laptop, Smart-
phone oder von jedem fremden Rechner 
mit Internetzugang. Ergänzend zu Ihrer 
vorinstallierten Software bringt „Open 
Source im Büro“ den Internet-Browser 
Mozilla Firefox, den Mail-Client Thun-
derbird und Java mit. Firefox besticht 
durch seine individuelle Erweiterbarkeit 
und seine umfangreichen Sicherheits-
funktionen. Mit Thunderbird holen Sie 
sich die beste Freeware-Alternative zu 
Microsofts Outlook auf den Rechner, 
die ebenfalls per Add-Ons über um-

fangreiche Erweiterungsmöglichkeiten 
verfügt und so individuell an Ihre Be-
dürfnisse anpassbar ist (siehe Ausgabe 
Juni 2011). Damit Ihre Daten jederzeit 
sicher und geschützt sind erhalten Sie 
mit diesem Softwarepaket den Mi-
crosoft-Virenscanner Security Essen-
tials, TrueCrypt zur Verschlüsselung 
Ihrer Dateien, Abakt ein Backup-Tool 
zur Datensicherung, einen Spamfilter 
und ein Tool zum sicheren Vernichten 
nicht mehr erwünschter Dateien und 
Dokumente. Zusätzliche Tools sind der 
Bullzip PDF-Printer, der mittels der 
mitgelieferten Ghostcript-Bibliotheken 
das Umwandeln beliebiger Dokumente 
in PDFs ermöglicht, sowie Software zur 
Wartung Ihres Rechners und zum Bren-
nen von CDs, DVDs und Blu-rays.

unser�fazit:�top-tipp

Qualitativ hochwertig und den kom-
merziellen Konkurrenten fast immer 
ebenbürtig – so präsentieren sich die An-
wendungen, die in der „Open Source fürs 
Büro“-Suite gebündelt sind. Eine clevere 
Auswahl muss man Markus Stenzel be-
scheinigen. Zwar findet man nicht für alle 
denkbaren Anwendungsgebiete ein ge-
eignetes Programm, für den Start und bei 
Unternehmen bis zu einer Mitarbeiter-
zahl von etwa 10 Personen ist diese Aus-
wahl aber sehr gut geeignet. Ein absoluter 
Top-Tipp, findet unsere Redaktion. p 

Hier gibt es das Komplettpaket zum Download:
www.hostingundservice.de/opensource-im-buero

Freeware für Selbständige und KMU (Teil IV) 
Alles aus einer Hand: Das Softwarekomplettpaket (Windows)

Deutschlands großes Online-Magazin 
rund um die Themen Börse und Finanzen
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magnus�gernlein

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

vertriebspartnerschaften�in�
Deutschland.

www.dipeo.de



t ipps �&�serv ice

25Mittelstand wissen

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

kleine anwendungen - 
großer nutzen Tipps

finarX�fax
faxen�sie�direkt�von�
ihrem�iphone!

i-prompt�pro
teleprompter-app,�die�
texte�in�einer�geschwin-
digkeit�nach�wahl�übers�
handy-Display
ablaufen�lässt.

mittelstand�wissen

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

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

taschenguide
alles,�was�sie�in�zu�den�
kommunikation,�soft�
skills�und�wirtschaft
wissen�müssen

JOt�nOt
Dokumente,�visiten-
karten,�Quittungen�und�
notizen�scannen�und�als�
Jpg-Datei�abspeichern
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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 unternehmer“

Marktchancen steigern durch Soft 
Skills - hier erfahren Sie, wie Un-
ternehmen in Verkauf und Service 
punkten können. Lernen Sie, den 
Menschen im Kunden zu sehen und 
seine Bedürfnisse zu erkennen. Mit 
großem Trainingsprogramm.

Nur der kann heute am Markt be-
stehen, der es versteht, durch den 
Einsatz von Soft Skills Situationen 
im Kundenkontakt mit allen Sinnen 
wahrzunehmen. Claudia Lange weist 
Ihnen in diesem Buch den Weg.

 
1. Auflage (Oktober 2010)
Haufe-Lexware
191 Seiten

ISBN-10: 3648001957
ISBN-13: 978-3648001950
29,80 Euro  p

Soft Skills: Kunden nachhaltig begeistern Die 50 besten Spiele für mehr Sozialkompetenz

http://www.amazon.de/Soft-Skills-Kunden-nachhaltig-begeistern/dp/3648001957/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1312354937&sr=8-1
http://www.amazon.de/Die-besten-Spiele-mehr-Sozialkompetenz/dp/376981729X/ref=pd_sim_b_1
http://www.unternehmer.de/
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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 zum Thema „“

Der CEO braucht eine klare Vision, 

um das Wachstumspotenzial auch 

in Zukunft ausschöpfen zu können.

25. - 27. September 2011
Grand Hotel Heiligendamm 
Bad Doberan, Deutschland

The intelligence behind the
world’s leading business events
www.marcusevans.com

Teilnehmer@marcusevanscy.com
www.ceogipfel.com

anzeige

Soziale Kompetenz ist eine der Schlüs-
selqualifikationen im Leben von Kin-
dern und Erwachsenen. Die Grund-
lagen dafür werden im Kindergarten- 
und Grundschulalter gelegt. Dieses 
Büchlein versammelt 50 Spiele, die bei 
Kindern soziales Verhalten und soziale 
Intelligenz fördern. 

6. Auflage (Dezember 2008)
Don Bosco Verlag
88 Seiten

ISBN-10: 376981729X
ISBN-13: 978-3769817294
5,00 Euro  p

Flexibel, kreativ, teamfähig und ein-
satzfreudig: Stelleninserate offenba-
ren die immense Bedeutung, welche 
Soft Skills in der Arbeitswelt erlangt 
haben. Vor dem Hintergrund eines 
breiten theoretischen Bezugsrah-
mens wird gezeigt, wie wichtig die 
einzelnen Soft Skills sind und wel-
che Rolle sie für die verschiedenen 
Arbeitnehmer spielen, wie sich die 
Nachfrage nach Soft Skills langfristig 
verändert und auf welchen Ursachen 
dieser Wandel gründet.

1. Auflage (Januar 2010)
Seismo
250 Seiten

ISBN-10: 3037770821
ISBN-13: 978-3037770825
32,00 Euro  p

Die 50 besten Spiele für mehr Sozialkompetenz Soft Skills auf dem Arbeitsmarkt: Bedeutung und 
Wandel

http://www.amazon.de/Die-besten-Spiele-mehr-Sozialkompetenz/dp/376981729X/ref=pd_sim_b_1
http://www.unternehmer.de/
http://www.amazon.de/gp/product/3037770821/sr=1-1/qid=1312355186/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&qid=1312355186&sr=1-1&seller=
http://www.ceogipfel.com/mwanzeige
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graphische�und�textliche�arbeiten�für�eine�
technologiemarketing-kampagne�

Region: 65189 Wiesbaden 
auftragsart: nationale ausschreibung 
DTaD-Veröffentlichung: 26.07.2011
Frist angebotsabgabe: ---
DTaD-iD: 6364654

kategorien: Drucksachen, Druckerzeugnisse, Marke-
ting- und Werbedienstleistungen, gedruckte Bücher, 
Broschüren, Faltblätter  

auftragsbeschreibung: Unterstützung bei der Konzept-
entwicklung, Entwicklung eines Logos und eines Vi-
suals für die Kampagne, Entwicklung einer zentralen 
verbalen Botschaft (Slogan) bzw. eines Claims, Ent-
wicklung, Sammlung und Bearbeitung von Bildmoti-
ven für die Kampagne.

neubau�einer�biogasanlage,�1,2�mio.�euro��

Region: 31737 Rinteln  
auftragsart: Bauvorhaben 
DTaD-Veröffentlichung: 26.07.2011
Frist angebotsabgabe: ---
DTaD-iD: 6361430

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: Neubau einer Biogasanlage 400 
kW-Leistung, drei Gärbehälter, Betriebsraum mit Büro

Deutscher Auftragsdienst

aktuelle ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

mehr lesen >>

Organisation�und�Durchführung�der�veranstal-
tung�„internationaler�kulturlustgarten“�

Region: 10820 Berlin 
auftragsart: nationale ausschreibung
DTaD-Veröffentlichung: 26.07.2011
Frist angebotsabgabe: 31.08.2011
DTaD-iD: 6365277

kategorien: Veranstaltungsdienste, Event Management

auftragsbeschreibung: Organisation und Durchführung 
der Veranstaltung „Internationaler Kulturlustgarten“ in 
den Jahren 2012, 2013 und optional 2014.

Demontage�überweg�

Region: 40211 Düsseldorf 
auftragsart: privat / gewerblicher auftrag
DTaD-Veröffentlichung: 22.07.2011
Frist angebotsabgabe: 05.09.2011
DTaD-iD: 6357020

kategorien: Metall-, Stahlbauarbeiten, Abbruch-, 
Sprengarbeiten

auftragsbeschreibung: Fachgerechte Demontage 
eines vorhandenen Überwegs sowie Sicherung einer 
angeschlossenen Schachtöffnung mit Stahlblechen. 
Diese Stahlbleche müssen händisch entfernt werden 
können. 

mehr lesen >> mehr lesen >>

mehr lesen >>

http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6364654_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6361430_10
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6365277_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6357020_2


mittelstandwissen 29

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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▪ Jetzt auch als iPhone-App fürs Apple-Handy!

▪  Neuwagenmarkt.de ist seit Februar 1997 
Deutschlands größte Spezial-Suchmaschine 
für besonders preiswerte Neu- u. Jungwagen. 

▪  Bestellbeispiele können mit Konfigurator 
zum passenden Wunschauto gemacht und 
mit Preisvorteil bestellt werden.  

▪  Alle Angebote von spezialisierten Händlern, 
keine von privat.

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

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/
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Thema: Soft Skills

Fernstudium 
sozialkompetenz

Seminar

sozialkompetenz
Das Institut für Management-Entwicklung 
(IME) bietet bundesweite Seminare zu 
den  Themen Kommunikation und soziale 
Kompetenz.

auszug�aus�dem�seminarangebot:
•  bessere Kommunikation im beruflichen 

Alltag
• Machtspiele: Die Kunst, souverän zu bleiben
• Schlagfertigkeit
•  Überzeugend präsentieren
•  Wie wirke ich in Verhandlungen
•  Konflikte erfolgreich lösen
•  Problemlösungs- und Entscheidungs-

techniken
•  Umgangsformen im Geschäftsleben

informationen�und�seminarberatung:
www.ime-seminare.de

Seminar

Management & soft 
skills
Der Management Circle bietet diverse 
Seminare rund um das Thema Manage-
ment und Soft Skills an.

auszug�aus�dem�inhalt:
•  Auftritt und Wirkung
•  Burnout-Prävention
• Das 1x1 der Mitarbeiterführung
•  Durchsetzungstraining für Frauen
•  Führen in Extremsituationen
• Fit für den rhetorischen Schlagabtausch
•  Führen mit Persönlichkeit
•  Die 7 besten Verhandlungsstrategien
•   Emotionen
•  Die Marke „ICH“
• Erfolgreich mit Struktur
•   Die 7 goldenen Regeln der Effektivität

informationen�und�anmeldung:
www.managementcircle.de

Das Verbundstudium „Sozialkompetenz“ ist ein Weiterbildungsangebot 
für Menschen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit in besonderer Weise in 
Fähigkeiten des Umgangs mit anderen Menschen gefordert sind, oder 
die entsprechenden Fähigkeiten erwerben möchten, oder ihre Fähig-
keiten im Umgang mit anderen Menschen generell weiter entwickeln 
wollen.

verbundstudium

Der Studiengang „Sozialkompetenz” ist als Verbundstudium angelegt, an 
dem die folgenden Fachhochschulen beteiligt sind:
• HS Fulda (Studienleitung)
• HS Darmstadt
• FH Kaiserslautern, Standort Zweibrücken
• FH Mainz
• FH Worms
• ZFH Koblenz

studieninhalte

Das Studium „Sozialkompetenz“ besteht aus folgenden Kurseinheiten:

1. Selbstwahrnehmung, -täuschung und -vertrauen
2. Zwischenmenschliche Kommunikation I
3. Zwischenmenschliche Kommunikation II
4. Rhetorik und Körpersprache
5. Präsentationstechniken
6. Kommunikation in Teams
7. Interkulturelle Kommunikation
8. Konfliktbewältigung
9. Komplexes Denken - Orientierung und Handeln
10. Emotion und Motivation
11. Kreatives Denken
12. Mitarbeiterführung
13. Projektmanagement
14. Selbstsicherheit und Angstbewältigung
15. Organisationsentwicklung
16. Persönlichkeitsentwicklung

weitere�informationen�und�anmeldung

www.sozialkompetenz.info
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www.blueprints.de

Auf blueprints.de finden Sie Artikel, 
Downloads und Kurse zu den The-
men Kommunikation, Kreativität, 
Selbstmanagement, Selbstbewusst-
sein, Verkauf und Führung.

www.unternehmer.de/magazin

Im kostenlosen MITTELSTAND 
WISSEN-Archiv finden Sie weitere 
Ausgaben zu Themen wie Arbeits-
recht, Steuern, Mitarbeiterführung,  
Versicherungen & Vorsorge, oder 
Mitarbeitermotivation.

www.soft-skills.com

Neben einer Einführung und den 
Grundlagen erfährt man hier spezi-
ell zu den Themen Soziale Kompe-
tenz, Kommunikative Kompetenz, 
Personale Kompetenz und Mentale 
Kompetenz etwas.

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 
september 2011
SEO & SEM
Die September-Ausgabe  widmet 
sich dem Schwerpunkt "Such-
maschinenoptimierung". Neben 
Fachbeiträgen, Interview, Checklis-
ten und App-Check erwarten Sie 
auch wieder Reise-, Rechts- und 
Steuertipps.

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

neu: unter-
nehmer.de 
newsletter
Jetzt kostenlos an-
melden und Ihren 
Newsletter individuell 
zusammenstellen!

www.unternehmer.de/newsletter

impressum�&�kOntakt � „Mittelstand Wissen“ ist ein Produkt der Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG

herausgeber: Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG, Pretzfelder Str. 7-11, 90425 Nürn-
berg, info@marktplatz-mittelstand.de, www.marktplatz-mittelstand.de, Kommandit-
gesellschaft: Sitz Nürnberg, AG Nürnberg HRA 14717, Pers. haftende Gesellschafterin: ONB, 
Online New Business GmbH, AG Nürnberg HRB 22494, Geschäftsführer: Michael Amtmann

Redaktion & Leserservice: Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG, Patricia Scholz, redakti-
on@unternehmer.de 
Layout: Stefanie Eger . Grafik Design, www.stefanie-eger.de

anzeigenleitung: Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG, Pretzfelder Str. 7-11, 90425 
Nürnberg, Tel.: 0911/37750-254, Telefax: 0911/37750-299, info@marktplatz-mittelstand.de

erscheinungsweise: monatlich, jeweils zur Monatsmitte 

anmeldung: Um „Mittelstand Wissen“ kostenfrei zu beziehen, können Sie sich direkt 
unter www.unternehmer.de anmelden. 
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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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