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eD itor ial   

<editorial>
Design und Technik - zwei Themen bei denen sich viele Unternehmer aus-

klinken. Weil sie Profis dafür haben, oder weil sie sie für vernachlässigbar 

halten. Warum Code nicht gleich Code ist, wie man aus einer Idee eine Marke 

macht und wie man Apps richtig testet, erfahren Sie in in diesem Heft.

Wir überraschen Sie außerdem mit zwei neuen Rubriken, die dauerhaft die 

Inhalte in Mittelstand WISSEN begleiten werden. Renate Freisler gibt Yoga- 

und Entspannungstipps für den Büroalltag und Dr. Klaus-Ulrich Moeller - 

bekannt durch die Aufdeckung der STERN-Affäre um die gefälschten Hitler-

Tagebücher - startet mit dem ersten Teil seiner neuen Kolumne bei uns. 

Videobereich auf unternehmer.de: unternehmer-tV

Außerdem möchte ich das Editorial dazu nutzen, Sie auf unseren Video-

Bereich auf unternehmer.de aufmerksam zu machen. Dort finden Sie lustige, 

spannende und informative Videos, zu Themen, wie Guerilla-Marketing, 

„How to“ für Google+, Facebook & Co. oder clevere Werbestrategien. Sie fin-

den den Bereich ganz einfach über die Kategorie „Videos“ auf der Startseite 

oder direkt unter: www.unternehmer.de/unternehmer-tv

www.gplus.to/unternehmer

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.unternehmer.de/magazin

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz, Redaktionsleitung

</editorial>
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Nicht nur Existenzgründer – 
auch Unternehmen, die sich 
bereits seit vielen Jahren in der 

Wirtschaft behaupten, benötigen stets 
eine angemessene Büroeinrichtung. 
Schließlich wollen viele Betriebe nicht 
nur ein angenehmes Ambiente für ihre 
Angestellten schaffen, sondern mit der 
Optik im Büro auch einen guten Ein-
druck auf ihre Geschäftspartner ma-
chen. Außerdem hält selbst der hoch-
wertigste Bürostuhl nicht ewig, sodass 
man auch in wirtschaftlich schlechte-
ren Zeiten Geld für die Büroeinrich-
tung ausgeben muss. Wer sie aber nicht 
kaufen möchte, dem steht beispielswei-
se auch die Möglichkeit offen, die Bü-
roeinrichtung vom Schreibtischstuhl 
bis zur Zimmerpflanze zu leasen.

finanzierungsproblem büroein-
richtung

Wer ein Unternehmen führt, benötigt 
mehr als nur einen Schreibtisch, einen 
Computer und ein Telefon. Zu der er-
forderlichen Büroeinrichtung gehö-
ren  auch noch Regale, Kommoden, 
Bürostühle, Besprechungstische und 
Rollcontainer sowie elektrische Geräte 
wie Fax, Drucker und Scanner. Auch 
das Büromaterial – z. B. Druckerpapier 
oder Schreibmaterial – gehört zur Ein-
richtung sowie die „Accessoires“, also 

Bilder, Fußboden und nicht zu verges-
sen: die Pflanzen. Wer all diese Gegen-
stände kaufen muss, ist schnell ein klei-
nes Vermögen los und das vorhandene 
Budget wird gesprengt. Man sollte sich 
also vorher genau überlegen, was man 
wirklich braucht und Preise verschie-
dener Hersteller vergleichen.

wohlbefinden am arbeitsplatz

Auch das Wohlbefinden der Mitarbei-
ter sollte bei Anschaffung der Büroein-
richtung berücksichtigt werden. Denn 
gerade bei täglicher Büroarbeit sind 
Gesundheitsbeschwerden wie Rücken-, 
Kopf- oder Augenschmerzen keine Sel-
tenheit. Das führt auf Dauer auch zu 
Niedergeschlagenheit und zum Abbau 
der Leistungsfähigkeit. Als Arbeitgeber 
sollte man daher nicht die billigsten Bü-
romöbel anschaffen, sondern etwa für 
gute Beleuchtung und ergonomische 
Bürostühle sowie eine angenehme Ge-
staltung des Arbeitsplatzes sorgen. So 
belegen einige Studien, dass z. B. Pflan-
zen im Büro das Wohlbefinden der Be-
schäftigten steigern und Beschwerden 
wie Müdigkeit und Schlappheit deut-
lich zurückgehen. Das führt zu einer 
erhöhten Leistungsfähigkeit und im 
Umkehrschluss zu weniger Krankmel-
dungen, was wiederum für den Arbeit-
geber von wirtschaftlichem Nutzen ist. 

Im Übrigen muss sich der Arbeitgeber 
bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes 
an diverse Vorschriften – etwa gere-
gelt in der ArbStättV (Arbeitsstätten-
verordnung), dem ArbSchG (Arbeits-
schutzgesetz) oder der BildschArbV 
(Bildschirmarbeitsverordnung) – hal-
ten. Bevor der Arbeitgeber sich also die 
Büroeinrichtung besorgt, sollte er sich 
darüber informieren, ob sie den gesetz-
lichen Anforderungen entspricht.

kauf oder leasing?

Hat man sich dann die Büroeinrich-
tung individuell zusammengestellt, 
muss man das Problem der Finanzie-
rung lösen. Die meisten Unternehmen 
kaufen die nötigen Gegenstände auch 
heute noch; schließlich ist vielen nicht 
bekannt, dass man nicht nur Dienst-
wagen, sondern auch den Großteil der 
Büroeinrichtung leasen kann.

begriffsklärung

Im Rahmen des Leasingvertrags ver-
pflichtet sich der Leasinggeber dazu, 
den betreffenden Gegenstand dem 
Leasingnehmer für eine bestimmte 
Zeit zur Nutzung zu überlassen; dafür 
muss dieser den sog. Leasingzins, also 
ein Entgelt für die Nutzung, zahlen; 
außerdem trägt er unter anderem das 
Objektrisiko, z. B. Reparaturkosten so-
wie die Kosten der Instandhaltung. Die 
meisten Leasingverträge beinhalten 
auch eine Kaufoption, d. h., der Lea-
singnehmer kann nach Ablauf der Ver-
tragszeit den betreffenden Gegenstand 
erwerben. Es ist aber auch möglich, 
einen Anschlussvertrag abzuschließen 
oder die Sache zurückzugeben und 
einen neuen und moderneren Gegen-
stand zu leasen.

Die wichtigsten Vorteile des 
leasings

Das Leasing hat gegenüber dem Kauf 
einige Vorteile. So ist das Leasing etwa 

büroeinrichtung: leasing oder Kauf?
von Sandra Voigt - anwalt.de
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Steuernews

autor: 
sandra Voigt, assessorin
Redakteurin – Juristische Redaktion 
anwalt.de services AG

www.anwalt.de
www.steuerberater.net

Tipp: Abonnieren Sie kostenlos den 
Newsletter mit aktuellen und ver-
ständlich aufbereiteten Rechtstipps 
aus der anwalt.de-Redaktion! 
www.anwalt.de/NL

büroeinrichtung: leasing oder Kauf?
von Sandra Voigt - anwalt.de

montagekosten bei möbelkauf 
steuerlich absetzbar

Werden Montagearbeiten im Zusam-
menhang mit einem Möbelkauf inner-
halb des Haushalts erbracht, sind diese 
als Haushaltsnahe Handwerkerleistung 
steuerlich absetzbar. In der Regel wer-
den diese Kosten für den Ein- oder 
Aufbau sein, die brutto – also inklusive 
Umsatzsteuer – abzugsfähig sind. Tipp: 
Für die steuerliche Berücksichtigung ist 
es notwendig, dass die Montagekosten 
gesondert auf der Rechnung ausgewie-
sen sind.

übungsleiterpauschale soll ansteigen

Die Bundesregierung will das bürge-
schaftliche Engagement gezielt fördern 
und plant deshalb eine Erhöhung der 
Übungsleiterpauschale von derzeit 2.100 
EUR auf künfitg 2.400 EUR. Ebenso soll 
die Ehrenamtspauschale von momentan 
500 EUR auf 720 EUR steigen. Außer-
dem sind noch einige Änderungen im 
Bereich des Spendenabzugs geplant. 
Details dazu enthält der Entwurf eines 
Gesetzes zur Entbürokratisierung des 
Gemeinnützigkeitsrechts, das man beim 
Bundesministerium der Finanzen abru-
fen kann.

Veröffentlichung von Jahresab-
schlüssen 2011

Das Jahresende rückt näher und damit 
auch die Verpflichtung von Kapitalge-
sellschaften zur Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses. Für Geschäftsjahre 
die nach dem 31. Dezember 2010 be-
gonnen haben endet die Frist zum 31. 
Dezember 2012. Veröffentlichungs-
pflichtig sind GmbHs und GmbH & Co. 
KGs. Kommt man der Aufforderung 
zur Abgabe nicht nach, wird man vom 
Bundesamt für Justiz von Amts wegen 
zur Einreichung aufgefordert. Die erste 
Mahngebühr beträgt i. d. R. 50 EUR. 
Kommt man der sechswöchigen Frist 
nach der Mahnung nicht nach, drohen 
Ordnungsgelder von 2.500 EUR bis 
25.000 EUR. Tipp: Sollte der Jahresab-
schluss 2011 von einem Steuerberater 
erstellt werden, sollte man dort rechtzei-
tig seine Unterlagen abgeben, damit der 
Berater noch genug Zeit zur Fertigstel-
lung und Einreichung hat.

kommt 2013 die elektronische 
lohnsteuerkarte?

Nach mehreren gescheiterten Versu-
chen stehen die Chancen dieses Jahr 
nicht schlecht, dass die langersehnte 
elektronische Lohnsteuerkarte 2013 
wirklich eingeführt wird. Zum 01. Janu-
ar 2013 startet das elektronische Verfah-
ren, das sowohl Arbeitnehmer als auch 
Arbeitgeber viel Bürokratie und Zeit 
ersparen soll. Seit 01. November 2012 
können Arbeitgeber sich zu dem neuen 
Verfahren anmelden. Erfolgt die Lohn-
abrechnung über einen Steuerberater, 
ist dies nicht erforderlich. Die Regist-
rierung kann unter www.elsteronline.de 
im Internet durchgeführt werden. Die 
Registrierung kann nicht nur für Ar-
beitgeber erfolgen. Auch Arbeitnehmer 
können sich dort kostenfrei registrieren 
lassen und damit die über ihre Person 
gespeicherten ELStAM-Daten (Elekt-
ronische LohnSteuerAbzugsMerkmale) 
abfragen. Notwendig ist dafür die per-
sönliche Steueridentifikationsnummer. 
Stimmen die Daten nicht oder sind sie 
veraltet, können über das Finanzamt die 
notwendigen Antragsformulare runter-
geladen werden (zu finden unter www.
finanzamt.bayern.de/Informationen/
Formulare/Lohnsteuer/Arbeitnehmer/). 
Tipp: Zu Beginn des neuen Verfahrens 
sollten alle Beteiligten die Merkmale 
für den Lohnsteuerabzug genau prüfen, 
damit auch künftig die Lohnabrechnun-
gen korrekt erstellt werden. Freibeträge 
für den Lohnsteuerabzug bei Arbeitneh-
mern für das Jahr 2013 werden nicht au-
tomatisch übernommen, sondern müs-
sen ggf. neu beantragt werden. p

haftungsausschluss: Der Inhalt des Beitrags ist 
nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wan-
del der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haf-
tung und Gewähr auszuschließen. Der Beitrag er-
setzt nicht die individuelle persönliche Beratung.

Autor: florian reichardt
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation

www.StbReichardt.de

bilanzneutral. Schließlich hat man die 
Büroeinrichtung nicht gekauft; man 
ist also nicht Eigentümer geworden 
und muss sie daher auch nicht in der 
Bilanz aktivieren. Es sind lediglich die 
Leasingraten steuerlich anzugeben. Die 
stellen aber Betriebsausgaben dar und 
können zu 100 Prozent von der Steuer 
abgesetzt werden. Außerdem sind beim 
Leasing die langen Abschreibungs-
fristen von bis zu 13 Jahren nicht zu 
beachten. Des Weiteren tritt beim Lea-
sing lediglich ein geringer Liquiditäts-
abfluss ein, da man nur die regelmäßig 
fällig werdenden Raten zahlen muss; 
das Eigenkapital wird verschont und 
der Kreditrahmen bleibt grundsätzlich 
gleich. Da die Leasingraten bei Ver-
tragsabschluss fest vereinbart werden, 
kann der Leasingnehmer auch besser 
kalkulieren. Ist der Vertrag abgelaufen, 
kann das Unternehmen bei gleichblei-
bendem Budget überdies wieder eine 
modernere Einrichtung leasen und die 
alte „loswerden“. Beim Pflanzenleasing 
kann man sogar vereinbaren, dass al-
lein der Leasinggeber die Pflanzen ver-
sorgt und auch austauscht, wenn sie 
eingehen sollten. Man muss sich also 
um nichts kümmern und hat dennoch 
einen „grünen Arbeitsplatz“. p

→
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internet-seite? …hab ich schon!

Nahezu jeder, der heute geschäftlich 
aktiv ist, besitzt eine Webseite, auf der 
Dienstleistungen oder Produkte ange-
boten werden. Diese Seiten entstehen 
auf ganz unterschiedlichen Wegen. Ent-
weder manuell programmiert oder mit 
einem Erstellungs-Werkzeug (Links sie-
he unten), selbst entwickelt oder durch 
einen Webdesigner und –entwickler 
oder durch sogenannte Baukasten-Sys-
teme von einem Provider. Gemeinsam 
ist allen, dass die Inhalte, also Texte, Bil-
der, Farben, Videos usw. mittels HTML-
Code dargestellt werden. Dieser weist 
jedoch große Unterschiede in der Qua-
lität auf.

was ist eine gute webseite?

Gute Webseiten sind einfach! Das be-
deutet, sie sind übersichtlich, klar im In-
halt, verständlich zu benutzen und sau-
ber codiert – vor allem auch für Google. 
Welche Qualitätskriterien gibt es also 
für die Besucher einer Internetseite? 
Generell gilt wie für alle Unternehmens-
bezogenen Kommunikationsmaßnah-
men, die Webseite muss das Vertrauen 
zu ihren Besuchern aufbauen und auf-
rechterhalten. Dazu gehört:

▶  Ein Design, das zur Zielgruppe passt 
und dieser gefällt

▶  Ein übersichtlicher und klarer Aufbau 
mit verständlichem Inhalt (Kontaktin-
formationen oder Kaufmöglichkeiten 
müssen schnell gefunden werden)

▶  Die Geschäfts-Bedingungen müssen 
transparent sein – zum Beispiel sollte 
Klarheit über den Ablauf herrschen, 
außerdem zu Kosten, Zahlung, Lie-
ferung usw. (soweit für Ihr Angebot 
zutreffend)

▶  Eine verständliche Navigation, also 
ein gut strukturiertes Menü mit we-
niger als sieben Hauptpunkten; Links 
müssen eindeutig erkennbar und an-
klickbar sein

▶  Eine hohe Aktualität – kein Medium 

„altert“ so schnell wie das Internet, 
bringen Sie in verschiedenen Berei-
chen Aktuelles ein

▶  Einzigartigkeit – was macht Ihre Web-
seite bzw. Ihr Angebot einzigartig? 
Zeigen Sie es deutlich!

Der code macht’s!

Der HTML-Code ist nicht nur entschei-
dend für den Browser, der dem Besucher 
die Webseite anzeigt, sondern vor allem 
auch für Google. Lassen Sie von einem 
HTML-Experten sicherstellen, dass der 
Code fehlerfrei ist, also Standard-kon-
form. Das können Sie mit dem W3C 
Markup Validation Service überprüfen 
(siehe Link unten). Wichtig ist weiter-
hin, dass Änderungen leicht durchge-
führt werden können. Dazu gehört, die 
Darstellung der Seite zentral über das 
sogenannte CSS zu steuern. Durch sau-
beres CSS-Styling sind alle grafischen 
Elemente, Farben und Schriftarten an 
einer Stelle definiert und lassen sich 
schnell anpassen. Entscheidend ist, dass 
der Code und die zugehörigen (Bild-)
Daten schnell geladen werden können. 
All dies trägt bereits zu suchmaschinen-
freundlichen Webseiten bei. 

was mag google?

Um ein optimales Ranking in den 
Google Suchergebnissen zu erreichen, 
müssen zusätzlich verschiedene Kriteri-
en erfüllt sein. Eine sehr gute Übersicht 
dazu bietet Google selbst in der „Einfüh-
rung in Suchmaschinenoptimierung“ 
(siehe Link unten). Die wichtigsten Kri-
terien sind:

▶  Beschreiben Sie den Inhalt der Seite 
prägnant in der Überschrift

▶  Verwenden Sie die Überschrift auch 
im Titel der Seite („Title“-Tag)

▶  Behandeln Sie auf einer Einzelseite 
nur ein abgegrenztes Thema

▶  Verwenden Sie verständliche URLs, 
also ausdrucksstarke Dateinamen für 
die Seiten 

▶  Beschreiben Sie die Links verständ-
lich („Anker-Text“)

▶  Beschreiben Sie Bilder richtig, ver-
wenden Sie das „Alt“-Tag dafür

was sollten sie tun?

Ihre Webseite ist gut, wenn Sie damit 
Ihr Ziel erreichen. Schreiben Sie es auf, 
brechen Sie es in Teilziele herunter. Las-
sen Sie sich bei der Umsetzung beraten, 
sprechen Sie einen Webdesigner an, der 
auch die Technik beherrscht. Überprü-
fen Sie, die hier genannten Kriterien an 
Ihrer Webseite und falls nötig, verbes-
sern Sie die einfachen Probleme sofort.

links

▶   Adobe Dreamweaver CS6 
www.adobe.com/de/products/dream-
weaver.html 

▶  Microsoft Expression Web 4 
www.microsoft.com/germany/expres-
sion/products/web_overview.aspx 

▶  W3C Markup Validation Service 
http://validator.w3.org

▶  Googles Einführung in Suchmaschi-
nenoptimierung 
http://google.de/webmasters/docs/
einfuehrung-in-suchmaschinenopti-
mierung.pdf   p

–FRAGE  -  ANTWoRT

Code ist nicht gleich Code

Was macht erfolgreiche Webseiten aus?

autor: Jörg meier

Jörg Meier be-
schäftigt sich mit 
online-Marketing 
und Software-Pro-
jektmanagement. Er 
ist Vorstand der me-
diendesign AG aus 

Nürnberg und außerdem Dozent an 
verschiedenen Hochschulen in Bayern. 
Er freut sich über jeden Kommentar 
und auf jede Kontaktaufnahme unter 
joerg.meier@mediendesign.de 

www.mediendesign.de

http://www.adobe.com/de/products/dreamweaver.html
http://www.microsoft.com/germany/expression/products/web_overview.aspx
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.de/de/de/webmasters/docs/einfuehrung-in-suchmaschinenoptimierung.pdf
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Sie wollen eine Firma gründen und 
deren Produkte oder Dienstleistun-
gen verkaufen? Um Ihr Angebot zu 
vermarkten und für Ihre Kunden 
bekannt und attraktiv zu wer-
den, benötigen sie zunächst einen 
Firmennamen und ein Logo. Damit 
verbunden ist Ihre Corporate Iden-
tity (CI), welche Ihre Marke schick 
verpackt, bestmöglich nach außen 
darstellt und einen hohen Wieder-
erkennungswert hat. Die folgende 
Checkliste zeigt wie die Aussendar-
stellung und die einzelnen Elemente 
Ihrer Firma entstehen bzw. was 
berücksichtigt werden muss.

1. zielgruppe definieren

Wen möchten Sie in erster Linie mit Ih-
rer Marke ansprechen? Was gefällt Ihrer 
Zielgruppe?

2. corporate identity

Logo, Schrift, Unternehmensfarben – 
für eine seriöse und zeitlose Lösung 
empfiehlt sich Kontakt zu einer Agentur 
oder einem Grafiker mit entsprechen-
der Erfahrung aufzunehmen. Suchen 
Sie nach einem passenden Dienstleister 
in Ihrer Region und lassen Sie sich ein 

Komplett-Angebot für Ihre CI erstellen. 
Äußern Sie anhand eines schriftlichen 
„Briefings“ ihre genauen Vorstellungen 
und sagen Sie klar was Sie keines Falls 
möchten (z.B. eine bestimmte Farbe 
oder Symbolik).

3. geschäftsausstattung

Was ist notwendig?     
▶ Visitenkarten
▶ Briefpapier
▶ Rechnungspapier
▶ Briefkuverts DIN lang und C4
▶ Stempel

Was gibt es noch?         
▶ Wordvorlage
▶ Powerpoint-Vorlage
▶ Haftnotiz
▶ Adressaufkleber
▶ Spiralblock
▶ DIN A4 Block
▶ Dokumentenmappe
▶ Kugelschreiber
▶ Bleistift
▶ Tasse
▶ T-Shirt, Regenschirm, etc.

4. imagebroschüre

Definieren Sie Ihre Fachgebiete und  
Schwerpunkte und überlegen Sie, wen 
Sie ansprechen möchten. Für eine seri-

öse und wettbewerbsfähige Darstellung 
Ihres Unternehmens ist auch hier die 
Unterstützung vom Werbe-Fachmann 
empfehlenswert. Dieser hilft Ihnen, 
wenn gewünscht, auch beim Schreiben 
der Texte und Gliedern der inhaltlichen 
Struktur. Hier gilt, viele Augen sehen 
mehr als nur zwei - geben Sie Ihre ferti-
gen Printprodukte zum Korrekturlesen! 
Ein Schreibfehler ist gerade bei großen 
Auflagen sehr ärgerlich.

5. Druck von printprodukten

Online-Druckereien sind günstig, je-
doch lässt die Qualität oft zu wünschen 
übrig, suchen Sie im Internet nach Dru-
ckereien in der Region oder wenden Sie 
sich an Ihre Agentur - Sie werden etwas 
mehr bezahlen, dafür keinen Ärger mit 
den Druckergebnissen haben und nicht 
nur Zeit, sondern auch Nerven sparen.

6. website

Auf Grundlage Ihrer Corporate Identity 
lässt sich Ihre Website erstellen. Achten 
Sie auf Wiedererkennung. Grundlegend 
ist hier die Menüführung (oft ist weniger 
mehr!). Konzentrieren Sie sich auf die 
wesentlichen Themen (Ihre Fachgebie-
te) und bleiben Sie für den Internet-User 
übersichtlich und eindeutig. Agenturen 
bieten oft ein Baukasten-Paket an, mit 
dem Sie die für Sie relevanten Bausteine 
selbst bestimmen können.  p

anzeige

autorin: 
stefanie eger, art Director

Stefanie Eger ist  selb-
ständig und betreut  
u.a. Kunden wie 
Red Bull, Siemens, 
MEDICoN Apotheke, 
und Publicis.

Stefanie Eger . Grafik Design 

www.stefanie-eger.de

Wie eine marke entsteht
Google, Starbucks, Apple oder Nike - Meister der Markenbildung
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schwerpunkt – L E I TART IKE L

User Experience-Analysen 
Mouse Tracking-Systeme ermöglichen auch KMU professionelle Nutzererlebnis-Forschung
 Autor: Christian Bennefeld - Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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User Experience-Analysen 
Mouse Tracking-Systeme ermöglichen auch KMU professionelle Nutzererlebnis-Forschung
 Autor: Christian Bennefeld - Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

Eine gute Usability ist für Websites ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor: Während sich ein benutzerfreund-
lich gestalteter online-Shop positiv auf Konversi-
onsraten und Umsätze auswirkt, profitieren auch 
Website-Betreiber im B-to-B-Umfeld, die vor allem 
informieren oder Kontakte knüpfen wollen, von 
einer klar und verständlich strukturierten online-
Plattform. Kontinuierliche Web-Analyse liefert wich-
tige Anhaltspunkte, um das Surferlebnis auf einer 
Website zu verbessern. Wollen Website-Betreiber 
jedoch nutzerzentrischer vorgehen, müssen sie noch 
tiefer in die User Experience-Analyse einsteigen. Bis-
lang war dies in der Regel gleichbedeutend mit dem 
Gang in ein teures Usability-Labor. Inzwischen gibt 
es leistungsfähige Mouse Tracking-Lösungen auf dem 
Markt, die auch bei kleinen Budgets professionelle 
Nutzererlebnis-Forschung ermöglichen und unter 
anderem bei der optimierung von Webformularen 
äußerst hilfreich sind.

Web Analytics ist heute unabdingbar, um die Usability 
eines Online-Auftritts zu analysieren und die Websi-
te kontinuierlich zu verbessern. Durch Web-Analyse 
weiß ein Betreiber, an welchen Stellen seiner Website 
prinzipiell Verbesserungsbedarf besteht – sei es ein 
Schritt im Bestellprozess, an dem viele Besucher abbre-
chen, oder eine Landing Page, die eine hohe Bounce 
Rate verzeichnet. Was der Website-Betreiber durch 
klassische Web-Analyse jedoch nicht kennt, sind die 
genauen Gründe für diese Probleme. Darüber muss 
er vielmehr Hypothesen aufstellen, seine Website ent-
sprechend verändern und dann untersuchen, ob sich 
tatsächlich eine Besserung, etwa eine Verringerung der 
Abbruchquote, eingestellt hat. Sein Ziel erreicht der 
Betreiber durch diese Trial-and-Error-Prozedur zwar, 
sie kostet allerdings viel Zeit und Geld. →

leitart ikel   -

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html


10 Mittelstand wissen

schwerpunkt – L E I TART IKE L

→

Will ein Website-Betreiber zielgerichteter und nutzerzent-
rischer vorgehen, muss er zusätzlich zur Web-Analyse das 
Nutzererlebnis seiner Besucher analysieren. Bislang gab es 
für Unternehmen in diesem Fall nur die Option Usability-
Lab. Hier erhalten die Probanden eine Aufgabe, beispiels-
weise den Kauf eines Produkts auf der Kunden-Website, 
und ihre Vorgehensweise wird mithilfe verschiedener Me-
thoden erfasst. Prinzipiell sind Usability-Labs eine sehr 
gute Möglichkeit, um die Bedienbarkeit von einzelnen 
Webseiten zu analysieren. Demgegenüber stehen jedoch 
einige Nachteile – wie die künstliche Laborsituation, die 
Tatsache, dass es sich bei den Probanden nicht um natür-
liche Nutzer in ihrer gewohnten Umgebung handelt, oder 
das eingeschränkte Szenario mit kleinen Probandengrup-
pen. Hinzu kommt: Angesichts der hohen Kosten und des 
Zeitaufwands sind Usability-Labs meist nur großen Unter-
nehmen vorbehalten. 

mouse tracking software statt usability lab

Heute jedoch gibt es innovative Verfahren auf dem Markt 
– sogenannte Mouse Tracking-Software –, die auch kleine-
ren Website-Betreibern eine professionelle Usability-Op-
timierung ihrer Präsenz ermöglichen. Mit dieser Software 
können Website-Betreiber das Nutzungsverhalten ihrer 
Besucher auf Einzelseiten detailliert aufzeichnen, ohne dass 
zusätzliche Installationen oder Plugins wie etwa Flash auf 
Seiten des Besuchers notwendig sind. Erfasst werden ne-
ben Mausbewegungen und Scrollverhalten auch alle Klicks, 
Tastatureingaben und Größenveränderungen des Browser-
fensters. Zusammen mit sämtlichen Nutzungsdetails wird 
zudem der jeweilige, gegebenenfalls dynamisch generierte 
Seiteninhalt gespeichert und kann beliebig wiedergegeben 
werden. Dank Mouse Tracking sieht ein Website-Betreiber 
seinen Besuchern wie mit einer Videokamera über die 
Schulter – genauso wie es auch im Usability-Lab der Fall 
wäre, nur eben auf technischer Ebene. Er kann so mit filmi-
scher Genauigkeit nachverfolgen, wie Besucher mit seiner 
Website interagieren, und versteht, welche Inhalte wahrge-
nommen bzw. tatsächlich gelesen werden. 

Anders als im Usability-Lab lassen sich mit Mouse Tra-
cking-Systemen die Nutzungsdetails jedes Website-Be-
suchers aufzeichnen. Darüber hinaus versetzt eine solche 
Lösung Betreiber nicht nur in die Lage, sich jede einzelne 
Besuchersession direkt auf der jeweiligen Webseite als Film 
anzuschauen, sie aggregiert zudem automatisch die Einzel-

sessions zu aussagekräftigen Overlay Maps. Diese Maps, 
die grafisch direkt über die entsprechende Webseite gelegt 
werden, visualisieren anschaulich verschiedene Aspekte 
des Nutzungsverhaltens wie Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit 
und Wahrnehmung. Website-Betreiber erkennen dadurch, 
welche Bereiche der Seite die Besucher wirklich sehen, für 
welche Seitenelemente sie sich interessieren und wie lan-
ge sie sich mit bestimmten Inhalten beschäftigen. Darüber 
hinaus gewinnen Website-Betreiber dank detaillierter For-
mular-Analysen – bis auf Einzelfeld-Ebene – Klarheit dar-
über, wie ihre Besucher mit Registrierungs-, Bestell- oder 
Kontakt-Formularen interagieren. Sie erkennen, wie viele 
Besucher ein Formular ausfüllen, wie viele es abschicken, 
in welchem konkreten Feld ein Abbruch erfolgt ist und wie 
lange sich die Besucher mit den einzelnen Formularfeldern 
beschäftigt haben. Website-Betreiber erfahren so auf einen 
Blick, welche Formularfelder sie optimieren sollten, um die 
Konversionsrate zu steigern.

was die software können muss ...

Bei der Auswahl einer entsprechenden Lösung sollten 
Website-Betreiber darauf achten, dass sie möglichst keine 
technischen Anforderungen wie etwa Plugins stellt und zu 
100 Prozent datenschutzkonform ist. Darüber hinaus sollte 
sie sich nahtlos mit dem Web-Analyse System integrieren 
lassen. Nur eine problemlose Verknüpfung der Daten er-
öffnet weitere Optimierungspotenziale. Durch den kom-
binierten Einsatz profitieren Website-Betreiber beispiels-
weise von ganz neuen relevanten Kennzahlen. Konnten 
Site-Betreiber bislang mit ihrem Web Analytics-System nur 
die Verweildauer pro Seite erfassen, erfahren sie durch den 
zusätzlichen Einsatz eines Mouse Tracking-Tools beispiels-
weise auch, welche Bereiche einer Webseite wie häufig und 
wie lange betrachtet werden. Sie erkennen damit, wie viele 
Nutzer überhaupt bis zum Ende einer Seite gescrollt haben 
und wie viel Zeit sie in diesen Bereichen verbracht haben. 
Durch die Verknüpfung der Daten sind Website-Betreiber 
darüber hinaus in der Lage, nur die Besuche der User zu be-
trachten, die ein bestimmtes Verhalten zeigen. Ist zusätzlich 
eine integrierte Online-Befragungslösung im Einsatz, mit 
der sich sozio- und psychodemografische Merkmale der 
Besucher erheben lassen, kann man das Nutzungsverhal-
ten sogar noch zielgruppenspezifischer analysieren – etwa 
indem man nur die Interaktionen der Besucher betrachtet, 
die zwischen 20 und 29 Jahre alt und weiblich sind, über 
eine bestimmte Landing Page gekommen sind und einen 
Artikel in den Warenkorb gelegt, diesen aber nicht gekauft 
haben. Durch diese kriterienabhängige Nutzungsanalyse 
ist eine zielgruppenorientierte Usability-Optimierung der 
Website wesentlich besser möglich. 

fazit

Mouse Tracking-Lösungen sind von der Genauigkeit ähnlich 
einzuschätzen wie Usability Labs, sie sind jedoch viel weni-
ger aufwändig, deutlich kostengünstiger und rentieren sich 
auch für kleine und mittelständische Unternehmen schnell. 
Nutzerzentrische und zielgerichtete Usability-Forschung für 
jedermann – das ist heute kein Wunschdenken mehr. 

→

mit mouse tracking sieht 
man dem Käufer wie mit 
einer Kamera über die 
Schulter.
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checkliste: Do`s im web-controlling
Das Internet ist für viele Unternehmen längst zum unver-
zichtbaren Vertriebs- und Kommunikationskanal gewor-
den. Über das Internet ist die Kundengenerierung nicht nur 
besonders kosteneffizient, sondern es lassen sich auch ganz 
neue Zielgruppen ansprechen. Doch nur wer die Kennzahlen 
seiner Website permanent überwacht, kann deren Erfolg auch 
zielgerichtet steuern und seine Internet-Aktivitäten kontinu-
ierlich optimieren. Diese Maxime gilt für ausnahmslos alle, die 
das Internet als wichtiges Standbein nutzen. Dazu gehören 
natürlich insbesondere Retailer, die das Geschäft im Internet 
schon seit Jahren erfolgreich betreiben. Aber auch alle anderen 
Website-Betreiber, die Kunden eine klar und verständlich 
strukturierte online-Plattform und damit ein Maximum an 
Bedienungs- und Servicekomfort bieten wollen, sind auf eine 
kontinuierliche Kontrolle ihrer Website angewiesen. Zuverläs-
sige Kennzahlen und eine ständige optimierung der online-
Präsenz sind schon deswegen unverzichtbar, weil Interessen-
ten die Website besuchen, um Informationen und letztlich 
Angebote einzuholen. Und nicht zuletzt fungiert ein guter 
Webauftritt als Instrument zur Kundenbindung. Im Folgenden 
erhalten Sie neun Tipps, wie Sie mit Web-Controlling Ihre 
Internet-Aktivitäten gezielt optimieren und so Ihren online-
Erfolg steigern können.

1. Etablieren Sie Web-Controlling als kontinuierlichen Prozess mit 
klaren Ressourcen und Verantwortlichkeiten.

2. Beginnen Sie immer erst mit der optimierung der Website, 
bevor Sie Besucher über teure online-Marketing-Maßnahmen 
auf Ihre Website lenken.

3. Identifizieren Sie zuerst die kritischsten Stellen auf Ihrer Web-
site mit einer Web-Analyse-Lösung: Einstiegsseiten mit hohen 
Abbruchraten, Seiten mit unnatürlich vielen Ausstiegen, hohe 
Abbruchraten in Bestellprozessen, Seiten mit sehr kurzen oder 
sehr langen Verweildauern etc.

4. Beobachten Sie das Nutzerverhalten an den kritischen Stellen 
mithilfe von Mouse Tracking genauer: Was nehmen die Besucher 
wirklich wahr, wie weit scrollen sie, welche Texte lesen sie, 
welche ignorieren sie, in welchen Formularfeldern zögern sie 
oder brechen ab etc. 

5. optimieren Sie nicht nur die Kundenwandlungsrate, die 
sogenannte Konversionsrate, und den Umsatz, sondern auch 
die Besucherzufriedenheit und -loyalität. Informationen über 
die Zufriedenheit gewinnen Sie durch die kontinuierliche 
Befragung Ihrer Besucher. Nutzen Sie hierfür etablierte Markt-
forschungsmethoden, dann erhalten Sie zusätzliche Erkennt-
nisse über die Zufriedenheitstreiber, die Motivation oder die 
Soziodemografie Ihrer Besucher. 

6. Investieren Sie ins online-Marketing erst, wenn die Website 
optimiert ist und die Besucher hoch zufrieden sind. Nutzen Sie 
dazu alle Möglichkeiten wie Newsletter, Affiliate-Marketing, 
Display- und Video-Advertising, Social Media etc. Ausschließ-
lich Suchmaschinen-optimierung (SEo) zu betreiben oder 
bezahlte Anzeigen in Suchmaschinen (Keyword-Advertising) zu 
schalten, ist falsch. Beginnen Sie nicht mit zu kleinen Budgets 
– Einsparungen und gezielter Mitteleinsatz können erst nach 
dem Test aller Kanäle erfolgen.

7. Analysieren Sie sämtliche Kampagnen mit einem Kam-
pagnen-Controlling System, das alle Kontaktpunkte eines 
Besuchers mit Ihren Werbemitteln und Ihrer Website erfasst. 
Das System muss neben Konversionsraten auch Kampagnen-
kosten, -umsätze und Renditen auf Artikelebene ausweisen. 
Achten Sie darauf, dass Kampagnen nicht nur nach der „last 
ad“-Methode oder anderen statischen Attribuierungsmodellen 
bewertet werden. Wichtig ist die Analyse der Wechselwirkun-
gen zwischen einzelnen Kampagnen, um Hebelwirkungen 
zwischen Werbeträgern auszunutzen und Budgets effizient 
verteilen zu können. 

8. Vergleichen Sie richtig! Um die erzielten Ergebnisse und 
Verbesserungen einordnen zu können, ist der Vergleich mit der 
früheren Leistung der eigenen Website nicht ausreichend. Wich-
tig ist es, Branchenbenchmarks heranzuziehen, um beurteilen 
zu können, ob die optimierungsmaßnahmen und das online-
Marketing auf oder über dem Niveau der Branche liegen.

9. Erweitern Sie Ihr Marketing um Targeting- und Retargeting-
Maßnahmen, wenn alles zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert. 
Das sind gezielte Werbemaßnahmen, die anhand des Nut-
zungsverhaltens eines Besuchers ausgesteuert werden. Denken 
Sie darüber hinaus auch in Richtung offline-Marketing. p

→

autor: christian bennefeld, geschäftsführer (ceo) der etracker gmbh

Christian Bennefeld (Jg. 1968) verantwortet als Geschäftsführer das gesamte operative Geschäft und die 
Unternehmensstrategie der von ihm im Jahr 2000 zusammen mit oliver Krapp gegründeten etracker GmbH. Er 
studierte Informatik und Mathematik in Karlsruhe und Hamburg. Nach dem Diplom begann er seine berufliche 
Karriere in Caracas/Venezuela als IT-Consultant bei einem Unternehmen, das sich auf den Aufbau von groß-
en heterogenen Netzwerk-Infrastrukturen spezialisiert hatte. Zurück in Deutschland betreute er im Rahmen 
eines Forschungsprojekts am Max-Planck-Institut für Meteorologie die Entwicklung komplexer Analyse- und 

Simulationssoftware. Als Projektleiter, Abteilungsleiter und späterer Geschäftsstellenleiter der Gauss Interprise Consulting AG 
koordinierte er die Entwicklung umfangreicher E-Business-Projekte und war verantwortlich für den weiteren Geschäftsausbau. 
Für die Gauss Interprise AG baute er im Silicon Valley das amerikanische Tochterunternehmen auf und war maßgeblich an der 
Übernahme der Magellan Software, Inc. beteiligt, bevor er mit der Gründung von etracker in die Selbständigkeit wechselte. 

www.etracker.com
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Funktionsumfang, Design, Performance, User Expe-
rience, Fehlerfreiheit, Umsatz, Sicherheit, Innova-
tionskraft oder Benutzerfreundlichkeit? Was macht 
eine mobile Anwendung eigentlich erfolgreich? Stellt 
man diese Frage einem Produkt-Manager, so könnte 
die Antwort lauten: „Der Erfolg einer Anwendung 
wird an ihrem Umsatz gemessen.“. Dagegen ist für 
Entwickler wichtig, dass die Anwendung fehlerfrei 
und rund läuft. Und die Nutzer? Letztendlich ent-
scheiden sie über Erfolg oder Misserfolg – man muss 
sie nur zu Wort kommen lassen! 

„nichts ist besser als die reaktion eines lebendigen 
publikums“ (Krug, Steve : Don’t make me think!, S. 135)

Bei Apps kann man beispielsweise auf Reaktionen in den 
App Stores eingehen, etwa Rezensionen. Eine weitere 
Möglichkeit Feedback zu erhalten, ist die In-App Befra-
gung, das heißt, in der App wird ein Fragebogen geschal-
ten. Nachteil: Man hat keinen Rückkanal, um sofort bei 
den Nutzern nachzufragen oder auf Details einzugehen. 
Eine dritte, kostengünstige Möglichkeit ist ein Guerilla-
Usability-Test. Dabei wird im Vergleich zu Labortests 
unter anderem auf das Eye Tracking, also das Aufzeich-

guerilla Usability tests
auf der Jagd nach anwendungskillern in apps
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nen der Augenbewegungen verzichtet. Es ist zudem eine 
effektive Methode zum Aufspüren von Anwendungskil-
lern, dazu zählen unter anderem Usability-Probleme, die 
eine Bedienung unmöglich machen.

Ein Guerilla-Usability-Test lässt sich in drei Phasen 
einteilen: Vorbereitung, Durchführung und Auswertung.

gut vorbereitet sein

Bei der Vorbereitung sind drei Punkte zu beachten: 

1.  Zweckmäßiges Test Equipment (Kamera(s), Testgerä-
te, Räumlichkeiten, …). Das Test Equipment ist davon 
abhängig, wie man den Test dokumentieren möchte. 
Wird eine mobile Anwendung getestet, zeichnet man 
mit einem „Handyschlitten“ – eine Vorrichtung für 
Kamera und Smartphone – das Display und die Aus-
sagen der Probanden auf. 

2.  Ausführlicher Testplan mit Aufgabenstellung für die 
Probanden. Ein Testdurchlauf sollte die Dauer von 60 
Minuten nicht überschreiten. Bei der Formulierung der 
Testaufgaben immer darauf achten, neutral zu formu-
lieren. Es ist ein Unterschied, ob es heißt: “Bitte prüfe 
die aktuelle Verkehrslage.” oder “Bitte rufe Informati-
onen zu deiner Verbindung ab.”, wenn der Button mit 
“Aktuelle Verkehrslage prüfen” beschriftet ist. 

3.  Interessierte und motivierte Probanden. Wie viele 
Probanden lädt man ein? Die Praxis hat gezeigt, dass 
bereits drei Probanden schwerwiegende Usability-
Fehler aufspüren können. Als Tipp zur Probandenak-
quise: Selbst ein Test mit Kollegen aus der Buchhal-
tung oder aus dem Marketing bringt repräsentative 
Ergebnisse. 

übung macht den meister

Die Testleitung stellt den Probanden die Aufgaben und 
führt durch den Test. Dieser wird von der Kamera aufge-
zeichnet. Protokolliert zusätzlich ein Kollege die gefun-
den Probleme mit Zeitpunkt und Kategorie, hat man es 
später bei der Auswertung einfacher. 

Den Test kann prinzipiell jeder durchführen. Wichtig ist:

▶  Den Probanden nie das Gefühl geben, sie machen et-
was falsch. 

▶  Für den Test Geräte (Smartphones, Tablets usw.) ver-
wenden, die den Probanden vertraut sind.

▶  Die “Think Aloud”-Methode anwenden. Das heißt, 
Probanden dazu animieren, ihre Gedanken in Worte 
zu fassen. Hier ist Gespür und Einfühlungsvermögen 
der Testleitung gefragt, um den richtigen Zeitpunkt 
zum Eingreifen zu finden. 

nach dem test ist vor dem test

Für die Auswertung geht man noch mal durch den Test 
und sammelt die gefundenen Probleme. Idealerweise ist 
sowohl das Entwicklungs- als auch das (UX)-Design-
Team anwesend. Die kategorisierten Punkte werden auf-
gelistet. Zusätzlich priorisiert man nach: Lappalie oder 
Anwendungskiller. Versteht der Proband die Beschrif-
tung eines Buttons nicht, zählt dieser Punkt zur Kate-
gorie “Wording”. Handelt es sich dabei um den Bestell-
Button eines mobilen Shops, ist dies ein Anwendungskil-
ler! Eine weitere Kategorie ist die Icon-Sprache. Wählen 
die Tester konsequent einen längeren Weg als über ein 
verlinktes Icon, liegt es nahe, dass der Proband die Icon-
Sprache nicht versteht. 

Da in der Software-Entwicklung häufig iterativ, in 
kurzen Zyklen, gearbeitet wird, sollte man bereits in ei-
nem sehr frühen Stadium mit Testen beginnen. Je früher 
getestet wird, umso kostengünstiger sind Anpassungen. 
Selbst Papier-Prototypen lassen sich sehr gut auf diese 
Weise testen.

nicht ins bockshorn jagen lassen

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Guerilla-
Usability Testing eine Methode ist, um mit wenig Auf-
wand und Budget Anwendungskiller aufzuspüren. Auch 
wenn beim ersten Mal die Jagd nach den Anwendungs-
killern noch etwas schwierig von der Hand geht, nicht 
vergessen: 

„Usability is like cooking: everybody needs the results, 
anybody can do it reasonably well with a bit of training, 
and yet it takes a master to produce a gourmet outcome.“ 
(Nielsen, Jakob: Anybody Can Do Usability. www.useit.
com/alertbox/anybody-usability.html). p

autorin: 
nina wieland (Dipl. ing. (fh))

Konzeption, Design und Entwick-
lung von mobilen Webseiten und 
Apps gehören zum Portfolio von 
insertEFFECT, genauso wie guter 
Kaffee und Kicker. Seit 2008 ist Nina 
Wieland dort als User Experience 
Architect tätig. Bei der Konzeption 
von Anwendungen achtet sie da-
rauf, den Nutzer nie aus den Augen 

zu verlieren. Dafür hat sie immer eine Usablity Methode 
zur Hand. Sie ist außerdem Co-Autorin des kostenlosen 
E-Books “Mobile Design & Usability für Apps”:  
http://blog.insfx.com/mobile-design-ebook/

www.inserteffect.com

→
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Lange Zeit galt das Wort Cloud Computing im Mittelstand 
als verpönt. Wer wollte schon seine Daten und Teile der 
IT „in der Wolke“ liegen haben, ohne zu wissen, was 
damit geschieht? Vor allem bei personenbezogenen 
Informationen war die Sorge vor juristischen Folgen groß. 
Doch so ganz scheint das Sprichwort „Was der Bauer 
nicht kennt, das frisst er nicht“ nicht zu stimmen, denn 
die Nutzung verschiedener Cloud Services war stets ein 
Thema – in Form von E-Mail- und Messaging-Services, 
elektronischen Rechnungen oder Kollaborations-Werk-
zeugen, die ausschließlich online ablaufen. Das virtuelle 
Büro beherrscht schon seit geraumer Zeit die Fachmedien, 
doch was ist dran an den Risiken und welche Vorteile 
bietet Cloud Computing gerade für den Mittelstand? 

Viele – vor allem kleinere – mittelständische Unternehmen 
haben oftmals nur einzelne Mitarbeiter, die sich um die be-
triebliche IT als zusätzliche Aufgabe kümmern. Es ist bei der 
stetigen, technischen Weiterentwicklung und der zunehmen-
den Komplexität moderner Hard- und Software-Systeme 
kaum noch zu leisten, alle Systeme auf dem jeweils aktuellen 
Stand der Technik sicher einzusetzen. Ganz zu schweigen 
von den Anschaffungs- und Wartungskosten, die für viele 
Betriebe eine enorme Hürde darstellen. 

cloud anwendungen als  
skalierbares mietmodell
Hier bieten Cloud Anwendungen 
eine kostengünstige und effektive 
Alternative, denn diese per Miet-
modell bereitgestellten Dienste 
erfordern nicht nur geringeren 
Aufwand zur Administration, son-
dern schaffen auch finanziell und 
organisatorisch Entlastung. Un-
ternehmen profitieren nicht nur 
davon, dass sich ihre Mitarbeiter 
auf ihr eigentliches Kerngeschäft 
konzentrieren können, sondern 
auch dadurch, dass sich die Servi-
ces in der Wolke frei skalieren las-
sen. Sie buchen und nutzen immer 
nur die Ressourcen, die sie aktuell 
benötigen – egal, ob es sich um 
zusätzliche E-Mail-Benutzer, Spei-
cherplatz oder Software-Lizenzen 
handelt. Die Bezahlung richtet sich 
in der Regel nur nach den in An-
spruch genommenen Leistungen, 
wodurch sich auch saisonale oder 
konjunkturelle Effekte abfedern 

lassen. Des Weiteren ist geplantes Wachstum nicht durch 
zusätzliche Investitionen in die eigene IT-Landschaft vorzu-
finanzieren. Hinzu kommt ein weiterer Vorteil, der sich – aus 
nachvollziehbaren finanziellen wie organisatorischen Grün-
den – im eigenen Betrieb nur schwer herstellen lässt: Da-
durch dass heute praktisch alle Mitarbeiter einen Internetzu-
gang an ihrem Arbeitsplatz-Computer haben, besteht keine 
physikalische oder logische Trennung von Firmen-Netzwerk 
und Internet mehr. Der Standard von Firewalls und anderer 
Sicherheits-Infrastruktur ist bei professionellen Cloud- und 
IT-Dienstleistern ungleich höher als in mittelständischen 
Unternehmen.

auf dem weg in die wolke - auch als kmu

Erster Schritt in Richtung Cloud ist für mittelständische Unter-
nehmen die möglichst objektive Analyse, wie gut die bisherige 
IT-Infrastruktur tatsächlich funktioniert. Nur in den seltens-
ten Fällen lässt sich mit einer lokalen Datenhaltung und vor 
Ort installierter Software die Ausfallsicherheit und der Schutz 
vor Datenverlust erreichen, den professionelle Cloud Provider 
bieten. Defekte Hardware oder nicht regelmäßig erstellte Back-
ups kosten im Schadensfall neben der Wiederherstellung auch 
wertvolle Arbeitszeit durch den Ausfall der Systeme. Wenn das 
Kind erst einmal in den Brunnen gefallen ist und die Techni-
ker unter Zeitdruck an den Systemen arbeiten, tauchen häufig 
zusätzliche Probleme auf. 

Cloud Services im mittelstand - vom luftschloss zur täglichen Routine

→
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schwerpunkt

Zu prüfen ist beim Weg in die Wolke, welche individuellen 
Anforderungen an die Cloud Services bestehen. Die am Markt 
verfügbaren Dienste sind häufig genormte Produkte, die nur 
begrenzte Einstellungen erlauben und nicht zu jedem anderen 
Dienst entsprechende Schnittstellen anbieten. Gerade in der 
geschäftlichen Nutzung sollten sich Unternehmen gründlich 
überlegen, wie die einzelnen Anwendungen zusammenar-
beiten müssen und welche individuellen Anpassungen nötig 
sind, bevor sie isolierte Entscheidungen für einzelne Diens-
te treffen. Des Weiteren ist sicher zu stellen, dass die eigene 
Internet-Anbindung für die Nutzung der ausgewählten Cloud 
Dienste ausreicht. Einfache ADSL-Verträge bieten zwar mitt-
lerweile genügend Bandbreite zum schnellen Surfen und He-
runterladen von Dateien, sind aber deutlich langsamer, wenn 
es um den Upload von größeren Datenmengen geht. CAD-
Zeichnungen, hochauflösendes Bildmaterial oder Videodatei-
en benötigen nicht nur viel Speicherplatz, sondern auch eine 
entsprechende Bandbreite, um den reibungslosen Zugriff zu 
gewährleisten. Wenn die Mitarbeiter jedes Mal einige Minu-
ten warten müssen, bis sie auf eine große Datei zugreifen oder 
diese erneut hochladen können, ist nicht nur für vergeudete 
Arbeitszeit, sondern auch für Frust gesorgt. 

cloud-check für mittelständische unternehmen

▶ Betreiben Sie IT-Systeme an mehreren Standorten?
▶ Funktioniert das bisherige System jederzeit zuverlässig?
▶ Ist die IT-Abteilung mit ihrer Arbeit überlastet?
▶  Sind die Kapazitäten der IT-Infrastruktur für den Betrieb 

ausreichend?
▶ Kommt es zu Engpässen in der Leistung des IT-Systems?
▶  Sind immer wieder hohe Investitionen für neue Hard- 

und Software zu tätigen?

risiken im cloud computing

Auch wenn die Nutzung von Cloud Diensten für viele schon 
zur täglichen Routine gehört, gibt es eine große Unsicherheit 
in Bezug auf die „Risiken und Nebenwirkungen“ ihres Ein-
satzes. Gespräche mit mittelständischen Unternehmen zei-
gen immer wieder, dass die vorhandenen Gefahren entweder 
ignoriert oder als so übermächtig dargestellt werden, dass 
eine sinnvolle Auseinandersetzung mit dem Thema drin-
gend angeraten scheint. Dass die Nutzung von Cloud An-
wendungen im geschäftlichen Bereich in den vergangenen 
Jahren zugenommen hat, liegt unbestritten daran, dass sie 
im privaten Umfeld inzwischen selbstverständlich geworden 
sind. Viele haben kostenlose E-Mail-Dienste oder Tools zum 
Austausch von Dateien im Einsatz, um mit ihren Freunden 
zu kommunizieren oder um größere Datenmengen zu teilen. 
So einfach die Nutzung dieser Dienste auch ist, sie verführt 
dazu, die privaten und geschäftlichen Aspekte nicht geson-
dert zu betrachten. Neben der Sicherheit der Daten vor un-

befugtem Zugriff werden auch die rechtlichen Anforderun-
gen, die der deutsche Gesetzgeber sowohl Unternehmen als 
auch Freiberuflern hinsichtlich des Datenschutzes auferlegt, 
oftmals nicht beachtet. Wer denkt schon daran, dass bei der 
Speicherung und Verarbeitung von Daten in der Cloud re-
gelmäßig auch personenbezogene Daten übertragen werden, 
die dem Datenschutz unterliegen, wie zum Beispiel Adressen 
oder Bankverbindungen? Nach aktueller Gesetzeslage muss 
sichergestellt sein, dass der Anbieter diese Informationen 
ausreichend schützt, was durch die Kunden auch zu prü-
fen sein muss. Bei Cloud-Anbietern aus Deutschland bzw. 
der EU wird dies in der Regel durch eine Vereinbarung zur 
Auftragsdatenverarbeitung oder durch die Verwendung de-
finierter EU-Standardvertragsklauseln geregelt. Bei ausländi-
schen Anbietern ist zu prüfen, ob sie rechtlich als sicheres 
Drittland gelten und durch welche Vereinbarung eine geset-
zeskonforme Verarbeitung der Daten möglich ist. Als wenn 
dieser Paragraphen-Dschungel nicht schon unübersichtlich 
genug wäre, erschwert die Sachlage zusätzlich, dass bei vielen 
Anbietern nicht sofort ersichtlich ist, wo diese ihren Haupt-
sitz haben bzw. in welchem Land die Daten letztlich abgelegt 
und verarbeitet werden.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass große, internati-
onale Anbieter aufgrund der Menge an Kundendaten ein 
lohnendes Ziel für (Hacker-) Angriffe bieten. Hinzu kommt, 
dass die Rechtsvorschriften, welche den Datenschutz si-
cherstellen, nicht in allen Ländern so restriktiv sind wie in 
Deutschland. Wichtig ist also die Auswahl eines Cloud Pro-
viders, der nach geltendem Recht handelt und dessen rechtli-
cher wie operativer Standort klar zu erkennen ist. Gerade der 
Mittelstand muss sich darüber im Klaren sein, dass die Über-
tragung der Verantwortung für den Betrieb einzelner Teile 
oder sogar der gesamten IT dazu führt, dass ohnehin schon 
singuläres Know-how im eigenen Betrieb abgebaut wird. Die 
Vorteile eines Partners auf Augenhöhe, der bei Konzeption 
und Umsetzung der Cloud Strategie unterstützt und auch bei 
Problemen persönlich ansprechbar bleibt, sollte dabei gegen 
die vermeintlichen Kostenvorteile großer anonymer Cloud 
Anbieter abgewogen werden.  p

autor: philipp stute

Der Cloud-Computing-Experte Philipp 
Stute arbeitet bei der Janz IT AG, einem 
IT-Systemhaus, als Projektleiter von 
MittelstandsCLoUD.de, das insbesondere 
mittelständischen Unternehmen orientie-
rung bei ihrem Weg in die Wolke bietet.

www.xing.com/profile/Philipp_Stute
www.janz-it.de
www.mittelstandscloud.de

Cloud Services im mittelstand - vom luftschloss zur täglichen Routine
→
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Weihnachtskorrespondenz

Wie Sie mit grußkarten die Kundenbindung stärken

“… und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast 
du Weihnachten verpennt!” Wie in dem alten Knittel-
vers, den wir als Kind dem bekannten Adventsgedicht 
hinzugedichtet haben, geht es leider vielen Unter-
nehmern: Sie verschlafen die Chance, sich bei Kunden 
positiv in Erinnerung zu rufen - auf charmante und 
vielleicht sogar originelle Art. Denn die Weihnachtszeit 
ist ideal geeignet, um sich bei den Bestandskunden für 
die gute und produktive Zusammenarbeit zu bedanken. 
Um Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken - 
und so eingeschlafenen Geschäftsbeziehungen wieder 
Leben einzuhauchen. Wie Sie vorgehen und was Sie 
schreiben können, verraten Ihnen diese Tipps.

*************
7 Tipps für Ihre 

erfolgreiche 
Weihnachtspost

*************

tipp-nr.1: Durchatmen.  
nehmen sie sich zeit

Auch wenn gerade in der Zeit vor Weihnachten nicht 
nur die Adventskerzen, sondern die ganze Bude brennt: 
Halten Sie inne und nehmen Sie sich Zeit. Am besten, 
Sie planen Ihre Weihnachtskorrespondenz schon im 
Oktober oder spätestens November. Dann können Sie 
die Aufgaben Schritt für Schritt erledigen: Listen anfer-
tigen, Karten aussuchen, Anschreiben texten, eintüten, 
versenden. Bedenken Sie, dass jeder Schritt gut durch-
dacht sein will.

tipp-nr.2: Die weihnachtsmail.  
soll ich oder soll ich nicht?

Warum denn altmodische Karten verschicken, wenn es 
Laptops, Blackberrys und iPhones gibt? Mails schonen 
den Regenwald und sind viel einfacher… Halt! Überle-
gen Sie sich zweimal, ob Sie kurz vor knapp eine Stan-
dardmail durch Ihren Verteiler jagen. Wenn Sie die vir-
tuelle Form wählen, dann investieren Sie unbedingt Zeit 
in ein ansprechendes Layout. Denn sonst ist die Aktion 
kontraproduktiv: Sie zeigen dann, dass Ihre Kunden Ih-
nen höchstens ein paar Standardsätze wert sind, die ger-
ne im Spamordner landen können. Papier ist in jedem 
Fall die bessere Wahl.

tipp-nr.3: wertige handarbeit.  
schreiben sie ein paar zeilen mit dem füller

Idealerweise drucken Sie nicht nur eine Massen-Karte. 
Schreiben Sie, zumindest für die Kunden, die Ihnen be-
sonders viel bedeuten, ein paar persönliche Zeilen mit 
dem guten alten Füllfederhalter. Wählen Sie hochwerti-
ges Papier. Individualität siegt! Mit dieser Geste zeigen 
Sie, dass Ihre Kunden mehr sind als eine Nummer in der 
Kundenkartei. Sie drücken Wertschätzung und Verbind-
lichkeit aus. Und das wird - gerade in dieser schnelllebi-
gen, unverbindlichen Zeit - immer mehr geschätzt.
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tipp-nr.4: Der einstieg.  
nutzen sie zitate als steigbügel

Um einen gelungenen Einstieg zu finden, sind Zitate eine 
gute Möglichkeit. Es gibt eine Vielzahl passender Zita-
te, die wahlweise Schmunzeln lassen, zum Nachdenken 
anregen oder wie eine Fanfare schmettern: Weihnachten 
ist ein Fest der Freude. Leider wird dabei zu wenig ge-
lacht (Jean Paul Sartre). Es ist der Geist der Weihnacht, 
der uns mit Leben erfüllt und im Mantel der Liebe über-
wintern lässt (Kalenderspruch). Die Ware Weihnacht ist 
nicht die wahre Weihnacht (Kurt Marti). Wird’s besser? 
Wird’s schlimmer? fragt man sich alljährlich. Seien wir 
ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich! (Erich Käst-
ner). Weitere Zitate finden Sie auf diversen Internet-
Plattformen wie zitate.de.

tipp-nr.5: Dank gilt allen.  
auch sekretärinnen, lieferanten und helfenden 
geistern

Schön, wenn der Chef einen ganzen Schrank voll Cham-
pagnerflaschen, Edelkonfekt und Räuchersalami hat. 
Aber ist er der einzige, der das ganze Jahr gearbeitet hat? 
Indem Sie auch an die Belegschaft oder Lieferanten den-
ken, heben Sie sich leicht von der Masse der Korrespon-
denten ab. Der positive Nebeneffekt: Die Sekretärin wird 
Sie in Zukunft zuvorkommender behandeln und leichter 
durchstellen. Denn sie fühlt sich von Ihnen gesehen und 
wertgeschätzt.

tipp-nr.6: zurück und in zukunft.  
bilanz ziehen und ausblick geben

Keine Jahreszeit eignet sich besser, zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe zu schlagen: Nämlich einen kurzen Rückblick 
zu geben und sich für Vergangenes zu bedanken - und 
gleichzeitig nach vorne zu schauen und neue Projekte 
anzubahnen. Nutzen Sie diese Gelegenheit! Aber seien 
Sie vorsichtig: Die Weihnachtskorrespondenz ist keine 

Werbeveranstaltung. Kunden mit den Preisen fürs kom-
mende Jahr zu bombardieren, ist unangemessen. Hal-
ten Sie sich mit direkten Angeboten zurück. Versuchen 
Sie, einen Geist zu vermitteln, der Ihre Kunden positiv 
stimmt. Dann läuft die Geschäftsbeziehung von alleine 
weiter.

tipp-nr.7: wer zu spät kommt, braucht strafe nicht 
zu fürchten

Sie haben es bis zum 24. Dezember partout nicht ge-
schafft, Ihren Kunden einen Gruß zu schicken? Weil das 
Geschäft Sie so sehr forderte, Ihre Sekretärin erkrankte 
oder Ihre Schwiegermutter sich überraschend für Hei-
ligabend ankündigte? Warum auch immer: Keine Panik! 
Nutzen Sie die Chance, eine Niederlage in einen Sieg zu 
verwandeln. Indem Sie sich antizyklisch verhalten. Ver-
schicken Sie Neujahrsgrüße im Januar. Schreiben Sie, 
dass Sie Ihre Kunden nicht mit weiteren Grüßen über-
lasten wollten - und jetzt den Schwung ins neue Jahr nut-
zen, um alles Gute zu wünschen. p

Weihnachtskorrespondenz

Wie Sie mit grußkarten die Kundenbindung stärken

autor: stephan rau

Stephan Rau arbeitet als freier 
Werbetexter, Textcoach und Spre-
cher in Hamburg und Berlin. 
Er studierte Germanistik, Roma-
nistik, Linguistik und Sprachphi-
losophie in Berlin, Freiburg und 
Barcelona. In PR-Agenturen und 

Marketingabteilungen ließ er sich zum Werbetexter und 
Textspezialisten ausbilden. 

Er ist eingetragen im Beraterpool der KfW-Bank und 
stellvertretender Vorsitzender des Texterverbandes – 
Fachverband freier Werbetexter e. V.

www.stephanrau.de
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Kürzlich bin ich in einer Fachzeitschrift beim Thema 
„Elevator speech“ hängengeblieben. Die „Elevator 
speech“ gehört zum Einmaleins der Rhetorik. Fast je-

der Manager kennt sie. Sie besagt, dass man in der Lage sein 
muss, das, was einem jeweils wichtig ist, in 60 Sekunden zu er-
läutern - genau die Zeit, die man in einem Aufzug mit seinem 
Chef oder Vorgesetzten unterwegs ist. Oder der Geliebten. 
Oder dem Fahrstuhlmonteur. 60 Sekunden. Keine Millisekun-
de länger, keine Millisekunde kürzer. Ich habe mich schon oft 
gefragt, wo dieser Wert eigentlich jemals gemessen wurde. Im 
Parkhaus des Frankfurter Flughafens sicher nicht: Dort hab 
ich neulich 4:30m notiert, weil einer sich mit seinem Mallorca-
Koffer verklemmt hatte. 

Angeblich reicht die „Elevator speech“ zurück ins Jahr 1905. 
Dale Carnegie, der berühmte Kommunikations-Experte, soll 
sie erfunden haben. In diesen jetzt 107 Jahren hat sich die 
„Elevator speech“ nicht verändert. Nicht ein Stück. Und das 
ist ihr Problem. Wir wissen: Wer sich nicht verändert, stirbt. 
Und genau dieses Schicksal droht auch der „Elevator speech“. 
Nehmen Sie mal den Wolkenkratzer „Burj Khalifa“ in Dubai. 
828 Meter hoch, das höchste Gebäude der Welt. Wie lange, 
habe ich mich gefragt, dauert wohl eine „Elevator speech“ im 
Burj Khalifa von ganz unten nach ganz oben? 2 Minuten, 3, 5, 
acht? Falsch, alles falsch. Es sind exakt 51 Sekunden. In Zah-
len: 51! Es ist also nicht zu viel, es ist zu wenig Zeit da für eine 
„Elevator speech“. Gerade erklären Sie Ihrem Chef, wie hoch 
das Gehalt nun genau sein soll, da spuckt der Fahrstuhl Sie auf 
der Aufsichtsplattform raus und Ihr Chef meint: „Schön hier, 
oder?“ Das war`s dann mit Ihrer Speech.

Aber wir sollten uns nicht wundern, denn es passt ja in un-
sere schnellebige Zeit. Zeit zum Denken ist kaum mehr da, 
und wo bitte schön haben wir heute noch Zeit, 60 Sekunden 
ohne Unterbrechung zu sprechen? Vergessen Sie`s. Es geht ja 
schon in der Paarbeziehung los. Gerade erklären Sie Ihrem 
Partner die Komplexität der Welt und warum sie deshalb den 
letzten Hochzeitstag vergessen mussten, da fällt Ihnen Ihre 

Partnerin spätestens nach 30 Sekunden ins Wort: „Ich merke, 
du verstehst mich nicht“. In Meetings? In Telefonkonferenzen? 
Sehen Sie. Oder nehmen Sie Hörfunk. Sie sind auf Sendung 
und holen gerade aus zur Erklärung der Weltlage, da unter-
bricht der Moderator nach spätestens 15 Sekunden und will 
wissen, wie das Wetter bei Ihnen ist und welchen Titel er für 
Sie spielen soll. 60 Sekunden? Reine Illusion. Wir sind im All-
tag inzwischen viel schneller getaktet als Dale Carnegie sich 
das in seinem Holzaufzug je vorstellen konnte. 60 Sekunden 
sind keine Zeiteinheit der Moderne mehr. 

Ein drittes kommt hinzu: Wenn ich Bilder zum Thema 
„Elevator speech“ sehe, sind immer genau zwei Personen im 
Aufzug. Einer der erzählt, einer der zuhört. Ist ja auch logisch. 
Aber tut mir leid: Ich persönlich kenne nur Aufzüge, die im-
mer proppevoll sind. Schon bei meinem Möbelhaus in Darm-
stadt biegen sich Fahrstuhlwände nach außen, weil mindestens 
zehn Kinderwägen und Großfamilien dagegen drücken. Mor-
gens fahre ich mit duchschnittlich 30 Kollegen gen Himmel. 
Ein Gespräch mit dem Chef allein im Fahrstuhl? Völlig illuso-
risch, heute nicht mehr möglich. 
Was sagt uns das alles? Erstens brauchen wir eine „Elevator 
speech“, die in unserer schnell getakteten Zeit nur 20 Sekunden 
dauert. In 20, nicht in 60 Sekunden muss das Wichtigste ge-
sagt sein. Damit Sie sich das vorstellen können: Was dauert 20 
Sekunden oder kürzer? Zähneputzen etwa, 25 Meter schwim-
men. Sex mit der Ehefrau, den Laptop hochfahren, ein Wer-
bespot oder die Zeit, die wir uns täglich mit unserem Partner 
unterhalten. Der Alltag ist voll davon. Und zweitens hat der 
Fahrstuhl wohl als Bild ausgedient. Doch halt. Eine allerletz-
te Hoffnung gibt es: Die Amerikaner planen – it`s absolutely 
true – einen Aufzug zur internationalen Raumstation ISS: An 
einem Kabel, 36.000 Kilometer lang, hängen kleine Gondeln, 
die sich selbst an dem Seil emporziehen. Hier liegt eine Chan-
ce: Wenn Sie demnächst alleine mit Ihrem Chef oder Ihrem 
Top-Kunden zur ISS unterwegs sind, seien Sie sicher: Sie fin-
den dort oben jede Menge himmlische Ruhe. Und spätes-
tens dann, wenn Sie sich wieder Zeit nehmen für wichtige 
Gespräche, werden Sie merken, dass Sie überhaupt keine 
„Elevator speech“ mehr brauchen. p

Das Fahrstuhl-Desaster
Ist die berühmte „Elevator-speech“ für Manager noch zeitgemäß?

autor: klaus-ulrich moeller

Dr. Klaus-Ulrich Moeller ist selbst-
ständiger Kommunikations- und 
Medien-Trainer mit Sitz in Mainz. 
Er war viele Jahre PR-Chef bei der 

Deutschen Lufthansa, der TUI und PricewaterhouseCoo-
pers. Als ausgebildeter Journalist ist er bekannt für seine 
satirischen Kolumnen unter anderem im Magazin brand-
eins. Er erhielt den renommierten Theodor-Wolff-Preis 
für die Aufdeckung der STERN-Affäre um die gefälschten 
Hitler-Tagebücher. 

www.creative-comm.de 
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Das notizbuch wächst (16)

„Das ist ein schönes Bild!“

Mit Hammer und Nagel bewaffnet 
betrachtete Mathildes Onkel das 
Bild, das seine Nichte wie ein rohes 
Ei auf den Schreibtisch legte. Es war 
bereits gerahmt.

Mit drei gezielten Schlägen ver-
schwand der Nagel zu drei Vierteln 
in der Wand, und er hängte das Bild 
vorsichtig auf.

„So?“
„Ja. Da gefällt es mir.“
„Schönes Bild.“
„Ja.“
„Schlaf gut, Mathilde.“

Sie wünschte ihrem müde wirken-
den Onkel ebenfalls eine gute Nacht 
und setzte sich an den Schreibtisch. 

Abwechselnd schaute sie Gregors 
Bild und ihr Bild an. Dann schlug 
sie das Buch auf und schrieb. Sie 
ergänzte die Seite, wo Folgendes zu 
lesen war:

▶  Wann willst du deine Ziele 
erreichen?

▶ Was willst du dafür tun?

▶  Hilf deinem Glück, indem du dich 
verpflichtest, darauf zuzugehen, 
und zwar Schritt für Schritt.

▶  Manchmal sollte man einfach 
vertrauen und ausprobieren.

▶  Mit viel Übung kann man viel 
erreichen.

Sie blätterte zur Seite, wo sie die 
Eigenschaften notiert hatte, die das 
WIE erläuterten. Sie ergänzte ihre 

Beschreibung von „fair“:

fair 
- gerecht sein, 
-  nicht die eigene schlechte Laune 

an anderen auslassen, 
- keine Vorurteile haben, 
-  sich entschuldigen, wenn man 

einen Fehler gemacht hat (Gregor)

Erneut las sie die Beschreibung aller 
Eigenschaften durch und war zu-
frieden.

freundlich
-  mit einem Lächeln die Dinge tun 

und auf andere zugehen, auch 
wenn andere nicht freundlich 
sind, 

-  andere so behandeln, wie ich 
selbst behandelt werden möchte,

- sich bedanken, 
- Menschen helfen, 
- Dank annehmen

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

fortsetzung folgt!
Teil 17 gibt‘s in der Dezember-Ausgabe
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Wann willst du deine 
Ziele erreichen?

Was willst du dafür 
tun?

Hilf deinem Glück, 
indem du dich ver-
pflichtest, darauf 
zuzugehen, und zwar 
Schritt für Schritt.

Manchmal sollte 
man einfach  
vertrauen und 
ausprobieren.

Mit viel Übung 
kann man viel 
erreichen!



t ipps  & serV ice

21Mittelstand wissen

ausdauernd und geduldig
- Ziele verfolgen, 
- Ziele auch mal anderen erzählen,
- Hilfe suchen, 
- Ziele immer wieder anschauen, 
- regelmäßig dafür etwas tun, 
- auch mal „Nein“ sagen, 
- das Notizbuch immer wieder nutzen

Als sie die letzte Beschreibung las, 
erinnerte sich Mathilde an die Wor-
te des Käfers. Sie musste noch auf-
schreiben, was sie für ihre Ziele tun 
wollte und bis wann es zu tun war.

Es war spät und Mathilde bemerkte, 
dass dieser Tag nicht nur interes-
sant, sondern auch anstrengend ge-
wesen war. Sie beschloss ins Bett zu 
gehen, um am nächsten Tag frisch 
für ihre Aufgaben zu sein.

Als Erinnerung notierte sie noch 
auf einem neuen Blatt:

Was willst du dafür tun?

1. Pfeifen können

Jeden Tag fünfzehn Minuten die 
Pfeifübungen machen, die ich von 
Tiberius bekommen habe. Tiberius 
testet mich am 25.09.

2. Drei in Mathematik

???

3. Eigenes Pferd

??? p

Der U.de-bürospruch (zum ausschneiden)

»  eine steile Karriere  
zimmert man am  
besten aus den  
brettern, die andere  
vor dem Kopf haben. «

autor: 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 umzusetzen. Mathildes 
Abenteuer gibt es auch als Buch: ISBN-13: 978-3839167519

Tragen Sie sich hier für den kostenlosen, wöchentlichen Versand ein:  
www.mathildes-abenteuer.de

→
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unberührt & wildromantisch

alaska
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Der unberührteste Bundesstaat der 
USA verspricht unzählige Entdeckun-
gen und lässt noch echten Pionier-
geist verspüren. Alaska reizt mit einer 
aufregenden Historie, faszinierender 
Tierwelt, ursprünglicher Natur und 
abwechslungsreichen Landschaf-
ten – von unendlicher Tundra über 
traumhafte Fjorde bis zu mächtigen 
Gletschern. Adler, Elche, Karibus, 
Wölfe, Wale, Walrosse, Seeotter, 
Seelöwen und seltene Vogelarten 
sind dort zu Hause. Unzählige Lachse 
tummeln sich bei ihrer Wanderung 
in den Gewässern und ziehen Angler 
wie Bären magisch an – Bären zu 
beobachten gilt sicher als Höhepunkt 
auf jeder Alaska-Reise.

nationalparks...
Vor allem im Katmai Nationalpark, auf 
Kodiak Island wie auch an der Redoubt 
Bay sind geführte Bärenbeobachtungs-
touren äußerst populär. Die Brook Falls 
dort gehören zu den besten Plätzen um 
die gewaltigen Grizzley Bären Alaskas 
aus der Nähe sehen zu können. Sobald 
die ersten Lachse z.B. im Juli und im 
September den Brooks River hinauf-
ziehen, kommen auch die Bären, die 
man dann bestens beim Fischen be-
obachten kann. Bei der Anreise an die 
Brook Falls per Kleinflugzeug sind tolle 
Ausblicke auf die ursprüngliche Land-
schaft des Parks möglich und erfahrene 
Ranger informieren über die natürli-
che Lebensweise der Braunbären. Die 
Redoubt Bay ist ebenfalls ein Gebiet, 
in welchem sich die Jäger der Wildnis 
weitab von Zivilisation und Trubel in 
ihrer natürlichen Umgebung bewegen. 
Hier erfolgt die Anreise per Wasserflug-

zeug und Boot von Anchorage aus über 
die malerische schmale Cook-Bucht bis 
zum Fuße der Aleuten-Bergkette.

Ebenfalls per Flugzeug kann man 
eine Tagestour in die Tundra des Arctic 
Circle unternehmen. Die einzigartige 
Landschaft des Polarkreises kann man 
am besten aus der Vogelperspektive 
erleben. Die Flugtour führt über den 
mächtigen Yukon-River und die Trans-
Alaska-Pipeline. Alternativ besteht die 
Möglichkeit eine Richtung der Strecke 
mit einem Van über den holprigen Dal-
ton Highway zurückzulegen. Die Tour 
dauert dann 12 Stunden und ein Zer-
tifikat, das beurkundet, dass man sich 
innerhalb des Polarkreises bewegt hat, 
ist inklusive und ein schönes Souvenir. 

Einer der schönsten Nationalparks 
des Staates ist der Denali Nationalpark. 
Dieser für Naturliebhaber einzigartige 
Park ist zweifelsohne eines der High-
lights eines jeden Alaska-Urlaubs und 
mit seinen ca. 24.000 Quadratkilo-
metern eines der größten geschützten 
Ökosysteme der Erde. Dort findet man 
auch den höchsten Berg der USA, den 
Mount McKinley. Es besteht auch die 
Möglichkeit, per Kleinflugzeug oder 
Helikopter zum Mount McKinley und 
dem Gletscher zu fliegen, um von oben 
unvergleichliche Fotos zu schießen. Zu 
den beliebten Aktivitäten im National-
park gehören das Wandern, Mountain-
bike-Touren, Bergsteigen, Rafting auf 
dem Nenana-Fluß, Angeln oder das 
Beobachten der fantastischen und au-
ßergewöhnlichen Tierwelt Alaskas.

Ein weiterer besonderer National-
park ist der Kenai Fjords Nationalpark. 
Dort kann man bei einer Bootstour zer-
klüftete Fjord- und Gletscherlandschaf-
ten entdecken. Nicht nur die atem-
beraubende Landschaft beeindruckt, 
sondern auch die vielseitige maritime 

Tierwelt mit Walen, Seelöwen, Adlern 
und Ottern. Den Park und die Kenai-
Halbinsel erreicht man ab Anchorage 
in Richtung des quirligen Hafenstädt-
chen Sewards. An der Kenai-Peninsula 
findet man türkisfarbene Flüsse und 
Seen, eingerahmt von majestätischen 
Berggipfeln. In dieser Region findet 
man vier Naturschutzgebiete. Neben 
Kenai Fjords National Park & Kenai 
National Wildlife Refuge noch den 
Chugach National Forest sowie der Ka-
chemak State Park. Eine Fahrt entlang 
des Cook Inlet in Richtung Homer bie-
tet atemberaubende Ausblicke auf die 
Vulkanberge der Aleutian Range. 

... und städte

Die touristisch wichtigste Stadt in Alas-
ka heißt Anchorage und ist das Tor für 
die meisten Alaska-Reisen. Die Stadt 
mit knapp 300.000 Einwohnern liegt 
im Süden des Bundesstaates mit Zu-
gang zum Golf von Alaska, der in den 
Nordpazifik übergeht und bietet alle 

1. elch im See,  2. bär mit lachs,  3. berge des Denali 
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Annehmlichkeiten einer Großstadt, 
obwohl sie von Wildnis umgeben ist. 
Abenteuer per Buschflugzeug starten 
hier vom weltgrößten Wasserflughafen 
Lake Hood. 

Die einstige Goldgräberstadt Fair-
banks liegt sehr zentral. Fairbanks ist 
der Ausgangspunkt in den Hohen Nor-
den und lockt im kurzen Sommer Alas-
kas mit hellen Mittsommernächten 
und im Winter mit Touren per Hun-
deschlitten und Schneemobil. Dort 
erstrecken sich endlose Wälder bis zur 
Arktis, die Flüsse sind kristallklar und 
beeindruckend ist das Leuchten der Po-
larlichter.

Alaskas Hauptstadt heißt Juneau und 
liegt im Südosten in der Inside Passage 
malerisch zwischen hohen Bergen und 
dem Gastineau-Kanal und ist nur über 
den Luft- oder Wasserweg erreichbar. 
Viel zu sehen gibt es im Hafenviertel 
mit beeindruckenden Gegensätzen von 
alten und sehr modernen Fischerboo-
ten, Wasserflugzeugen sowie Kreuz-
fahrtschiffen. Die Hauptattraktion, 

der Mendenhall Gletscher, liegt direkt 
außerhalb von Juneau. Eine Gondel-
fahrt auf den Mount Roberts belohnt 
mit einem wunderschönen Panora-
mablick über den Hafen, die Stadt und 
die Bucht. Juneau ist auch das Tor 
zum Glacier Bay Nationalpark, in des-
sen Gewässer 16 imposante Gletscher 
münden.

Die Stadt Valdez liegt östlich von 
Anchorage, ebenfalls eingerahmt von 
imposanten Bergen, am Prince Wil-
liam Sound, einem weitläufigen Gebiet 
von geschützten Wasserstraßen, Inseln, 
Fjorden und 10.000 Gletschern. Einer 
der bekanntesten und von seinen Di-
mensionen gigantischer Gletscher ist 
der Columbia Gletscher, dessen Front 
sechs Kilometer breit und 65 Meter 
hoch ist und zu den größten Tidenglet-
schern im südlichen Alaska gehört. Von 
Valdez aus sind spektakuläre Bootstou-
ren in diese Gletscherwelt möglich mit 
sehr schönen Aussichten auf zahlrei-
che malerische Wasserfälle. Aufgrund 
des Fischreichtums der Gewässer vor 

Ort ist Valdez auch bei Sportanglern 
ein begehrtes Ziel. Bei dem Ort Hai-
nes drängeln sich jeden Herbst 3.000 
Weißkopfadler im Chilkat Bald Eagle 
Preserve in Erwartung einer späten 
Rückkehr der Lachse. In Skagway mit 
seinen Saloons, Holzbürgersteigen und 
einer Wildweststadt-Kulisse fühlt man 
sich in die Goldgräberzeit zurückver-
setzt. Im Klondike Gold Rush Natio-
nal Historical Park wird anschaulich 
an den großen Goldrush erinnert. 
Auch ein Ausflug mit der historischen 
Dampflok, der „Yukon & Whitepass 
Railroad“, trägt hierzu bei. Viele Rei-
sende kombinieren eine Alaska-Reise 
mit Abstechern in die genauso reizvolle 
Yukon-Region, die zu Kanada gehört.p

autor: andreas neumann
Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de

National Parks, 4. blumenwiese in der Nähe von Homer, 5. gletscherküste
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Nach Steve Jobs Philosophie ka-
men Tablets unter 10 Zoll  für 
Apple nicht in Frage. Er hielt 

dieses Format schlichtweg für zu klein, 
um sinnvoll damit arbeiten zu können. 
Nun, da andere Hersteller mit dem 7 
Zoll-Format großen Erfolg bewiesen ha-
ben, schickt sich auch Apple mit seinem 
neuen iPad mini an, in diesem Sektor 
Marktanteile zu erschließen. Der große 
Konkurrent Google ist in diesem Bereich 
mit seinen Nexus-Geräten bereits sehr 
gut aufgestellt. Fachmagazine reagierten 
teilweise enttäuscht auf die Präsentation 
des iPad mini. Es weicht bei den grund-
legenden Spezifikationen nicht allzuweit 
von vergleichbaren Geräten wie dem 
Nexus 7 ab. Eine technische Revolution 
stellt es nicht dar. Das Publikum mag in 
dieser Hinsicht aber auch zu verwöhnt 
durch vergangene Produktvorstellungen 
des Apple-Konzerns sein.

hard facts - die technik

Wir möchten hier vor allem einen Leis-
tungsvergleich ziehen, denn über das 
Design und die Vorzüge des jeweiligen 
Betriebssystems lässt sich endlos strei-
ten. Einen Punkt möchten wir dennoch 
herausstellen. Die Philosophien hinter 
den Produkten von Apple und Goog-
le unterscheiden sich in einer Hinsicht 
deutlich: Die Produkt- und Softwarefa-
milie von Apple ist ein sehr geschlosse-
nes System, das hervorragend harmo-
niert, aus dem der Nutzer andererseits 
aber nur schwer ausbrechen kann. 
Google verfolgt hier einen deutlich offe-
neren Ansatz.

geschwindigkeit und speicher

Apple verbaut im neuen Mini-iPad ei-
nen Dual-Core-A5-Prozessor, Google 
setzt auf die Quad-Core-Power des Teg-
ra 3. Bei alltäglichen Aufgaben scheinen 
beide Geräte über genügend Power zu 
verfügen. Der leistungsfähigere Chip 
des Nexus 7 könnte bei aufwändigen 
Apps in Zukunft Vorteile bringen. Bei 
der Akkulaufzeit liegen beide Modelle 
mit ca. 10 Stunden ziemlich gleichauf. 
Googles Nexus 7 ist wahlweise mit 16 
oder 32 GB Speicher erhältlich. Das 
iPad mini gibt es zusätzlich in einer 
Variante mit 64 GB, die allerdings auch 
wesentlich teurer ist.

Display und konnektivität

Zwar ist das Display des iPad mini mit 
7,9 Zoll etwas größer als das des Nexus 
7, jedoch zeigt das Modell von Google 
trotz kleinerem Display eine deutlich 
höhere Auflösung von 1280x800 Pixeln. 
Apples Tablet löst mit nur 1024x768 
Bildpunkten auf. Die Pixeldichte liegt 
deutlich unter der des Nexus und ver-
ursacht beim Lesen sehr kleiner Texte 
Probleme. Bei der Kamera punktet das 
iPad mini mit einer 5-Megapixel Kame-
ra auf der Rückseite und einer zusätz-
lichen 1,2-Megapixel Front-Kamera. 
Das Nexus 7 hat lediglich eine 1,2-Me-
gapixel Frontkamera an Bord. WLAN 
und Bluetooth ist bei beiden Geräten 
Standard. NFC-Konnektivität bietet 
nur das Nexus 7. Zudem bietet es einen 
gängigen Micro-USB Anschluß. Das 
iPad mini setzt auf den Apple-eigenen 

Lightning-Anschluss, der zwar viele 
technische Vorteile bietet, aber eben 
auch dafür sorgt, dass nur hauseigenes 
Zubehör angeschlossen werden kann.

Verarbeitung und gewicht

Hier sticht Apple den Konkurrenten auf 
den ersten Blick klar aus. Die Alumini-
umoberfläche wirkt einfach edler und 
solider verarbeitet als das Kunststoffge-
häuse des Nexus. Der Nutzer des iPad 
mini muss aber schon sehr aufpassen 
um dieses schöne Bild nicht bald durch 
zahlreiche Kratzer zu zerstören, für die 
die Alu-Oberfläche sehr empfindlich 
ist. Beide Geräte liegen mit leicht über 
300 Gramm etwa im gleichen Bereich, 
wenngleich das iPad mini mit 312 
Gramm die Nase vorn hat gegenüber 
den 340 Gramm des Nexus.

preis und fazit

Das iPad Mini ist in der günstigsten 
Ausführung für 329 EUR zu haben. 
Beim Nexus 7 muss der Käufer nicht so 
tief in die Tasche greifen. Für gerade mal 
199 EUR ist das Google-Gerät zu haben. 
Beide Geräte verrichten ihre Arbeit her-
vorragend. Minuspunke gibt es beim 
iPad mini wegen der zu niedrigen Auf-
lösung und wegen des deutlich höheren 
Preises. Wer das Preis-/Leistungskrite-
rium zum entscheidenden Argument 
macht sollte auf jeden Fall zum Nexus 7 
greifen. Wem die Optik und die Verar-
beitung wichtig sind, für den ist das iPad 
mini die richtige Wahl. p

autor: 
magnus gernlein

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

Vertriebspartnerschaften in 
Deutschland.

www.dipeo.de

Der tablet-Check: iPad mini vs. Nexus 7

abb. 1: apple iPad mini (schwarz)             abb. 2: google Nexus 7 (schwarz)

http://www.amazon.de/Asus-Google-Nexus-16GB-Tablet/dp/B0095T0RVO/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1352717437&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Apple-iPad-mini-Wi-Fi-Tablet/dp/B009WNAR3G/ref=pd_cp_computers_1&tag=unternehmerde-21
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autor: redaktion unternehmer.de, www.unternehmer.de 

Tipps

sketchbook express
kostenlose app für hobby-zeichner. Die app enthält professio-
nelle tools und pinsel zum erstellen und speichern von einzel-
layer-bildern für den mac. Die benutzerfläche ist übersichtlich 
und reagiert auf gestik.

pixelmator
mit der pixelmator app können sie bilder bearbeiten und neue 
bilder kreieren. es gibt malwerkzeuge, zeichenwerkzeuge, 
retuschierwerkzeuge und eine filtermaschine. sie können die 
bilder auch direkt über facebook oder flickr teilen.

mittelstand wissen

kostenlos downloaden &  mittelstand wissen jetzt auch 
bequem unterwegs lesen. (kostenlos)
(app-entwicklung durch i-noVation gmbh 
mobile & web applications
www.i-novation.de)

purple
mit dieser app können sie kinderleicht und schnell animationen 
in html5 erzeugen. Das importieren von grafiken und filmen 
ist ebenfalls möglich. Vorschauen können sie sich ganz einfach 
anzeigen lassen und bei bedarf interaktionen hinzufügen.

art text 2 lite
erstellen sie mit „art text 2 lite“ web-grafiken, buttons, 
logos und Ähnliches. Diese app basiert auf mehreren ebenen 
und ist eine anwendung für verschiedenste grafikaufgaben. 
sie können schnell und einfach mit dem programm arbeiten 
und müssen sich nicht erst langwierig in die app einarbeiten.

Kleine 
anwendungen. 
großer Nutzen.

Konzentriert arbeiten, ruhig und gelassen 
bleiben in unserer hektischen Arbeitswelt 
gleicht oft einem Wunschtraum. Gönnen 
Sie sich tagsüber ein paar ruhige Minuten? 
Machen Sie regelmäßig Pausen? Lassen Sie 
Verspannungen erst gar nicht aufkommen? 
Mit diesen einfachen Übungen können Sie 
direkt am Arbeitsplatz für mehr Entspan-
nung und Wohlbefinden sorgen.

Übung 1: Einfach ausatmen

▶  Setzen Sie sich aufrecht hin und lenken 
Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem.

▶  Beobachten Sie Ihren Atem wie er kommt 
und geht. 

▶  Nach einigen Atemzügen lenken Sie Ihre 
Aufmerksamkeit nur auf das ausatmen. 

▶  Verfolgen Sie Ihren Atem wie er ausströmt. 

▶  Beobachten Sie Ihren Atem wie er sich 
während dieser Atemübung verändert.

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? Weitere 
Informationen zu mehr Balance im Business 
gibt Ihnen gerne YogaCoach Renate Freisler.

www.renatefreisler.de/fuer-business.html

business
Yoga
tipps für mehr entspannung und  
Wohlbefinden am arbeitsplatz

neue serie!

https://itunes.apple.com/de/app/purple/id433132196?mt=12
https://itunes.apple.com/de/app/mittelstand-wissen/id416071832?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/sketchbook-express/id404243625?mt=12
https://itunes.apple.com/de/app/pixelmator/id407963104?mt=12
https://itunes.apple.com/de/app/art-text-2-lite/id425147621?mt=12
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Unsere buchtipps
Visualize this! The Guide to Design, Visualization and 
Statistics

Die Kommunikationsdesignerin 
Barbara Wendt beschreibt präzise 
wie man sowohl technisch als auch 
gestalterisch das Beste beim Entwurf 
eines Logos rausholt. Dieses Buch ist 
für Anfänger wie auch fortgeschrit-
tene Gestalter nützlich. Es geht nicht 
nur um die Grundideen des Gestal-
tens, sondern vielmehr auch um die 
Ideenfindung und wie man diese 
umsetzt. Das Buch ist sachlich und 
zeigt alle relevanten Themen des 
Gebietes Logogestaltung auf, aber 
es weckt auch Freude am Probieren 
und Testen.

112 Seiten
Preis (broschiert): 16,90 €
ISBN-10: 3830714165 
ISBN-13: 978-3830714163  
Verlag: Stiebner; Auflage: 1 (09|2012) 
Kindle Edition: 13,99 €  p

Logo gestalten. Ja! Aber wie?

i-novation.de
Ihr Partner bei der Umsetzung  

mobiler Anwendungen!

Entwicklung

Konzeption

Beratung

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

anzeige

Fachartikel? Checklisten? Infografiken?
Hier gibt‘s mehr davon!

http://www.i-novation.de/
http://www.unternehmer.de/
http://www.amazon.de/Logo-gestalten-Ja-Aber-wie/dp/3830714165/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352907662&sr=8-1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Visualize-This-FlowingData-Visualization-Statistics/dp/0470944889/ref=pd_sim_sbs_b_1&tag=unternehmerde-21
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Unsere buchtipps

Dieses Taschenbuch zeigt, wie man 
statt langweiligen Tortendiagram-
men einfallsreiche und effektive Dia-
gramme erstellen kann. Es werden 
verschiedene Tools, wie HTML oder 
Java Script gezeigt und wie Sie diese 
einsetzen sollten. Ebenfalls werden 
anhand von Beispielen verschiedene 
Techniken zur Visualisierung erklärt.
Es werden  kreative Möglichkeiten
aufgezeigt, wie Sie ihre Präsentation
auf visueller Ebene darstellen 
können.

416 Seiten
Preis: 29,95 €
ISBN-10: 3527760229  
ISBN-13: 978-3527760220   
Verlag: Wiley-VCH Verlag GmbH 
& Co. KGaA; Auflage: 1. Auflage 
(12|2012)  p

Visualize this! The Guide to Design, Visualization and 
Statistics

Fachartikel? Checklisten? Infografiken?
Hier gibt‘s mehr davon!

Grafik und Gestaltung: Das umfassende Handbuch

In Markus Wäger‘s Handbuch „Gra-
fik und Gestaltung. Das umfassende 
Handbuch“ werden die Themen Gra-
fik und Design detailliert beschrieben. 
Der perfekte Einstieg in die Themen-
gebiete für Anfänger, aber auch für 
bereits erprobte Designer eine Inspira-
tionsquelle, die einen die Sichtweisen 
rund um die Materie neu überdenken 
lässt. Es hat nicht nur für Grafiker und 
Designer einen hohen Nutzwert, son-
den auch Fotografen können dieses 
Buch umfassend nutzen. Anhand zahl-
reicher Tipps und Tricks aus der Praxis 
zeigt der Autor wie Sie die beschriebe-
nen Themen anwenden können.

620 Seiten
Preis (broschiert): 39,90 €
ISBN-10: 3836212064  
ISBN-13: 978-3836212069  
Verlag: Galileo Design; Auflage: 1 
(05|2010)  
Kindle Edition: 34,90 €  p

http://www.unternehmer.de/
http://www.amazon.de/Visualize-This-FlowingData-Visualization-Statistics/dp/0470944889/ref=pd_sim_sbs_b_1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Grafik-Gestaltung-Das-umfassende-Handbuch/dp/3836212064/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1352907791&sr=1-1-catcorr&tag=unternehmerde-21
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studie zur entwicklung von ganztagsschulen

Region: 81541 münchen  
auftragsart: Nationale ausschreibung 
DtaD-Veröffentlichung: 06.11.12
Frist angebotsabgabe: 30.11.12
DtaD-iD: 7699829

Kategorien: Marketing- und Werbedienstleistungen 

auftragsbeschreibung: Das Deutsche Jugendinstitut e.V. 
beabsichtigt im Rahmen einer öffentlichen Ausschrei-
bung die Vergabe eines Werkvertrages zur Durchfüh-
rung einer telefonischen Befragung für eine wissen-
schaftliche Untersuchung im DJI-Teilprojekt der „Stu-
die zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG).
 

 

unterhaltsreinigung  

Region: 25348 glückstadt  
auftragsart: Nationale ausschreibung   
DtaD-Veröffentlichung: 06.11.12
Frist angebotsabgabe: 30.11.12
DtaD-iD: 7699706

Kategorien: Gebäude-, Unterhaltsreinigung, sonstige Rei-
nigungsdienste   

auftragsbeschreibung: Unterhaltsreinigung Rathaus, Ju-
gendzentrum, Volkshochschule und Bücherei. Umfang 
der Leistung: ca. 390.000 qm Reinigungsfläche pro Jahr.

 

Deutscher Auftragsdienst

aktuelle ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

entwicklung einer sprachen-app mit  
angeschlossener kursdatenbank   
 
 
Region: 53225 bonn  
auftragsart: Nationale ausschreibung 
DtaD-Veröffentlichung: 06.11.12
Frist angebotsabgabe: 16.09.13
DtaD-iD:7699862

Kategorien: Forschungs-, Entwicklungs-, Datendienste  

auftragsbeschreibung: Die geplante Sprachen-App mit 
angeschlossener Kursdatenbank ist Teil der Gesamtstra-
tegie der DVV-Öffentlichkeitsarbeit. Ausgangspunkt der 
Entwicklungen auf Bundesebene ist die Überzeugung, 
dass es im Internet einen gemeinsamen Internetauftritt 
der Volkshochschulen geben muss. Die Inhalte und An-
gebote dort müssen sowohl für stationäre Rechner als 
auch für mobile Endgeräte aufbereitet sein. Der Auftritt 
verfolgt dabei zwei Ziele: jüngere Zielgruppen im Netz 
auf das Angebot der deutschen Volkshochschulen auf-
merksam machen sowie die VHS-Kurssuche ... 

planungsleistungen im bauwesen 

 

Region: 67346 Speyer  
auftragsart:europäische ausschreibung  
DtaD-Veröffentlichung: 30.10.12
Frist angebotsabgabe: 30.11.12
DtaD-iD: 7680289

Kategorien: Ingenieur-, Planungsleistungen im Bauwesen  

auftragsbeschreibung: Errichtung eines Erweiterungs-
gebäudes der 3-Burgen-Klinik Bad Münster am Stein-
Ebernburg. Technische Ausrüstung der Haus- und 
Gebäudetechnik für die Anlagengruppen 1 bis 5 und 8 
gemäß §51 HOAI (2009) für das Erweiterungsgebäude 
der Drei-Burgen-Klinik Bad Münster am Stein-Ebern-
burg. 
 

 

>> mehr Info >> mehr Info

>> mehr Info >> mehr Info

http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7699829_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7699706_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7699862_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7680289_3
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Dienstleisterverzeichnis

Anzeigenbuchung

Sie möchten selbst 
hier eine Anzeige  
buchen und von 
unserer Reichweite 
profitieren?

kontaktieren sie uns!
 
info@marktplatz-
mittelstand.de
 
tel. 0911/ 37750 - 254

gerlinde Joachim
kommunikationstechnik
www.videos-auf-dvd.com

Ihre Kassetten im Format Hi8 - Video8 -
MiniDV - VHS - VHS-C - S-VHS auf DVD.
Schon ab 7,99€ je Kassette.

Vorsorge & finanzplanung
www.vorsorge-finanzplanung.eu

Kontakt:
Rainer Klose
Frühlingstr. 12 
76547 Sinzheim

Telefon: 07223-99 100 80
Mobil: 0172-723 7256
Fax: 03212-735 1951

Kreative Finanzierungslösungen,
zielführend, nachhaltig, für Wohn-
raum und Gewerbe. Mehr als zwei-
hundert Finanzierungspartner. 
Langjährige Erfahrungen im Kapital
und Finanzierungsmarkt garantieren 
eine kundenorientierte Beratung 
und  Betreuung.

i-novation
www.i-novation.de
Ihr Partner bei der Umsetzung mobiler 
Anwendungen!
Entwicklung- Konzeption - Umsetzung

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

hb-direkt personal-
vermittlung
www.hb-direkt.eu
Paprikastr. 32 
70619 Stuttgart
Tel. 0711-44136868 
Fax 0711-7170624
kontakt@hb-direkt.eu

HB-direkt Personalvermittlung
„...auf kurzen Wegen zum guten 
Personal“

genver entsorgungskonsulting  gmbh
www.genver.de
Marie-Curie-Str. 16 - 48712 Gescher
Tel: 02542-320970
Fax: 02542-320979
info @genver.de

Seit 20 Jahren GENVER

Ein europaweit aktives Unternehmen, 
das bereits für viele renommierte Unter-
nehmen tätig ist. Gerade im Bereich der 
Lebensmittelindustrie sind wir ein starker
Partner bei der Verwertung von Produkti-
onsabfällen.

Entsorgungsfachbetrieb
QS-Zertifiziert und GMP+
Akten- und Datenvernichtung gemäß 
BDSG, wir kümmern uns um Sie und die 
sichere Vernichtung.

present for you
Hermann Gerten
Sudhausweg 3 
78244 Gottmadingen
Fon +49 7731 31 92 36 
Fax +49 7731 31 93 57

www.present-for-you.de
Mail: info@present-for-you.de
Außergewöhnliche Geschenkideen
zum runden Geburtstag und Jubiläum
für Ihre Geschäftspartner und Mitarbeiter.

goldbörse online 
www.goldboerse-online.de
http://shop.goldboerse-online.de/
Reinhard Heinrich
Am Anger 11 - 92342 Freystadt
Tel. 0049 (0) 9179 961932
Lassen Sie sich von außergewöhnlichem
Schmuck zu fairen Preisen verzaubern.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, denn
Schmuckkauf ist Vertrauenssache. 

rollomeister gmbh
www.schwabennails-dresden.de
Schwaben Nails Dresden
Dresdner Straße 1
01705 Freital, oT Pesterwitz
Tel.: 0351 – 65 55 797 | Fax: 0351 – 65 56 099
info@schwabennails-dresden.de
Ihr kompetentes Schulungszentrum
für Nageldesign in Sachsen mit
jahrelanger Erfahrung.

dipeo
www.dipeo.de

dipeo ist die führende branchenübergrei-
fende online-B2B-Plattform für seriöse 
Vertriebspartnerschaften.

mediendesign ag
www.mediendesign.de/jetzt
Tel. +49 911 39 36 00 . Nürnberg

Punktgenau.
Interface-Design, online-Marketing und 
Software-Entwicklung.

malte reiter fotografie
www.malte-reiter.de
Farbmühle 16 - 42285 Wuppertal
0202/29998939 
info@malte-reiter.de
Professionelle Fotografie
Lassen Sie Ihre Hochzeit / Event oder Firma 
hochwertig fotografieren!

www.firstmall.de
Dieter Göbel | Heinrichstr. 68 | 93080 Pentling
Tel.: 09405 956135 - Fax: 09405 918365
E-Mail: mail@firstmall.de
ABUS und ABUS-SC Fachhändler mit Laden-
geschäft für mechanische und elektronische 
Sicherheitstechnik mit Produkten der Firmen 
ABUS, ABUS Security Center, Seccor und 
Schließanlagen von ABUS Pfaffenhain.

Vertriebsmeister 
www.koschinski.intem.de
www.vertriebsmeister.de
Dipl.-Kfm. Ralf Koschinski
Zertifizierter Trainer für Führung und Verkauf
Am Anger 1 | 99102 Klettbach
Mobil 0173-548 66 34 | Tel. 036209-469409
Fax 036209-469404 | info@vertriebsmeister.de

1000 Mal trainiert – 1000 Mal ist nichts 
passiert? 
Die häufigsten Fehler bei der Auswahl des 
richtigen Trainings im Vertrieb:
1. Kleinklein statt ganzheitlicher Ansatz - 
Inseltraining oder Nachhaltigkeit?                                         
2. Die Führungskräfte ziehen nicht mit - Sind 
Ihre Führungskräfte eingebunden? 
3. Keine Messbarkeit - Woran wird der Erfolg 
der Maßnahme festgemacht?
Über 20 Jahre Erfahrung für individuelle 
Lösungen. Wir machen Vertriebsmeister!

Dr. schuster managementberatung
www.management-business-services.de
Talallee 42 - 71636 Ludwigsburg
Tel. 07141-462713

Wir steigern Produktivität und Wirtschaft-
lichkeit in Ihrem Unternehmen.

wichtel-agentur e. k.
www.franchise-wichtelagentur.de
Telefon: 0212- 64 55 426 - Fax: 0212-64 55 427 
zentrale@wichtelagentur.de

Frauen aufgepasst!
 
Selbständig arbeiten bei freier Zeiteinteilung 
von zuhause aus.

Das Franchise-System der Wichtel-Agentur 
wurde speziell für Frauen entwickelt, die den 
Schritt in die Selbständigkeit wagen und sich 
engagiert etwas Eigenes aufbauen möchten.

Die Wichtel-Agentur ist ein Dienstleistungs-
unternehmen für  Arbeiten rund um Haus, 
Garten und Senioren. 

Sie brauchen das Rad nicht neu erfinden, Sie 
müssen es nur nutzen. Als Franchisepartner 
der Wichtel-Agentur erhalten Sie unser 
Konzept und unser ganzes Wissen. 

Ja-Design-werbetechnik
www.werbe-beschriftung.de
www.leuchtwerbeanlage.de
Inh. M. Lepp e.K.
Bundesstr. 22 - 74838 Limbach-Heidersbach
JA-DESIGN Werbetechnik – Ihre
kompetente Anlaufstelle für
angewandte Verkaufsförderung

billomat gmbh & co. kg
www.billomat.com
Bahnhofstr. 14 - 57072 Siegen
Tel.& Fax: +49 (0) 700/BILLoMAT (24556628)
E-Mail: info@billomat.com

Rechnungen, Angebote etc. oNLINE erstellen
und per e-Mail, Fax oder per Briefpost
versenden.

Volker Voigt 
modellbau

Vor dem Wittenburger Tor 6 
19057 Schwerin

www.volker-voigt-modellbau.de
Tel.: 0385 / 760 70 32 
mobil: 0177 799 23 71
voigt.modellbau@gmx.de

Fertigung von Modellen für  Architektur, 
Präsentation, Industrie und Vertrieb
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Veranstaltung

Software Asset 
Management 
Strategies 2013

mannheim media Night 
mobiles marketing

Wie wird sich der Bereich des online-Marketings 
verändern? Welchen Einfluss haben mobile 
und soziale Netzwerke auf die Unternehmens-
welt? Auf was müssen wir uns in der Zukunft 
einstellen und gefasst machen? Die zunehmen-
de Digitalisierung im Besonderen die mobile 
Digitalisierung bringt so manche Fragen mit sich. 

Antworten liefert das 8. Marketing Symposi-
um Mannheim vor allem Geschäftsführern, 
Marketingleitern, Marketinginteressierten und 
Studenten. Es findet unter dem Thema “Mobiles 
Marketing” statt.

Aufgrund der signifikant gestiegenen Teilneh-
merzahlen der bisherigen Fachkonferenzen 
darf nun stolz verkündet werden, dass das 
Stadtmarketing Mannheim als Partnerunter-
nehmen zu den Veranstaltern des 8. Marketing 
Symposiums zählt. Ebenso findet die Veranstal-
tung nicht wie gewöhnlich in den Räumlichkei-
ten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
Mannheim statt. Alle Interessenten dürfen sich 
stattdessen darauf freuen, in neuer Atmosphäre 
im Technoseum Mannheim begrüßt zu werden.

In abwechslungsreichen Vorträgen werden 
ausgewählte Referenten aus der Praxis einen 
Ausblick auf den aktuellen Stand und die 
Zukunft des mobilen Marketings mit all seinen 
Facetten geben. Beispielsweise werden die 
Themen “Future Social Media” und “Mobile-
Commerce” näher beleuchtet. 

ort, Termin
23. November 2012, von 16.00 bis 22.00 Uhr im 
Technoseum in Mannheim.

Eintritt
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei 
und für jeden Interessierten zugänglich

Weitere Informationen & Anmeldung
http://marketing-symposium.net

Mehr als 15 Case Studies  |  Icebreaker Session  |  World Café Session  |  
Challenge your Peers  |  Morning Workshops  |  Audit Debatte

we.CoNECT bietet mit der Software Asset Management 2013, dem größten 
Networking-Event für Softwarelizenzmanager im deutschsprachigen Raum, 
ein Forum um an 2 Tagen in mehr als 15 Case Studies, 8 World Cafés, 5 Chal-
lenge your Peers Sessions, 4 Icebreaker Round Tables und den Networking-
Pausen verschiedene Strategien und Ansätze, deren praktische Umsetzung, 
nützliche Tools und Programme und den Einfluss neuester Technologien 
vorzustellen, auf den Prüfstand zu stellen und zu diskutieren.

Auszug aus den Kernthemen
Game Changer
▶ Autorisierung und Software Metering in virtualisierten Umgebungen
▶ Virtualisierung und Software as Service
▶ Lizenzauswirkungen von Cloud Computing und mobilen Endgeräten

Management Strategien
▶ Anforderungsgerechte Gestaltung von Lizenzverträgen 
▶ Management von Server-Lizenzen – Herausforderungen und Lösungen
▶ Juristische Hintergründe, aktuelle Rechtsprechung

Management Prozesse
▶ Effizientes Management und Reporting von Software-Lizenzen
▶ Vermeidung von Über- und Unterlizensierung
▶ Definition und Umsetzung globaler Strukturen und Prozesse für SAM und SLM

Tools und Systeme
▶ Tools, Reporting-Lösungen und Lizenzmodelle auf dem Prüfstand
▶ Nutzen und Risiken des Einsatzes von open Source und Used Software
▶ Software Asset- und Lizenzmanagement 

ort, Termin
21.-22. Februar 2013, Maritim Proarte Hotel Berlin

Weitere Informationen & Anmeldung
http://sams2013.we-conect.com/de/
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www.itmittelstand.de

Auf dieser Seite gibt es News und 
Fachartikel zu den Themen Soft-
ware, Anwendungen, IT-Sicherheit,  
Infrastruktur, Trends und Web. Ab-
gerundet wird das Angebot durch 
das gleichnamige Magazin.

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.bitmi.de
Die Webseite des Bundesverband 
IT-Mittelstand e.V. informiert über 
den Verband und seine Interessen. 
Es werden News, Veranstaltungen 
und Studien, sowie Downloads zur 
Verfügung gestellt.

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 
Dezember 2012
Thema: Social Media & 
Web 2.0
Die nächste Ausgabe  widmet sich 
dem Schwerpunkt "Social Media & 
Web 2.0". Neben Fachbeiträgen, In-
terview, 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

Schluss mit dem
Aktenchaos!

Vorlagen.de, 
Ihr Download-Portal 
für Verträge, Muster 
und Software seit 2002!

Nutzen Sie das Know-How aus-
gewählter Fachautoren, Kanzlei-
en und führender Verlagshäuser 
- für Ihr O�ce im Unternehmen 
oder den privaten Bedarf.

Über 134.000 Geschäfts- und 
Privatkunden nutzen bereits 
Vorlagen.de.

Alle Vertragsmuster, Mustertex-
te und Arbeitshilfen sind praxi-
serprobt und stets aktuell! 

Geprüfter Vorlagen-
Download Shop

Garantiert risikolos einkaufen!

anzeige

http://www.vorlagen24.de/
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