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Limitierte Sonderausgabe gewinnen!
Wie Sie vielleicht gemerkt haben, wird diese Ausgabe nicht auf Doppelseiten 

angezeigt. Der Grund für diese Umstellung: Einzelseiten lassen sich auf mobilen 

Endgeräten besser lesen - das ist Fakt. Immer mehr Menschen lesen Online-

Inhalte auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Und wer meint, das sei nur eine 

kleine Minderheit - weit gefehlt. Die mobile  Internet-Nutzung ist nämlich laut 

statista in den Jahren von 2008 bis 2012 von 13 % auf 58 % gestiegen.

Wo lesen Sie eigentlich gerade dieses Magazin? Auf Ihrem Smartphone? Auf 

Ihrem Tablet oder doch auf dem Desktop-Rechner? Oder drucken Sie es aus? 

Beantworten Sie uns doch diese Frage mit einer kurzen Mail direkt an:  

redaktion@unternehmer.de und gewinnen eine unserer 80-seitigen Sonder-

ausgaben. Die ersten 10 Mails dürfen sich dann über die limitierte Print-Aus-

gabe freuen :) Wer nicht gewonnen hat, kann sich die Sonderausgabe ganz 

einfach hier bestellen: http://ebook.unternehmer.de/

www.gplus.to/unternehmer

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz, Redaktionsleitung
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Häufig wollen Beschäftigte 
eine Weiterbildung bzw. 
eine Fortbildung machen. 

Soweit sie mit der beruflichen Tä-
tigkeit im Zusammenhang steht, 
erklären sich viele Arbeitgeber 
bereit, die dabei entstehenden 
Kosten zu übernehmen und ihren 
Mitarbeiter bezahlt freizustellen. 
Umso ärgerlicher ist es für den 
Chef, wenn der Arbeitnehmer nach 
erfolgreich absolvierter Fortbil-
dung bzw. Weiterbildung kündigt 
und das neu erworbene Wissen 
beim Konkurrenten anwendet. 
Um unliebsame Überraschungen 

zu vermeiden, sollte daher bereits 
zu Beginn eines Arbeitsverhältnis-
ses geklärt werden, ob und unter 
welchen Voraussetzungen eine 
Mitarbeiterfortbildung möglich ist.

anspruch auf Fortbildung?
Nicht jeder Beschäftigte hat einen 
Anspruch darauf, eine Fortbildung 
bzw. eine Weiterbildung machen zu 
können. Manche Bundesländer ha-
ben zwar den sog. Bildungsurlaub 
geregelt, wonach ein Arbeitnehmer 
an durchschnittlich fünf Tagen im 
Kalenderjahr einen Anspruch auf 
bezahlten Bildungsurlaub hat. Die 
Kosten der Fortbildung selbst muss 

der Chef aber aufgrund dieser ge-
setzlichen Regelungen nicht zahlen. 
In z. B. Baden-Württemberg oder 
Bayern fehlt übrigens eine Bestim-
mung zum Bildungsurlaub, sodass 
die Arbeitgeber in den betroffenen 
Bundesländern weder die Fortbil-
dungskosten übernehmen noch ihre 
Angestellten zum Zwecke der Fort-
bildung bezahlt freistellen müssen. 
Arbeitgeber können sich jedoch 
stets freiwillig im Rahmen eines 
Arbeitsvertrags, Tarifvertrags, einer 
Betriebsvereinbarung oder auch in 
einer gesonderten Vereinbarung 
dazu verpflichten, ihre Mitarbeiter 
zur Durchführung einer Fortbildung 
z. B. bezahlt freizustellen, ihnen 
Sonderurlaub zu genehmigen, ihre 
Arbeitszeit vorübergehend zu ver-
ringern oder sogar die Fortbildungs-
kosten (Seminargebühren etc.) selbst 
zu zahlen.

Verlangt der Arbeitgeber dagegen 
von seinen Beschäftigten die Teil-
nahme an einer Fortbildung bzw. 
Weiterbildung, muss er auch sämt-
liche hierbei entstandene Kosten 
übernehmen. Außerdem muss be-
achtet werden, dass die normale Ein-
arbeitung zu Beginn eines Arbeits-
verhältnisses keine Fortbildung dar-
stellt; das gilt auch dann, wenn der 
Beschäftigte dabei neue Fähigkeiten 
erlernt. Der Arbeitgeber ist vielmehr 
arbeitsvertraglich dazu verpflich-
tet, den neuen Mitarbeiter in seine 

Die Mitarbeiterfortbildung 
und ihre Folgen ...
von Sandra Voigt - anwalt.de

→
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Tätigkeit einzuweisen und in dieser 
Zeit den vollen Lohn zu zahlen.

steuerrechtliche auswirkungen

betriebsausgaben
Sofern der Arbeitgeber sämtliche 
Fortbildungskosten bezahlt hat, 
kann er sie als Betriebsausgaben 
von der Steuer absetzen. In diesem 
Zusammenhang ist übrigens nicht 
zu unterscheiden, ob der Mitarbei-
ter Lehrgänge besucht hat, die ihm 
etwa höhere Qualifikationen ver-
leihen (Weiterbildung) oder Kurse, 
die ihm lediglich bereits erworbene 
berufliche Fähigkeiten erhalten sol-
len (Fortbildung). In beiden Fällen 
liegen nämlich Betriebsausgaben des 
Arbeitgebers vor. Zu berücksichti-
gen sind damit z. B. die Seminarge-
bühren, Fahrtkosten, Ausgaben für 
Fachliteratur oder auch Übernach-
tungskosten.

vorsteuer

Wurde die Vorsteuer auf der Rech-
nung ordnungsgemäß ausgewiesen, 
kann der Arbeitgeber sie beim Fi-
nanzamt geltend machen und von 
seiner Umsatzsteuerschuld abziehen.

Lohnsteuer

Auch Lohnsteuer kann anfallen, 
wenn die Fortbildung nicht im ganz 
überwiegenden betrieblichen Inte-
resse des Arbeitgebers liegt. Denn 
dann gehört der Wert der vom Chef 
gezahlten Fortbildungskosten zum 
Arbeitslohn, weil dem Mitarbeiter 
mit der Fortbildung ein geldwer-
ter Vorteil zugutekommt. Ein „ganz 
überwiegendes betriebliches Interes-
se“ wird angenommen, wenn mit der 
Fortbildung die Einsatzfähigkeit des 
Angestellten im Betrieb seines Chefs 
erhöht werden soll, z. B. Besuch ei-
nes Meisterkurses.

bindung des mitarbeiters ist 
zulässig

bindungsmöglichkeiten

Um zu verhindern, dass der Mitar-
beiter die Fortbildung abbricht oder 
nach erfolgreicher Absolvierung 
kündigt, wollen viele Arbeitgeber 
ihre Angestellten zumindest für eine 
bestimmte Zeit an sich binden. Hier-
für stehen dem Arbeitgeber mehrere 
Vorgehensweisen zur Verfügung:

1.  Die Kosten für die Fortbildung 
bzw. Weiterbildung werden als 
Arbeitgeberdarlehen gewährt.

2.  Arbeitgeber und geförderter An-
gestellter vereinbaren, dass dieser 
für einen bestimmten Zeitraum 
nicht ordentlich kündigen darf.

3.  Zwischen den Arbeitsvertrags-
parteien wird eine sog. Rückzah-
lungsklausel vereinbart.

Nötig ist immer eine schriftliche 
Abmachung zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. Außerdem ist 
eine derartige Bindung nur zulässig, 
wenn die Fortbildungsmaßnahme 
dem Beschäftigten auch auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt besse-
re Chancen bieten würde und ihm 
nicht nur betriebsspezifisch bei der 
jetzigen Tätigkeit weiterhilft.

die Rückzahlungsklausel

Besonders häufig wird die Rückzah-
lungsklausel verwendet. Sie muss 
aber noch vor Beginn der Fortbil-
dung vereinbart werden und darf 
den Mitarbeiter nicht unangemes-
sen lange binden. So ist etwa eine 
Bindungsdauer von sechs Monaten 
bei einer Fortbildungsdauer von 
bis zu einem Monat zulässig. Sie 
darf aber mehr als fünf Jahre bei 

einer Fortbildungsdauer von bis zu 
zwei Jahren nicht übersteigen. Eine 
längere Bindung ist jedoch erlaubt, 
wenn der Chef erhebliche Mittel 
aufgewendet hat oder mit der Fort-
bildung eine besonders hohe Quali-
fikation erlangt wird. Der verlangte 
Rückzahlungsbetrag darf außerdem 
nicht höher sein als die tatsächli-
chen Fortbildungskosten und muss 
sich für jedes Jahr der Betriebszuge-
hörigkeit verringern.

Bricht der Mitarbeiter die Fort-
bildung ab oder kündigt er inner-
halb des Bindungszeitraums, muss 
er die vom Chef übernommenen 
Kosten zurückzahlen. Ein Rückzah-
lungsanspruch des Chefs besteht 
jedoch nicht bei Unwirksamkeit 
der Klausel. Das ist z. B. der Fall, 
wenn die Rückzahlungspflicht an 
jegliches Ausscheiden des Mitar-
beiters geknüpft wird. Schließlich 
wäre es unangemessen, wenn der 
Mitarbeiter die Fortbildungskosten 
zurückzahlen muss, obwohl er sein 
Ausscheiden aus dem Betrieb – z. B. 
aufgrund einer betriebs- oder perso-
nenbedingten Kündigung durch den 
Chef – nicht beeinflussen konnte. p
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autor: sandra voigt

Assessorin – Juristische Redaktion
anwalt.de services AG

www.anwalt.de

Tipp: Abonnieren Sie kostenlos 
den Newsletter mit aktuellen 
und verständlich aufbereiteten 
Rechtstipps aus der anwalt.de-
Redaktion! 

www.anwalt.de/NL

Die Mitarbeiterfortbildung 
und ihre Folgen ...
von Sandra Voigt - anwalt.de

→
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aufteilung der umsatzsteuer bei 
sparmenüs

In Imbissbuden und Fast-Food-Ket-
ten werden immer mehr sog. Spar-
menüs angeboten. Dabei handelt es 
sich in der Regel um eine Kombi-
nation aus Speisen und Getränken, 
die insgesamt zu einem verbilligten 
Preis abgegeben werden. 

Möchte der Kunde das Sparmenü 
nicht vor Ort sondern außer Haus 
verzehren, führt dies zu Problemen 
bei der Umsatzsteuer, denn dann 
müssen die Getränke mit dem vol-
len Steuersatz, die Speisen nur mit 
dem ermäßigten Steuersatz besteu-
ert werden. Umsatzsteuerlich liegen 
zwei Lieferungen vor, die in zwei 
Entgeltbestandteile aufzuteilen sind. 

Nach einem Beschluss des Bundes-
finanzhofs ist danach eine lineare 
Verteilung des Rabattbetrags für das 
Sparmenü nach den üblichen Einzel-
verkaufspreisen vorzunehmen. Eine 
andere Aufteilung kommt nach Auf-
fassung des Gerichts nicht in Frage, 
da es zu einer steuerlich missbräuch-
lichen Preisbildung führen könnte.

Rückwirkung von Rechnungs-
berichtigungen

Bei Betriebsprüfungen oder Umsatz-
steuersonderprüfungen versagt das 
Finanzamt oft den Vorsteuerabzug, 
weil Rechnungsangaben unvollstän-
dig oder inhaltlich unzutreffend 
sind. Unter Umständen kann dies zu 

hohen Nachzahlungszinsen führen, 
da nach bisheriger Sichtweise der 
Finanzverwaltung eine Rechnungs-
berichtigung nicht zurück wirkt. Der 
Europäische Gerichtshof hat bereits 
2010 der Auffassung der deutschen 
Finanzverwaltung widersprochen. 

Vor Kurzem hat er sich in einem 
belgischen Verfahren abermals für 
eine Rückwirkung ausgesprochen. 
Zumindest dann, wenn die Rech-
nungskorrektur der Finanzbehörde 
vor einer ablehnenden Entscheidung 
zugeht. 

Tipp: Zu dem Thema ist ein Revisi-
onsverfahren beim Bundesfinanzhof 
anhängig. Betroffene sollten daher 
entsprechenden Fälle offen halten.

sepa wird kommen – nutzen sie 
die Zeit

Der einheitliche Euro-Zahlungsver-
kehr SEPA kann bereits seit einigen 
Jahren für Auslandstransfers ver-
wendet werden. Mit dem 01. Februar 
2014 wird allerdings das nationale 
Zahlungssystem endgültig abge-
schaltet. Mit unter kann dies beson-
ders bei Unternehmen und anderen 
Organisationen zu einem erhebli-

chen Umstellungsaufwand führen, 
so dass es sinnvoll erscheint die ver-
bliebene Zeit noch zu nutzten um 
entsprechende Weichen für einen 
weiter reibungslosen Zahlungsver-
kehr zu stellen. 

Tipp: Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie stellt 
auf seiner Internetseite eine Check-
liste mit den wichtigsten Punkten 
zur Verfügung. 

ab 08. Juli arbeiten die steuer-
pflichtigen für sich

Der Bund der Steuerzahler meldet, 
dass ab 08. Juli 2013, 09:55 Uhr alle 
Steuerpflichtigen wieder für ihren 
eigenen Geldbeutel arbeiten. Die 
Einkommensbelastungsquote liegt 
mit 51,6 Prozent damit am Ende der 
Legislaturperiode von CDU/CSU 
und FDP genauso hoch wie zu Be-
ginn. Die versprochenen Steuerent-
lastungen gab es damit nicht. p

haftungsausschluss
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komple-
xität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie 
machen es notwendig, Haftung und Gewähr aus-
zuschließen. Der Beitrag ersetzt nicht die indivi-
duelle persönliche Beratung.

Autor: Florian Reichardt, dipl. bw
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation
www.StbReichardt.de
Telefon: 089 - 431 02 62

Steuernews
Juli 2013

„

http://www.stb-reichardt.de/


RatgebeR & checkL i sten

7unternehmer wissen 7

news 

7

anZeige

- RatgebeR

Sie suchen beruflich relevante 

Bücher?  http://shop.unternehmer.de

http://shop.unternehmer.de/


8 unternehmer  wissen

schweRpunkt – L E I TART IKE L

m-commerce 

Los geht die Reise!
Wie man mit Hilfe der User Journey das perfekte 

Shoppingerlebnis auf mobilen Endgeräten schafft

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

Autorin: Nina Wieland - Illustration: medien-
design, www.mediendesign.de 

Stellen wir uns folgendes Szenario vor: 
Sie stehen am Bahnsteig, warten auf 
die Bahn und schauen nebenbei auf 

eine Werbetafel. Auf dieser wird das einzi-
ge Konzert Ihrer Lieblingsband beworben. 
Indem Sie den QR-Code auf dem Plakat 
scannen, werden Sie auf den E-Shop wei-
tergeleitet, um dort das Ticket zu kaufen. 
Und jetzt geht die Reise los! →

L E I TART IKE L   -

„

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
http://www.mediendesign.de
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user (customer) Journeys – vom marketing lernen

Der Erstkontakt mit dem Produkt hat stattgefunden. 
Durch das Öffnen der Scanner-App und das Betätigen des 
„Scannen“-Buttons ist eine erste Interaktion mit dem Pro-
dukt entstanden. Verlassen wir nochmal die Welt des Be-
nutzers und tauchen in die des Marketings ein. Dort wird 
die Methode der Customer Journey eingesetzt, um Infor-
mationen über genau diesen Erstkontakt bis hin zur Kauf-
entscheidung zu sammeln. Dabei werden die Bedürfnisse, 
Erwartungen und Entwicklung eines Kunden während des 
Kaufprozesses analysiert und ausgewertet. Anhand dieser 
gewonnenen Informationen lassen sich Entscheidungen 
zu Plattform, Kampagne oder Kanal einfacher treffen. Die 
dort erfolgreich eingesetzte Methode lässt sich perfekt auf 
die Welt des User Experience Design übertragen. Dort wird 
sie verwendet, um aus der Nutzerperspektive Erkenntnis-
se über den Umgang mit einem Produkt zu erlangen. Nur: 
Wie wendet man diese an? Was sind die Vor- und Nachtei-
le? Und letztendlich, wie erreicht man das perfekte Shop-
pingerlebnis auf mobilen Endgeräten?

die Reisenden – die Zielgruppenanalyse

Bevor die Reise beginnt, wird die Zielgruppe bestimmt. Bei-
spielsweise kann man mit Hilfe von Interviews gezielt nach 
Vorlieben, Abneigungen, Erwartungen oder Erfahrungen 
fragen. Zusätzlich geben Statistiken Aufschluss über Alter, 
Gerätetyp oder verwendetes Betriebssystem. Aus diesen Er-
kenntnissen werden Personas, das heißt prototypische Nut-
zer, erstellt. Dabei könnte es sich zum Beispiel um Pia, 34 
Jahre alt handeln. Sie ist Besitzerin eines Nexus 4, auf dem 
Android 4.2 läuft. Pia wird für uns auf Reisen gehen.

Reiseroute – user Journey map

Die User Journey Map zeigt anschaulich, wie der Nutzer 
mit der Anwendung umgeht. In Form von Szenarien wird 
beschrieben, wie dieser mit der Anwendung interagiert. 
Diese Szenarien werden in Phasen unterteilt und die Be-
rührungspunkte notiert. Die Reise von Pia durch die mobi-
le Anwendung sieht folgendermaßen aus:

1. Pia öffnet auf ihrem Smartphone eine Scanner-App.
2. Sie scannt den QR-Code.
3. Den hinterlegten Link ruft Pia mit dem Browser auf.
4.  Pia sucht nach Informationen über Konzertbeginn und 

Veranstaltungsort.
5. Sie möchte außerdem wissen, wie viel das Ticket kostet.
6.  Da sie mit zwei Freunden das Konzert besuchen will, än-

dert sie die Anzahl der Tickets.
7. Die drei Tickets legt sie in den Warenkorb.
8.  Pia möchte sich die Tickets per Standardversand nach 

Hause zusenden lassen, genauso wie die Rechnung.
9.  Da Pia keinen Account anlegen möchte, wählt sie die 

Option „Weiter ohne Anmeldung“.
10. Sie gibt ihre Kontaktdaten in das Formular ein.

11. Außerdem wählt sie als Zahlungsart „Lastschrift“ aus.
12. Und akzeptiert die AGBs.
13. Im letzten Schritt überprüft sie die Bestellung.
14.   Da alles zu ihrer Zufriedenheit ist, tippt sie auf den But-

ton „Jetzt kaufen“.
15.  In der Bestellbestätigung sieht sie, dass alles funktioniert 

hat.
16.  Danach speichert sie mit Hilfe der Funktion „Termin 

speichern“ diesen in ihrem Kalender auf dem Smart-
phone ab.

17. Und teilt das Konzert auf Facebook.
18. Nach vier Tagen erhält Pia einen Brief mit den Tickets.
19.  Zwei Wochen später besucht sie das Konzert mit ihren 

Freunden.

Pia durchläuft bei diesem Prozess die Phasen: Scan – Infor-
mationen – Checkout – Weitere Aktionen – Wareneingang.

Die Berührungspunkte:  Plakatkampagne, Smartphone, 
Kundencenter, Versanddienstleister und Ticketkontrolleur.

Anhand dieser Auflistung sieht man die Bereiche, die so-
wohl für den Nutzer als auch das Unternehmen von be-
sonderer Relevanz sind, die sogenannten Key Moments of 
Truth. Diese gilt es, besonders benutzerfreundlich zu gestal-
ten, um eine möglichst gute Konversionsrate zu erreichen, 
das heißt damit möglichst viele Shop-Besucher den Bestell-
prozess abschließen und das Produkt tatsächlich kaufen. 
Denn, wie Jakob Nielsen, Usability-Experte, es formuliert:

» If Users Can‘t Buy,  
You Don‘t Make Money. «

(Jakob Nielsen’s Alertbox: August 19, 2001 Did Poor Usability Kill E-Commerce?)

die Reise so angenehm wie möglich machen –  
usability-tipps

Um hohe Abbruchraten während des Bestellprozesses zu 
vermeiden, gibt es folgende Empfehlungen als Checkliste:

texteingabe reduzieren. 

Dem Benutzer vor dem Checkout-Prozess einen Login an-
bieten. Somit ersparen sich bereits registrierte Nutzer die 
Texteingabe.

bereits ausgefüllte daten speichern. 

Fehlendes Netz sollte bei mobilen Anwendungen stets be-
rücksichtigt werden. Damit der Nutzer in dem Fall den →

LeitaRt ikeL  -  schweRpunkt 

→
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Prozess nicht von vorne beginnen muss, empfiehlt es sich, 
bereits eingegebene Daten und abgeschlossene Schritte im 
Bestellprozess zu speichern. Wichtig ist, dem Benutzer die-
ses Vorhaben transparent zu machen und ihn darüber zu 
informieren, dass die Session gespeichert wird.

aktuellen Fortschritt oder bestellstatus anzeigen. 

Dem Benutzer zeigen, wo er sich befindet, und welche 
Schritte er noch bis zum Bestellabschluss durchlaufen muss.

sichtbaren bereich nutzen. 

Die wichtigsten Informationen im oberen Bereich der Seite 
platzieren, so dass sie ohne zu scrollen sichtbar sind.

das gesetz der nähe beachten. 

Wichtige Informationen, wie etwa den Preis, in Produktnä-
he platzieren.

passende tastatur einblenden. 

Bei Zahlen, wie etwa bei der Postleitzahl, die numerische 
Tastatur anzeigen. Dies erleichtert die Eingabe.

Rückmeldungen über erfolg und misserfolg. 

In den Szenarien (User Journey Map) sieht man, wie viele 
Schritte in einem Kaufprozess zu absolvieren sind. Dem Be-
nutzer zum Beispiel beim Senden eines Formulars zeigen, 
ob dieser Schritt erfolgreich war.

hilfestellung geben. 

Im Misserfolgsfall dem Benutzer sagen, weshalb ein Fehler
aufgetreten ist. Eine präventive Maßnahme bei Formularen 
ist, „falsche“ Eingaben automatisch zu validieren und kor-
rigieren. Zusätzlich kann man den Benutzer in Form eines 
erklärenden Textes auf den Fehler hinweisen.

sicherheit kommunizieren. 

Ziel sollte sein, den mobilen Shop vom ersten bis zum letz-
ten Schritt in die komplette Anwendung zu integrieren. 
Auch wenn die Shop-Lösung von einem externen Dienst-
leister ist, muss sie vom Design und Wording zum Rest pas-
sen, damit der Benutzer nicht das Gefühl bekommt, „irr-
tümlich“ auf einer fremden Anwendung gelandet zu sein.

kiss (=keep it short and simple). 

Den Kaufprozess so einfach wie möglich gestalten. Auf 
grafische Störer, wie zum Beispiel „10 % billiger“ und Spie-
lereien im Checkout verzichten, damit der Fokus auf dem 
Wesentlichen bleibt.

nach der Reise, ist vor der Reise.

Die gewonnenen Erkenntnisse müssen gesammelt, analy-
siert und verwendet werden, um herauszufinden, ob und 
inwieweit der Prozess optimiert werden muss. Daher ist die 
User Journey Map auch vergleichbar mit der Planung einer 
optimalen Reiseroute, um möglichst schnell und direkt von 
A nach B zu gelangen. Auf unseren Fall angewandt, sollten 
bei Konzept, Design und Entwicklung einer Bestellüber-
sichtsseite (vergleiche Szenario 13) die Informationen so 
angeordnet werden, dass der Benutzer alle wichtigen In-
formationen sieht und nur noch den “Jetzt-kaufen”-Button 
betätigen muss. Kurz: Der Kunde sollte die Bestellung ab-
schicken können, ohne Umwege nehmen zu müssen.

unterwegs auf Reisen ...

Doch was passiert, wenn der Nutzer Umwege nimmt, sich 
verirrt? Wie geht man mit Sonderfällen um? Zum Beant-
worten von Detailfragen eignet sich die User Journey leider 
nicht. Dafür sollte man auf ein Potpourri an Methoden aus 
dem User-Experience-Bereich zurückgreifen, zum Beispiel 
Interviews mit daraus resultierenden Personas und an-
schließenden Feldstudien. Ein weiterer Nachteil ist die Si-
mulation der Nutzerperspektiven, da die User Journey auf 
stereotypischen Annahmen und einer idealen Reiseroute 
basiert.

Fazit

Auch wenn der Reisende nur einen Auszug aus der Ziel-
gruppe exemplarisch darstellt, so hilft es dennoch, die 
kritischen Stellen bereits in einer sehr frühen Konzepti-
onsphase aufzudecken. Wertet man die Routen und „Rei-
seberichte“ (Feedback) der Nutzer richtig aus, erlangt man 
wichtige Erkenntnisse, an welchen Punkten und warum 
der Nutzer den Bestellprozess abbricht. Und auf diese Wei-
se kommt man letztlich, manchmal über Umwege, zum 
perfekten Shopping-Erlebnis auf mobilen Endgeräten.  
In diesem Sinne: Gute Reise! p

Le i taRt ikeL  -  schweRpunkt 

→

autorin: nina wieland, 
dipl.-ing. (Fh)

ist seit 2008 für insertEFFECT, 
mobile specialists aus Nürnberg, als 
User Experience Designerin tätig. 
Ihr Aufgabenbereich reicht von der 
Konzeption von Apps (iOS, Android, 

Windows Phone) und mobilen Webanwendungen bis 
zur Durchführung von Usability-Tests. Eine spannende 
„Reise“, über die sie regelmäßig auf Vorträgen oder im 
Reisetagebuch blog.inserteffect.com berichtet.
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Mehr und mehr Nutzer rufen ihre E-Mails un-
terwegs mit dem Smartphone oder Tablet ab. 
Der Anteil derjenigen, die über mobile End-

geräte online gehen, ist im Vergleich zum Vorjahr um 
ganze 13 Prozentpunkte auf 40 % gestiegen (Initiative 
D21). Ein Fakt, dem sich Unternehmen, die auf den E-
Mail-Kanal setzen, stellen müssen. Denn Nutzer, die 
sich unterwegs über zerschossene oder umständlich 
gestaltete Newsletter ärgern, gehen schnell ganz als 
Abonnent verloren. Abhilfe versprechen responsive E-
Mail-Layouts auf Template-Basis.

Bei der mobilen Gestaltung müssen die Touch-Naviga-
tion, kleinere Bildschirme sowie technische Besonder-
heiten berücksichtigt werden. Deshalb sind Lösungen 
gefragt, die E-Mails auf Smartphones, Tablets und Desk-
top-Geräte dynamisch darstellen. Der Königsweg besteht 
wohl darin, die unterschiedlichen Ansichten einer E-Mail 
für die verschiedenen Endgeräte auf Template-Basis zu 
optimieren. Die E-Mail-Layouts werden hierbei für die 
unterschiedlichen Bildschirmauflösungen und Display-
Größen variabel definiert. Zentrale Gestaltungselemente 
wie Bilder oder Call-to-Buttons können so automatisiert 
verschoben und optimiert platziert werden.

„

Mobiles Newsletter Layout 

Optimierung für Smartphones und Tablets
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6 tipps für responsive Layouts

Nachfolgend habe ich sechs Tipps für mobile E-Mail-
Layouts zusammengefasst:

1. aufmerksamkeit erzeugen

Auf den Betreff kommt es an, denn er ist die Schlüssel-
information,  die am einfachsten Neugierde wecken und 
Interesse erzeugen kann. E-Mails mit einem kurzen und 
prägnanten Betreff öffnen Abonnenten deutlich häufi-
ger – das ist bei Smartphones und Tablets nicht anders 
als bei PCs und Notebooks. Lange Betreffzeilen, bei de-
nen Schlüsselwörter zu weit nach hinten rutschen, soll-
ten nach Möglichkeit vermieden werden, da diese auf 
Smartphones unter Umständen nicht angezeigt werden. 
Für den Mobil-Kanal sollten spezielle Snippet-Texte 
verwendet werden. Diese werden auf Smartphones wie 
dem iPhone unterhalb des Betreffs angezeigt und sind 
deshalb eine gute Ergänzung zur klassischen Betreffzeile.

2. Für touch-navigation optimieren

Touchscreen-optimierte Klick-Elemente sorgen für eine 
hohe Response. Im Mobil-Kanal empfehlen sich z. B. 
flexible Schrift- und Bildgrößen sowie einfach klickba-
re Call-to-Action-Buttons. Bilder, Grafiken und Buttons 
sollten klein, aber trotzdem klar erkennbar designt wer-
den. Links sollten in einem ausreichenden Abstand von-
einander platziert werden, damit der Daumen auf dem 
Touchscreen problemlos navigieren kann. Als Faustregel 
gilt, dass der Daumen eines erwachsenen Nutzers ca. 40 
x 40 Pixel benötigt. Zudem sollte horizontales Scrollen 
von links nach rechts vermieden werden. Besonders an-
wenderfreundlich sind einspaltige Layouts, bei denen die 
Inhalte übereinander gestapelt werden.  

3. aufs wesentliche konzentrieren

Das Credo des mobilen E-Mail-Marketings lautet: We-
niger ist mehr. Und diese Philosophie deckt sich mit den 
Erwartungen der meisten Nutzer - dem Wunsch nach 
einfacher und intuitiver Bedienung. Der Einsatz von De-
sign und Inhalten sollte sich deshalb im mobilen Kanal 
auf das Wesentliche beschränken. Text und Grafik sor-
gen im Body-Text für die nötige Aufmerksamkeit. Auf 
keinen Fall die Landing-Page hinter einem Newsletter-
Link vergessen. Sie muss ebenfalls für die mobile Nut-
zung ausgelegt werden. Denn nur dann kann sie für die 
gewünschte Conversion sorgen.

4. above the fold-bereich beachten

Auf mobilen Geräten ist das Scrollen deutlich mühsamer 
als auf dem Desktop. Umso wichtiger ist der Kopfbe-
reich einer E-Mail. „Above the fold“ bezeichnet den Ein-
stiegsbereich einer E-Mail, der unmittelbar sichtbar ist, 
ohne dass der Nutzer nach unten navigieren muss. Für 
Smartphones & Co. gilt ganz besonders: Die wichtigsten 
Botschaften sollten gleich zu Beginn platziert werden, 
weil sich die Aufmerksamkeit der Nutzer auf den oberen 
Bereich konzentriert. Dies empfiehlt sich vor allem für 
wichtige Layout-Elemente wie Call-to-Action-Buttons. 
Solche Buttons sollten eine eindeutige Handlungsauffor-
derung beinhalten und zum „Durchklicken“ animieren.

5. alt-attribute nutzen

Auf Apple-Geräten werden Bilder automatisch geladen 
und dargestellt. Ansonsten können die Unternehmen 
dagegen nie ganz sicher sein, ob Bilder in der mobilen 
Inbox auch gleich dargestellt werden. Deshalb sollten 
Bilder, Grafiken und Buttons mit einem beschreiben-
den und aktivierenden Alternativ-Text versehen werden. 
Diese Information wird in der Regel auch bei nicht ge-
ladenen Bildern angezeigt. Hierfür empfehlen sich die 
aus dem „stationären“ Bereich bekannten sogenannten 
Alt-Attribute.

6. Regelmäßig testen

E-Mail-Layouts sollten auf den gängigen Endgerä-
ten getestet werden. Vor allem zu Beginn, also bei der 
Template-Entwicklung. Aber auch später während der 
Regelkommunikation. Denn mit aktualisierten Postfach-
Versionen und neuen Geräten ändert sich häufig auch 
die Darstellung des bestehenden E-Mail-HMTL-Codes. 
Um Darstellungsfehlern vorzubeugen sind Checks also 
unerlässlich. Darstellungstests sind in professionellen 
Versandlösungen meist bereits integriert.  p

autor: René kulka
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Optimierung für Smartphones und Tablets
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always on! 
Die mobile Revolution
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Smartphones, Tablets und Apps 
haben die Machtverhältnisse 
zwischen Unternehmen und 

Konsumenten unumkehrbar auf 
den Kopf gestellt. Und sie haben 
einen paradigmatischen Struktur-
wandel ausgelöst. Während aber 
die meisten Entscheider immer 
noch krampfhaft versuchen, mit 
vor Jahren gelernten Manage-
mentmoden im Hier und Jetzt zu 
steuern, sind mobile Endgeräte 
bereits zum Inkubator völlig neuer 
Business-Modelle geworden. Und 
ob man das will oder nicht: Die 
Jugend von heute wird mit deren 
Hilfe sozialisiert.

Eigentlich sind wir immer auf Ach-
se: Suchende, Findende, Nomaden 
in Zeit und Raum. Da kommen die 
internetfähigen mobilen Endgeräte 
uns gerade recht. Endlich sind wir 
autonom vom Rechner im Büro und 
daheim. Nun kann uns die ganze 
Welt Heimat und Arbeitsplatz sein. 
‚Mobile Marketing‘ darf mit Fug 
und Recht als die Herausforderung 
der nächsten Jahre gelten. Und der 
mobile Surfer wird zur größten Ziel-
gruppe aller Zeiten.

Für Menschen im Unruhezustand 
ein Traum: Auf Knopfdruck und mit 
etwas Fingerspitzengefühl sind wir 
nun von unterwegs aus jederzeit mit 
unserem lokalen Umfeld und dem 
Internet der Menschen und Dinge 
in Echtzeit vernetzt. Informations-
lücken können ruckzuck geschlos-
sen werden. Männer können zum 
Beispiel mithilfe von Spiele-Apps 
ihre Auge-Hand-Koordination trai-
nieren. Und Frauen via AR-Apps die 
Umgebung nach Brauchbarem scan-
nen. 

Unsere ewige Sehnsucht, mit dem, 

was uns wichtig ist, verbunden zu 
sein, stillen mobile Devices auf ganz 
pragmatische Weise. Gewaltig auch: 
Über die Funktion der Gesichts-
erkennung werden wir schon bald 
– vom Gegenüber unbemerkt – auf 
Wunsch mit Hintergrundinformati-
onen über Personen um uns herum 
versorgt und können so Freund von 
Feind unterscheiden. All dies sind 
Aspekte, die, evolutionsgeschichtlich 
gesehen, sehr wichtig für den Homo 
sapiens sind. 

nabelschnur zwischen online und 
offline

Das Smartphone wird gerne als ‚Mis-
sing Link‘ bezeichnet – oder als Welt 
im Taschenformat. Es ist zur Nabel-
schnur zwischen online und offline 
geworden. Unser halbes Leben tra-
gen wir mit ihm herum. Als unver-
zichtbarer Einkaufsbegleiter wird 
es unser Portemonnaie von morgen 
sein. Vieles lässt sich darin aufbe-
wahren, was früher in unserer Brief-
tasche war: Geld, Fotos, Visitenkar-
ten, Coupons, Ausweismaterial. Als 
Türsteher kann es uns selbständig 
warnen: Vor unlauteren oder über-
teuerten Angeboten, vor Marktteil-
nehmern, die wir nicht mögen, vor 
Lebensmitteln, die wir nicht vertra-
gen, vor Menschenschindern und 
Umweltzerstörern. 

Als Medical Assistent kann es auch 
checken, wie es gerade um unsere 
Gesundheit steht. Und in Notsitu-
ationen kann es unser Lebensretter 
sein. Vor allem aber erleichtert es 
uns den Alltag – beruflich wie auch 
privat. Selbstverständlich können 
wir uns mit ihm auch nur ein wenig 
die Zeit vertreiben, Leerräume über-
brücken, neue Kontakte knüpfen, 
alte auffrischen, Spaß haben, lernen, 
(mit anderen) spielen – und sogar 
telefonieren. →

always on! 
Die mobile Revolution

„
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unser neuer Freund und helfer

Aus den Tiefen des virtuellen Raums 
holt sich unser mobiler Kamerad, so-
fern er über die entsprechende Aus-
rüstung verfügt, digitale Zusatzin-
formationen in Echtzeit aufs warten-
de Display. Während man so durch 
die Gegend streift, empfängt er In-
formationen über Restaurants, deren 
Küche man mag, meldet Freunde in 
der Nähe und erzählt, was sich hin-
ter einer Baustelle verbringt. Und 
wie von Zauberhand verrät unser 
smarter Begleiter, wo es gerade die 
Lieblingsmarke zum Sonderpreis 
oder einen Gutschein zum Herun-
terladen gibt, um uns von der Straße 
in ein Geschäft zu locken. 

Während unser Blick dann über 
die Auslagen eines Schaufensters 
wandert, checkt unser digitaler Hel-
fer bereits die Reputation des Händ-
lers, die ökologische Haltung des 
Anbieters, den Fan-Faktor der Mar-
ke und die Preise im Vergleich. Ab-
fotografierte Strichcodes leiten den 
Interessierten zu unabhängigen Por-
talen wie codecheck.info, wo Hinter-
grundinfos zur Verfügung stehen. 
Oder man schießt mit seinem Mo-
biltelefon ein Foto und sendet es an 
eine visuelle Suchmaschine. Die er-
kennt den Gegenstand und verweist 
auf Onlineshops, in denen man das 
Produkt (günstiger) bekommt. 

Auf Wunsch können User per 
Lifefeed sehen, welche Produkte ihre 
Freunde gerade liken, kaufen oder 
empfehlen. Umsätze steigen nach-
gewiesenermaßen durch entspre-
chende Me-too-Effekte um bis zu 15 
Prozent. Denn in sozialen Gruppen 
werden Produktpräferenzen sehr oft 
geteilt.

was die mobile Revolution den 
anbietern bringt

Über Geodaten und mithilfe von 
Technologien wie Augmented Reali-
ty (AR) und Location-based Services 
(LBS) sind die Anbieter ihren Kun-
den heute näher als jemals zuvor. So 

erkennt AR das Innenleben von Ma-
schinen und spielt direkt eine pas-
sende Wartungsanleitung ein, wenn 
der Servicetechniker sein Handy 
darauf hält. AR-kompatible Endge-
räte versorgen uns vollautomatisch 
mit Hintergrundinformationen zu 
einem Zeitungsartikel oder einem 
Plakat.

Versicherungen nutzen das Smart-
phone als Blackbox im Auto, um un-
ser Fahrverhalten zu speichern und 
auf dieser Basis Tarife zu berechnen. 
Im Zuge von Nachhaltigkeitsprojek-
ten können Bürger per Handy un-
haltbare Zustände in ihrer Gegend 
registrieren und an die zuständigen 
Stellen schicken. Für solch gute Ta-
ten gibt es Punkte, Stempel und vir-
tuelle Medaillen. 

Um Kreditkartenmissbrauch vor-
zubeugen, werden der Standort des 
Handys und der Einsatzort der Kre-
ditkarte abgeglichen. Bei Diskrepan-
zen kommt es sofort zu einer Mel-
dung. Und das sind jetzt nur einige 
wenige Anwendungsmöglichkeiten 
von vielen, die uns die Zukunft noch 
bringt.

ohne geht es nicht mehr

Alles in allem werden mobil ver-
fügbare Informationen aus dem 
Web immer mehr zur Grundlage 
von Kauf-, Nutzungs- und Lebens-
entscheidungen. Aus Anbietersicht 

lassen sich durch Lokalisierung, 
Personalisierung und Echtzeit völ-
lig neuartige Vermarktungskonzepte 
entwickeln. 

Und egal, ob es dabei um Marken-
inszenierung, Loyalisierung oder um 
reinen Abverkauf geht: Produkte, 
Webseiten und letztlich das komplet-
te Marketing smartphone-fähig zu 
machen, das ist in Zukunft ein Muss. 
Denn schon bald werden die meisten 
Suchanfragen nicht mehr vom gro-
ßen Computerbildschirm, sondern 
von Mobilgeräten ausgehen. Augen- 
und Fingerfreundlichkeit sind des-
halb vonnöten. Ergebnisentscheidend 
wird am Ende sein, mit seinen Ange-
boten auf den relativ kleinen Displays 
unter den ersten drei Treffern zu lan-
den, damit ein Scrollen und Blättern 
nicht nötig ist. 

Welche Bedeutung das Smartpho-
ne für unser Leben schon hat, wurde 
2010 in Tiefeninterviews mit Stu-
denten deutlich. Darin bezeichneten 
sich 40 Prozent als suchtgefährdet. 
Das fand die Anthropologin Tanya 
Luhrmann von der Stanford Univer-
sity heraus. Jeder vierte empfand sein 
mobiles Endgerät sogar als Erweite-
rung seines Gehirns. Ein Studiende-
tail: 65 Prozent der iPhone-Besitzer 
würden ihr Handy wieder aus einer 
öffentlichen Toilette fischen, wenn es 
ihnen dort hineinfiele. Der WC-Run-
terspülfaktor als emotionale Mess-
kennzahl – das wär doch mal was! p
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So machen Sie Ihren Shop mobil!

Nativ, Webbasiert 
oder Responsive?

Laut dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) 
gehen Branchenexperten von einem schnelleren 
Umsatzwachstum im Mobile Commerce als im ge-

samten E-commerce aus. Grund dafür ist die schnelle 
Verbreitung von mobilen Endgeräten wie zum Beispiel 
Smartphones und Tablets. Da stellt sich die Frage für je-
den, wie er seine Website oder seinen Shop am besten 
auf den Zugriff über mobile Endgeräte vorbereitet. 

Prinzipiell gibt es heute drei verschiedene Ansatzpunkte, 
die für die „Mobilisierung“ in Frage kommen: die native 
App („App“ steht für „Application“, zu Deutsch; „Anwen-
dung“), die webbasierte App und das sogenannte Respon-
sive Design. Alle drei sind recht unterschiedlich und haben 

verschiedene Vor- und Nachteile. Damit Sie wissen, wobei 
es sich im Einzelnen handelt, worin die Unterschiede liegen 
und was vielleicht für Sie am ehesten in Frage kommt, fin-
den Sie im Folgenden eine Auflistung über alle relevanten 
Informationen.    

die native app

Die native App zeichnet sich dadurch aus, dass sie für die 
entsprechende Geräte-Hardware (Android,  Apple, Black-
berry und Windows Phone) konzipiert und auf diese ab-
gestimmt wird. Der Vorteil nativer Apps liegt vor allem in 
der stärkeren Integration in das jeweilige Betriebssystem, 
um zum Beispiel auf das Kartenmaterial zuzugreifen oder 
Push Notifikationen an den Endkunden zu versenden. Da-
rüber hinaus  überzeugt die native App durch  Anwender- →
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freundlichkeit und hohe Performance. Somit lassen sich na-
tive Apps auch offline, ohne Datenverbindung nutzen und 
verzeichnen eine deutlich schnellere Performance, da die 
meisten Daten bereits auf dem Endgerät gespeichert sind 
und nicht mehr heruntergeladen werden müssen. Hinzu 
kommt, dass sich die native App einfach über die zentrale 
Vertriebsplattform des Anbieters vermarkten lässt. 

Auf der Minusseite stehen die Kosten für die Entwick-
lung. Da die native App speziell auf die Geräte-Hardware 
abgestimmt wird, ist die Entwicklung nicht nur komplexer 
sondern auch kostspieliger. Um den Markt vollständig zu 
bedienen, wird somit für jedes Betriebssystem und zusätz-
lich zu jeder Geräte-Klasse (Smartphone und Tablet) eine 
eigene App benötigt. Ein weiterer Negativ-Faktor ist die 
Auffindbarkeit von nativen Apps. Da diese nur auf direkte 
Suchanfrage im App Store zu finden sind, sollte man abwä-
gen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Endkunde direkt im 
App Store danach sucht. 

Zwischen-Fazit

Damit der Kunde das Angebot auch wahrnimmt, sollten 
die nativen Apps im E-commerce generell kostenlos ange-
boten werden. Dennoch ist der Entwicklungsaufwand na-
tiver Apps, die für unterschiedlichen Betriebssystem und 
Geräte-Hardware zur Verfügung stehen sollen, hoch. Die 
native App entwickelt sich nur dann zu einer lukrativen 
Einnahmequelle, wenn der Kunde ein besonderes Shop-
pingerlebnis durchläuft. Dies kann durch den Zugriff auf 
Hardwarefunktionen wie zum Beispiel das Passbook, wel-
ches aktuell von Apple angeboten wird und dem Endkun-
den zielgerichtete Gutscheine und andere virtuelle Objek-
te zusendet, geschehen. Somit  kann die native App dem 
Kunden einen besonderen Mehrwehrt bieten. Native Apps 
werden vorzugsweise von Marken genutzt, die bereits einen 
hohen Bekanntheitsgrad vorweisen können.  

die webbasierte app

Die webbasierte App ist eine speziell programmierte Web-
site App, die optimiert auf dem Endgerät dargestellt wird. 
Der Zugang erfolgt über den Internet Browser und bietet 
im Idealfall eine Benutzeroberfläche, die sich in das mobi-
le Endgerät optisch und ergonomisch integriert. Der wohl 
größte Vorteil von Web basierten Apps ist, dass sie unab-
hängig vom Betriebssystem sind und somit auch nicht 
vor der Veröffentlichung, von den App Store Anbietern 
überprüft werden müssen. Das hat zur Folge, dass die App 
schneller publiziert werden kann. Darüber hinaus ist die 
Entwicklung webbasierter Apps im Regelfall deutlich güns-
tiger als die nativer Apps. 
Der größte Nachteil von webbasierten Apps ist das komplett 
unterschiedliche User-Interface, was teilweise dazu führt, 
dass man als Desktopbenutzer auf der mobilen Seite lan-
det. Hinzu kommt, dass die webbasierten Apps im Bereich 
Technik noch nicht voll ausgereift sind. Somit besteht nur 
eingeschränkt die Möglichkeit auf Hardwarefunktionen zu-

rückzugreifen. Darüber hinaus imitieren webbasierte Apps 
nur das Verhalten von nativen Apps und sind deutlich lang-
samer in der Performance.  

Zwischen-Fazit

Eine webbasierte App ist kostengünstiger und lässt sich 
ohne viel Aufwand schnell online publizieren, auch wenn 
aus technischer Sicht nicht alles optimal ist. 

das Responsive design

Responsive Webdesign ermöglicht ein einheitliches Anzei-
gen von Inhalten auf einer Website. Hierbei wird der Inter-
netauftritt so gestaltet, dass er sich flexibel auf jedes mobile 
Endgerät übertragen lässt - Laptop, Tablet und Smartpho-
ne. Somit wird eine gleichbleibende Benutzerfreundlich-
keit gewährleistet. Die Vorteile von Responsive Webdesign 
überwiegen, trotz hoher Erstinvestitionskosten. So ist der 
Pflegeaufwand deutlich geringer als bei webbasierten oder 
nativen Apps, da der Content nur einmalig angepasst wer-
den muss. Darüber hinaus bietet Responsive Design dem 
Endkunden einen sehr hohen Wiedererkennungswert, was 
sich positiv auf die Usability auswirken kann. 

schlussfolgerung

Wiedererkennungswert ist im Onlinegeschäft ein sehr ent-
scheidender Faktor. Wo native und webbasierte Apps oft 
abweichen, setzt Responsive Design an. Längst findet das 
Web nicht mehr nur auf dem PC statt, sondern auf allen 
möglichen Endgeräten in den verschiedensten Größen.  Re-
sponsive Design ermöglicht es dem User das perfekte Shop-
pingerlebnis zu bieten und dabei die eigene Identität zu 
unterstreichen. One site fits all – ist hier der leitende Satz. p

autor: carolin hamann

ist studierte Marketerin bei der 
shopware AG im westfälischen 
Schöppingen. Durch ihr internatio-
nales Marketing Studium in den Nie-
derlanden und Paris ist sie Expertin 
für länderübergreifende Trends im 
eCommerce. Die shopware AG kreiert und vertreibt Soft-
ware für Onlineshops jeglicher Größe, hat sich jedoch auf 
kleinere und mittelständische Kunden spezialisiert. Mit 
aktuell mehr als 16000 Kunden und 600 Vertriebspart-
nern ist das Unternehmen einer der erfolgreichsten Her-
steller von Shopsoftware in Deutschland und überzeugt 
durch ein mehrfach prämiertes Produkt, umfassenden 
Service und maßgeschneiderte Shop Lösungen. 

www.shopware.de

→

http://www.shopware.de/
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Unsere Buchtipps

In diesem Buch können Sie sich als fortgeschrittener Webdesigner 
mit den spannenden Möglichkeiten des Responsive Webdesigns ver-
traut machen. Am Beispiel einiger Dateien sowie der Begleit-Website 
zu diesem Buch erfahren Sie, wie Sie moderne Designs aufbauen, die 
flexibel auf die Bildschirmgrößen von Desktops, Tablets oder Smart-
phones reagieren. Neben den grundlegenden Themen zu flexiblen 
Rastern, flexiblen Bildern sowie Mediaqueries werden weitere Details 
zu wichtigen Bereichen wie eine solide HTML5-Basis, reaktionsfähige 
Typografie, Webfonts, anpassungsfähige Bilder/Icons, mobile Navigati-
on, Layout und Performance besprochen. Darüber hinaus erhalten Sie 
Tipps zur Verbesserung der Arbeitsabläufe sowie zur Inhaltsstrategie. 

Gebundene Ausgabe: 361 Seiten
Verlag: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (4. Oktober 2012)
ISBN-10: 3446430156
ISBN-13: 978-344643015039,90 Euro  p

Responsive Webdesign: Reaktionsfähige Websites gestalten und umsetzen 

Entdecken Sie die Möglichkeiten von HTML5 und CSS3 für die Ent-
wicklung von modernen und plattformübergreifenden Apps. Egal, ob 
für Tablets oder Smartphones, für Android oder iOS. Schnell erhalten 
Sie ein Gefühl für die technischen und gestalterischen Möglichkeiten 
einer mobilen Anwendung. Sie erstellen erste Apps, gestalten Zeit-
schriften und Bücher für iPad (mini) und Co. und nutzen alle Mög-
lichkeiten der mobilen Geräte. Inkl. Ausbau zu nativen Programmen 
und dem Einsatz von JavaScript-Frameworks. Abgerundet wird das 
Ganze durch eine Anleitung, die Ihnen zeigt, wie Sie Ihre Anwen-
dung in Apples App Store und Google Play veröffentlichen können. 

Gebundene Ausgabe: 524 Seiten inkl. DVD
Verlag: Galileo Computing; Auflage: 2 (28. Juni 2013)
ISBN-10: 383622237X
ISBN-13: 978-3836222372
29,90 Euro   p

Apps mit HTML5 und CSS3: Für iPhone, iPad und Android

„

>> bei Amazon kaufen

>> bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/Apps-mit-HTML5-CSS3-Computing/dp/383622237X/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1372681641&sr=8-13&keywords=mobile+app&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Responsive-Webdesign-Reaktionsf%C3%A4hige-Websites-gestalten/dp/3446430156/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1372682060&sr=1-1&keywords=responsive+webdesign&tag=unternehmerde-21
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Mobile Webseiten: Strategien, Techniken, Dos und Don‘ts für Webentwickler

Für die Konzeption einer mobilen Site gibt es eine ganze Reihe von Tech-
niken und grundlegenden Strategien; sie reichen von kleinen allgemeinen 
Optimierungen über Responsive Webdesign und eine WebApp bis zur sepa-
raten Webseite. All das zeigt Ihnen dieser praktische Leitfaden. Er gliedert 
sich in drei Themenbereiche: Teil I Basics beschreibt die Besonderheiten 
mobiler Geräte, gibt einen Überblick über die Browser und beschäftigt sich 
mit den Möglichkeiten, die Inhalte mobiler Sites passend anzuordnen. Teil II 
Techniken konzentriert sich auf das richtige Markup, auf CSS, Performance-
Optimierung, JavaScript und JavaScript-APIs. Teil III Umsetzung zeigt wie 
Sie Ihre Website für den mobilen Zugriff optimieren und wie Sie separate 
mobile Webseiten erstellen. 

Gebundene Ausgabe: 416 Seiten
Verlag: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (4. Oktober 2012)
ISBN-10: 3446431187
ISBN-13: 978-3446431188
34,90 Euro  p

>> bei Amazon kaufen

Erstelle, verwalte und versende Rechnungen, Angebote, Mahnungen, 
Gutschriften, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine – alles online! 

• Komfortable Kundenverwaltung

• Artikelverwaltung für Produkte und 

 Dienstleistungen

• Periodisch wiederkehrende Aborechnungen

• Online Post- und Faxversand

• Schnelle Volltextsuche

• Autovervollständigung für viele Formulare

• Flexible Verschlagwortung

• Umfangreiche Historie mit eigenen

 Kommentare

In der Cloud Billomat ist webbasiert! 

Sicherheit Alle Daten sind SSL-verschlüsselt, tägliche Backups.

Schnittstellen O�ene REST-API, Austausch von Daten zwischen Diensten.

International Billomat ist in 5 Sprachen verfügbar.

Support Bei Billomat arbeiten echte Menschen, die 

 du bei Fragen zeitnah erreichen kannst.

Erstelle, verwalte und versende Rechnungen, Angebote, Mahnungen, Erstelle, verwalte und versende Rechnungen, Angebote, Mahnungen, 
Gutschriften, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine – alles online!Gutschriften, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine – alles online!

Komfortable Kundenverwaltung

Rechnungen einfach
online schreiben!

www.billomat.com
w w w.twit ter.com/billomat •  w w w.facebook .com/billomat

Billomat GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 14
D - 57072 Siegen

Telefon / Fax + 49 (0) 700 - BILLOMAT (24 55 66 28)
E-Mail info@billomat.com

O�ene REST-API, Austausch von Daten zwischen Diensten.

Bei Billomat arbeiten echte Menschen, die 

 du bei Fragen zeitnah erreichen kannst.

Billomat GmbH & Co. KG
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http://www.amazon.de/Mobile-Webseiten-Strategien-Webentwickler-Responsive/dp/3446431187/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1372681683&sr=8-1&keywords=mobile+website&tag=unternehmerde-21
http://www.billomat.com/de/
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Laut Prognosen werden schon 2015 mehr Online-
Zugriffe über mobile Endgeräte als über stationäre 
Computer stattfinden. Das ist ein Trend mit klarer 

Botschaft: Apps sind eine vielversprechende Möglich-
keit für Unternehmen, auf Smartphones und Tablets 
ein Teil des Alltags ihrer Zielgruppen zu werden. So-
fern sie durchdacht sind!

was ist das eigentlich – eine „gute app“?

1.  die app muss mehr zu bieten haben als die  
dazugehörige website

Manche regionalen Tageszeitungen zum Beispiel bringen 
unter viel öffentlichem Tamtam eine Zeitungs-App für 
ihre Abonnenten heraus. Auf dem Bildschirm bekommen 
die Anwender dann aber lediglich dieselben Inhalte, die 
sie auch in der Printversion oder auf der Internetseite der 
Zeitung finden können. Nachahmer finden sich bei Unter-
nehmen, die ihre Angebote 1:1 auf der App wie auf ihrer 
Website präsentieren. Das ist eine verschenkte Chance. 

2. apps leiten den kunden durchs Leben

Apps können eine tolle Möglichkeit sein, Kunden das Auf-
finden des eigenen Angebots zu erleichtern. Zum Beispiel 
sind Erdgas-Tankstellen nach wie vor rar gesät; mithilfe 
einer App wie dem „LPG CNG Finder Europa“, der nicht 
nur verrät, wo die nächste Station liegt, sondern auch gleich 
dorthin navigiert, hat der Anwender einen echten Nutzen. 
Alle Unternehmen, die ihre Leistungen an verschiedenen 
Points of Sale unter die Leute bringen möchten, tun ihrer 
Zielgruppe – und damit sich selbst – einen Gefallen, wenn 
sie sie unterwegs zum Ziel leiten. Gibt es an einer der Ver-
kaufsstellen temporäre Angebote? Ab damit auf die App!

3.  selbst die nützlichste app könnte noch viel schöner 
sein, wenn sie einen einprägsamen namen trägt

Am „LPG CNC Finder Europa“ erkennt man es hervor-
ragend: Kein Name, den man sich ohne Weiteres merken 

kann. Keiner, den man dem Kumpel zuruft, wenn er im 
App-Store stöbert und eine Empfehlung sucht. Ein Name, 
der nicht nur wirkt, sondern auch den Nutzen des Pro-
dukts sofort ahnen lässt: Daran hapert es noch bei vielen 
Apps.

4. bedürfnisse vorausschauend beantworten

„Hätte ich meine Kunden nach ihren Wünschen gefragt, 
wäre ihre Antwort ‚schnellere Pferde‘ gewesen.“ Diese Wor-
te werden dem Automobilbauer Henry Ford zugeschrieben, 
und sie verdeutlichen: Manchmal muss man Bedürfnisse 
befriedigen, die noch gar nicht bewusst vorhanden sind. 
iZettle zum Beispiel ist eine App, die ermöglicht, Kredit-
kartenzahlungen am Smartphone entgegenzunehmen. Das 
Bedürfnis war nicht offensichtlich – aber die Begeisterung 
als Reaktion auf die Idee sind enorm. 

5. schön muss sie sein

Die Menschen lieben ihre Smartphones als Teil ihres Life-
styles. Sie installieren dort nichts Unansehnliches, so wie 
niemand sich einen röhrenden Hirsch neben die Designer-
lampe in seine Wohnung hängt. 

Fazit

„Einfach auch eine App haben“ ist kein gangbarer Weg. 
Wer seiner Zielgruppe aber etwas zu bieten hat, der kann 
sich unentbehrlich machen. Und wahrer Begleitet im All-
tags werden – denn das Smartphone, das ist heute immer 
dabei! p

autor: steve mattuschka

ist zusammen mit Simon Stücher Gründer 
von Billomat.com, dem einfachen On-
line-Dienst für Angebote, Rechnungen,  
Mahnungen und Kundenverwaltung. 

www.billomat.com

Problem? Gelöst!

Was macht Apps 
richtig gut?

„

http://www.billomat.com/de/
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ungerechte welt (kapitel 25)

Noch eine Woche bis Schulbeginn. Mathilde schaute 
„Unsere kleine Farm“ und beneidete die kleine Laura 
Ingalls, denn die brauchte keine Zeitungen auszutragen. 
In Lauras Zeit gehörten Pferde zum Alltag. Und über-
haupt. Es war ungerecht, dass einige Mädchen in ihrer 
Klasse ein Pferd hatten. Mathilde starrte auf den Bild-
schirm und schlug ihre Faust gegen die Lehne des Sofas. 
Plötzlich holte ein hoher Summton sie ins Wohnzimmer 
zurück.

„Hallo, Mathilde“, sagte die Mücke. „Wie ich sehe, 
machst du dir unfaire Gedanken.“

Mathilde wurde rot. Ja, ihre Gedanken waren wahrlich 
nicht nett gewesen, aber woher wusste das die Mücke?

„Ach, Mathilde, wenn ein Insekt mit dir spricht, kennt 
es auch deine Gedanken.“

„Ach so.“

„Außerdem ist es nichts, wofür man sich schämen 
muss. Es zeigt nur, wo wir an uns arbeiten können. Es 
zeigt uns, wo wir Schwächen haben. Es zeigt auf, wo 
wir uns mit unseren Gedanken bestrafen“, erklärte die 
Mücke.

„Aber es ist doch ungerecht …“.

Mathilde zupfte sich am Ohr und stellte den Fernseher 
leiser.

„Das mag sein. Aber niemand hat gesagt, dass es auf der 
Welt gerecht zugeht, – vor allem, mit welcher Gerech-
tigkeit? Welche Art von Gerechtigkeit meinst du? Die 
des Geldes, der Freude, des Glückes, der Gesundheit? 
Außerdem betrachten wir meist nur Phasen des Lebens 
und urteilen gleich darüber. Wir sehen nicht, was war, 
und wir können nicht wissen, was kommt. Möglicher-
weise ist das Leben gerecht, wenn wir es im Ganzen be-
urteilen.“

„Hört sich vernünftig an“, überlegte Mathilde. Sie bat ih-
ren Besuch zu warten, rannte in ihr Zimmer und holte 
das Buch.

Abends saß Mathilde vor den geschriebenen Zeilen und 
überlegte, was sie bedeuteten.

gerechtigkeit: Die des Geldes, 
der Freude, des Glücks, der Ge-
sundheit – welche meinst du? 

Außerdem betrachten wir meist 
nur Phasen des Lebens und ur-
teilen zu schnell. Wir sehen nicht, 
was war, und wir können nicht 
wissen, was kommt. 

Möglicherweise ist das Leben 
gerecht, wenn wir es im Ganzen 
beurteilen.

„Mathilde war unzufrieden – aber jetzt mehr mit sich 
im Einzelnen als mit der Welt im Allgemeinen. „Das 
werde ich ändern!“, flüsterte sie und zog die Decke bis 
unter ihre müden Augen. p

autor: michael behn
Dipl. Kaufmann, Berater, Trainer, Coach, Autor

Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer 
der neunjährigen 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 Versand ein: 

www.mathildes-abenteuer.de

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

Fortsetzung folgt in der  nächsten  Ausgabe

http://www.mathildes-abenteuer.de/
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Porno auf dem Smartphone

Warum die innere Kündigung ihre guten Seiten hat: 

Man wird frei für Neues.

→

Es gibt Dinge, die regelmäßig in unserem Leben 
auftauchen, so überflüssig sind wie ein Kropf 
und schnellstmöglich wieder in Vergessenheit 

geraten sollten: Weltuntergangs-Kometen, aggres-
sive Hunde im Wald, Schweinegrippen, Karies, auch 
Koch-Shows und Glassplitter in Getränkeflaschen. 
Genauso ist es mit Statistiken zur inneren Kündigung 
von Mitarbeitern.  Diese Statistiken messen, ob der 
Mitarbeiter noch voll dabei ist, wenn er einen Ak-
tenberg abarbeitet oder ob er heimlich twittert oder 
einen Porno auf dem Smartphone guckt.  Oder ob er 
überhaupt nix guckt und tut. 

Diese Umfragen, die immer dann erhoben werden, wenn 
sonst nichts los ist, verbreiten Angst und Schrecken und 
führen uns eindrücklich vor Augen, dass die Welt ent-
weder durch einen Aktien-Crash, den Klimawandel oder 
innere Kündigungen zugrunde geht: Angeb-
lich hat jeder zweite Arbeitnehmer innerlich gekündigt 
oder steht kurz davor; oder überlegt es sich zumindest; 
oder hat schon mal vorsichtshalber nachgelesen, was das 
überhaupt ist. Die roten Säulen auf den Auswertungs-Fo-
lien auf jeden Fall werden von Jahr zu Jahr länger und die 
Chefs und Führungskräfte immer blässer. Dann werden 
hundertfach Workshops und Kommunikations-Offensi-
ven angeschoben oder Kinderspielecken aus dem Boden 
gestampft. Die Arbeitswelt wird schön gemacht wie ein 
Balkon mit Geranien - mit einem eindeutigen Ergebnis: 
Die roten Säulen werden beim nächstenmal noch länger.
Da Untersuchungen zur inneren Kündigung meist flä-
chendeckend erfolgen, kann sich jeder Unternehmer 
beruhigend in dem Gedanken wiegen, dass diese un-
motivierten Kostgänger natürlich ausschließlich bei 
dem demotivierten Saftladen der Konkurrenz zu 
finden sind. Diese Interpretation der Lage freilich führt 
zu dem Ergebnis, dass letztlich, flächendeckend gese-
hen, die Statistik in sich zusammenbricht und nur ein 

paar unrasierte und tätowierte Haudraufs übrigbleiben 
würden, die sowieso niemand haben will. Das wieder-
um kann auch nicht sein. Wir sollten zu den Ergebnissen 
stehen, sie aber viel positiver interpretieren: Denn die 
innere Kündigung von immerhin fast halb Deutschland 
führt ja keinweswegs dazu, dass Mitarbeiter in Scharen 
die Unternehmen wechseln. Ganz im Gegenteil. Auch 
der Krankenstand hat nicht zu-, sondern abge-
nommen. Offenbar ist die innere Kündigung etwas ganz 
anderes: Nämlich die Voraussetzung dafür, mich freiwil-
lig zu entscheiden, dort zu bleiben, wo ich gerade bin. 
Das überrascht Sie jetzt, oder? Aber so ist es. Obwohl 
ich überall einen neuen Arbeitsplatz bekommen würde, 
wenn ich mich bemühe, weil wir einen nachfragegetrie-
benen Arbeitsmarkt haben, umfasst die innere Kündi-
gung in der Regel – konservativ geschätzt – so etwa 100 
Kilometer um meinen Arbeitsplatz herum, damit ich 
ja keinen Vorwand habe, irgendwo anders hingehen zu 
müssen. 

Die innere Kündigung ist also gar keine Kündigung, 
sondern ein neuer Vertrag mit mir selber: Ich selber ent-
scheide, was ich wie und wie lange mache und wo ich 
bleibe und mir meine Zeit totschlage und nicht 
dieser unfähige Vorstand, der ständig nur das Unterneh-
men umkrempelt, keine Strategie hat und mir auch sonst 
gestohlen bleiben kann. Neben den offiziellen Arbeits-
vertrag packe sozusagen meine eigene Vereinbarung mit 
mir selber. So eine innere Kündigung mit anschließender 
Selbstvereinbarung kann ich getrost abends zwischen 
Beaujolais und Pinot Grigio auf der Terrasse erledigen, 
wenn ich nach drei Glas Wein zur Auffassung komme, 
es sei jetzt mal an der Zeit für die innere Kündigung. 
Das spart nicht nur Zeit und Kosten für Anwälte 
und Termine vor Gericht. Auch  meine Kollegen halten 
mich endlich wieder für normal und ich bin zudem total 
modern: Ich bestimme mich selbst. Das liegt im Trend. 
Meist ist keine Gelegenheit zur Selbstbestimmung, aber 
mit der inneren Kündigung habe ich diesen optimalen 

„
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Zustand erreicht: Mich von allem zu distanzieren, ohne 
die ganzen Vorteile aufzugeben, denn die innere Kündi-
gung gilt in der Regel ja nicht der Urlaubsregelung, dem 
Betriebsausflug, dem Betriebskindergarten, dem Fir-
menlauf, der Überstundenregelung und der Weihnachts-
Sause. Das wäre ja noch schöner.

Auch für den Unternehmer ist die innere Kündigung 
eine gute Sache: Wer nur noch routiniert seine Arbeit 
runterspult, macht keinen Rabbatz, fordert nicht ständig 
Kreativität und Selbstverwirklichung und 
dient damit dem am besten, was das Unternehmen am 
ehesten braucht: Menschen, die funktionieren. Der Un-
ternehmer wird deshalb, wenn er praktisch denkt, einen 
Teufel tun, irgendetwas zu verändern. Das wird zwar der 
Gewerkschaft, der SPD und der Evangelischen Kirche 
nicht gefallen, die deshalb auch allesamt und ständig 
Mitglieder verlieren. Aber was wollen wir eigentlich im 
Büro? Was erwarten wir von dieser Arbeitswelt?  Ab-
wechslung, spannende Aufgaben, ein angenehmes Ar-
beitsklima? Schön. Doch leider ist es immer noch und 
ganz einfach so, dass wir in der Regel bezahlt werden, 
um eine vorher definierte Leistung zu erbringen. 
Nicht mehr und nicht weniger.  Kein Unternehmen hat 
sich je verpflichtet, für unser Glück, unsere Zufrieden-
heit oder unsere Selbsterfüllung zuständig zu sein. Das 
definieren wir einzig und alleine selbstherrlich in dem 
Vertrag mit uns selbst. Logischerweise müssen wir uns 
dann auch selber darum kümmern. Und das ist – leider 
– anstrengend.

Wer zu viel von Unternehmen erwartet, wird sich in der 
globalisierten Welt noch umgucken in den nächsten Jah-
ren. Wir werden schon zufrieden sein, wenn überhaupt 
noch Arbeit da ist, sobald wir morgens durch die Bürotür 

schlurfen. Wir werden schon zufrieden sein, wenn wir in 
der Hochgeschwindigkeitsschleuder 
noch einigermassen mitbekommen, wo wir – beispiels-
weise - noch Fernsehen: Auf dem Smartphone, der Uhr 
oder auf der Frontscheibe des Autos? Wir werden froh 
und glücklich sein, wenn wir noch irgendetwas finden, 
was verlässlich ist, auch wenn es nicht so toll ist wie wir 
uns das wünschen. Alles ist heute auf Abnutzung aus-
gelegt: Kühlschrank, Hochdruckreiniger und meist auch 
der Partner. Aber erst, wenn das Wort „verlässlich“ nicht 
mehr in Wikipedia auftaucht, sondern vollends durch ei-
nen Verweis auf das Wort „Veränderung“ ersetzt worden 
ist, werden wir verstehen, dass genau dieser Paradigmen-
Wechsel, den wir alle täglich und fröhlich fördern, der 
Grund für die vielen inneren Kündigungen ist. Erst wenn 
Stabilität und Verlässlichkeit auch in Unterneh-
men wieder als Wert gewürdigt werden, brauchen wir 
keine Vereinbarungen mehr mit uns selber. Dann reicht 
der eigentliche Arbeitsvertrag. p

autor: dr. klaus-ulrich 
moeller

ist selbstständiger Kommunika-
tions- und Medien-Trainer mit Sitz 
in Mainz. Er war viele Jahre PR-Chef 

bei der Deutschen Lufthansa, der TUI und Pricewater-
houseCoopers. Als ausgebildeter Journalist ist er bekannt 
für seine satirischen Kolumnen unter anderem im Magazin 
brandeins. Er erhielt den renommierten Theodor-Wolff-
Preis für die Aufdeckung der STERN-Affäre um die ge-
fälschten Hitler-Tagebücher. 

www.creative-comm.de 
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Archipel mit Traumstrandgarantie  
Seychellen
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Die Seychellen sind ein traum-
haftes Archipel mit weitläufi-
gen Sandstränden und leucht-

enden Korallenriffen, das sich etwas 
unterhalb des Äquators im Indischen 
Ozean befindet. Es verfügt über ein 
reiches kulturelles Erbe und atembe-
raubend schöne Natur. Die Seychellen 
bestehen aus 115 Inseln, gebildet aus 
herrlichen Korallenriffen und majes-
tätischen Gebirgsinseln aus Granit-
stein, inmitten eines türkisfarbenen 
Meeres, mit schneeweißen Stränden, 
tropischen Regenwäldern und einer 
atemberaubenden Landschaft.

mahé, praslin und La digue:  
die hauptinseln

Mahé ist die größte der 115 Inseln der 
Seychellen. Mit etwa 90 Prozent der 
Gesamtbevölkerung ist sie das kultu-
relle und wirtschaftliche Zentrum des 
gesamten Insel-Archipels. Die Haupt-
stadt Victoria liegt im Norden der 
Insel und ist besonders bekannt für 
ihren ursprünglichen Charme. Es ist 
die kleinste Hauptstadt der Welt. Hier 
befindet sich der einzige internationa-
le Flughafen der Seychellen-Republik. 
Die Hauptsehenswürdigkeit der Stadt 
ist der berühmte Uhrenturm, der dem 
Original in London gleicht. Das Ge-
richtsgebäude erinnert ebenfalls an 
die britische Kolonialzeit. Interessant 
ist der Besuch des Botanischen Gar-
tens, der Anfang des 19. Jahrhunderts 
in Victoria eröffnet wurde. Der idylli-
sche, kaum bevölkerte Süden der Insel 
Mahé beeindruckt vor allem durch 

seine unberührten, oft menschenlee-
ren Strände. 

Praslin ist die zweitgrößte Insel der 
Seychellen und bequem per Flugzeug 
(15 Minuten) oder Katamaran (45 
Minuten) von Mahé aus zu erreichen. 
Dieses tropische Paradies ist berühmt 
für seine Strände, die zu den schöns-
ten der Welt gezählt werden. Fast die 
gesamte Fläche der Insel ist mit tropi-
schem Regenwald bedeckt. Bekannt 
ist Praslin auch durch das Unesco-
Weltkulturerbe Maital, Heimat der au-
ßergewöhnlichen Seychellennuss, der 
“Coco de Mer“. Die Coco de Mer ist 
die Frucht der Seychellenpalme und 
man sagt ihr nach, dass sie die größte 
Kokosnussart weltweit ist. Praslin bie-
tet seinen Gästen eine umfangreiche 
Auswahl an Hotels, Gästehäusern und 
Pensionen im einheimischen, kreoli-
schen Stil.

La Digue ist die viertgrößte Insel der 
Seychellen und lediglich 7 Kilometer 
von Praslin entfernt. Granitfelsen in 
den bizarrsten Formen verleihen vie-
len der Strände eine unvergleichliche 
Schönheit und Einzigartigkeit. Beson-
ders die „Anse Source d’Argent“ ver-
zaubert seine Besucher und gilt als der 
am meisten fotografierte Strand der 
Welt. Durch viele Werbespots ist der 
Strand weltberühmt geworden. Fort-
bewegungsmittel wie Fahrräder oder 
Ochsenkarren sind hier an der Tages-
ordnung, traditionelles Handwerk hat 
auf der ruhigen Insel La Digue einen 
hohen Stellenwert. Die umliegenden 
Inseln und ihre Riffe laden außer-
dem zu traumhaften Schnorchel- und 

Tauchausflügen ein.

inselhopping & hochzeit

Neben den Hauptinseln warten die 
Seychellen mit einer Vielzahl kleinerer 
Inseln auf, die alle ihren eigenen Cha-
rakter besitzen und mit tropischem 
Primärwald sowie idyllischen einsa-
men Stränden fernab des Massentou-
rismus glänzen.  Das Inselparadies der 
Seychellen ist für Hochzeitsreisende 
als auch für Paare, die sich am Strand 
und unter Palmen das Ja-Wort geben 
wollen, eine der ersten Adressen. 

Empfehlenswert ist die Kombination 

1. Baie Lazare Beach Mare, 2. Schildkröte Esmeralda 

2 ©
 E

xp
lo

re
r F

er
nr

ei
se

n

→

„
1



t ipps  & seRv ice

27unternehmer  wissen

mehrerer Inseln, so dass zum Beispiel 
mit einem Mietwagen die unterschied-
lichen inseltypischen Landschaften 
entdeckt werden können. Exklusiver 
kann man mit einem Segeltörn die 
verschiedenen Inseln kennenlernen. 
Diese Reiseart wird in den letzten Jah-
ren gerade auf den Seychellen immer 
populärer.

geschichte & natur

Die Seychellen wurden im frühen 
16. Jahrhundert von Portugiesen ent-
deckt. Im 18. Jahrhundert wurden die 
Inseln dann erst von den Franzosen 
besiedelt und in Besitz genommen. 
Seit dem frühen 19. Jahrhundert wa-

ren die Seychellen anschließend eine 
englische Kolonie, bis sie 1976 ihre 
Unabhängigkeit erklärten. Derzeit le-
ben knapp 95.000 Einwohner auf den 
Inseln. Ungefähr ein Drittel der Be-
völkerung ist im Tourismus tätig, der 
der Hauptwirtschaftsfaktor des Insel-
archipels ist. Dieses Bevölkerungsdrit-
tel produziert mehr als 70 Prozent des 
Einkommens der Inselgruppe. Eine 
Besonderheit der Seychellen ist die 
Tatsache, dass der Naturschutz mit in 
die staatliche Verfassung aufgenom-
men wurde, was es in dieser Art und 
Weise weltweit bisher nicht gibt.

Aufgrund der abgeschiedenen Lage 
der Inseln findet man auf ihnen eine 

Vielzahl endemischer Tiere und 
Pflanzen vor, wie zum Beispiel die 
Riesenlandschildkröten oder die Sey-
chellenfrösche. Darüber hinaus trägt 
natürlich auch die besonders herzliche 
Gastfreundlichkeit der einheimischen 
Bevölkerung und das sehr gute kre-
olische Essen dazu bei, dass die Tou-
ristenzahlen und die Popularität der 
Inselgruppe steigen. p

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

auf Bird Island,  3. Anse Lazio, 4. Einheimischer Junge mit Coco de Mer, 5. Anse Source D‘Argent, La Digue
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Dienstleistungen von Ingenieurbüros für den Ausbau 
einer Schule

Region: 53111 Bonn
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 02.07.2013
Frist Angebotsabgabe: 30.07.2013
DTAD-ID: 8423599

Kategorien: Ingenieur-, Planungsleistungen im Bauwesen

Auftragsbeschreibung: Das Schulzentrum Eduard-Otto-Str./
August-Bier-Str. in Bonn soll zur 5. Gesamtschule „Bonns 
Fünfte“ ausgebaut werden. Zur Realisierung des Bauvor-
habens auf dem beengtem Grundstück werden neben den 
aufgrund des zusätzlichen Raumbedarfs zu errichtenden 
Schulneubauten auch ein Teil der Bestandsgebäude zu-
rückgebaut und durch kompaktere Ersatzneubauten ersetzt 
werden müssen. Bestandteil der Leistungen ist auch der 
Neubau einer Doppelturnhalle, einer Mensa, Fachräume 
sowie die Sanierung der Bestandsgebäude...
 

Landschaftsbauarbeiten

Region: 13437 Berlin 
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 01.07.2013
Frist Angebotsabgabe: 31.07.2013
DTAD-ID: 8420990

Kategorien: Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Fundamen-
tierungsarbeiten, Abbruch-, Sprengarbeiten, Sportgerä-
te, -ausrüstungen, Installation von Zäunen, Geländern, 
Sicherheitseinrichtungen, Straßenbauarbeiten, Beton-, 
Stahlbetonarbeiten, Spielplatzausrüstungen

Auftragsbeschreibung: Kunststoffsportfläche abbrechen: 
555 qm alte Tennenfläche u. ä. abbrechen: 90 cbm Planum 
in Teilflächen: 1300 qm Kunststoff-Deckbelag schüttbe-
schichtet erneuern: 220 qm Tennendecke erneuern: 620 qm 
Betonpflaster (ca. 50% bauseitig): 280 qm Schotterrasen: 
205 qm Fallschutzkies 0,2/4 mm: 225 qm ...

Deutscher Auftragsdienst

Aktuelle Ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

 
Dienstleistungen eines Marktforschungsinstitutes

Region: 01067 Dresden
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 30.06.2013
Frist Angebotsabgabe: 29.07.2013
DTAD-ID:  8420784

Kategorien: Marketing- und Werbedienstleistungen, Sons-
tige Dienstleistungen

Auftragsbeschreibung: Gegenstand des zu vergebenden 
Auftrags ist die Durchführung von internen Servicemessun-
gen in Form von quantitativen und/oder qualitativen Er-
hebungen durch ein externes Marktforschungsinstitut. Im 
Zeitraum vom 16.09.2013 bis 30.09.2016 soll voraussichtlich 
einmal jährlich die interne Serviceorientierung von Organi-
sationseinheiten der …

Unterhalts- und Glasreinigung für Sporthallen

Region: 06112 Halle 
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 02.07.2013
Frist Angebotsabgabe: 04.09.2013
DTAD-ID:  8423545

Kategorien: Gebäude-, Unterhaltsreinigung, sonstige Reini-
gungsdienste

Auftragsbeschreibung: Unterhalts- und Glasreinigung 
für den Komplex Mittellandhalle: Erbringung von Unter-
haltsreinigung und Glasreinigung in zwei Sporthallen, die 
durch die Gemeinde Barleben bewirtschaftet werden.
 

 

>> mehr Info >> mehr Info

>> mehr Info >> mehr Info

http://www.dtad.de/details/DeutschlandBonn_Dienstleistungen_von_Ingenieurbueros_53111_Bonn-8423599_3
http://www.dtad.de/details/Landschaftsbauarbeiten_13437_Berlin-8420990_1
http://www.dtad.de/details/Dienstleistungen_eines_Marktforschungsinstitutes_01067_Dresden-8420784_1
http://www.dtad.de/details/DeutschlandBarleben_Gebaeudereinigung_06112_Halle-8423545_3
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Große kostenpflichtige Soft-
warepakete sind leistungs-
fähig, keine Frage. Oft bieten 

Sie aber eine Unzahl von Funktiona-
litäten, die der Anwender nie nutzt. 
Wäre es da nicht sinnvoller bei spezi-
ellen Anforderungen kleine, schnelle 
und trotzdem nützliche Tools zu ver-
wenden? Wir haben uns einige davon 
angesehen, die typische Arbeiten völ-
lig kostenlos erledigen.

klassiker - pdF-tools

Zwar beherrschen die großen Of-
ficepakete Microsoft Office(R) und 
Open-Office(R) mittlerweile selbst 
die Umwandlung ihrer Dokumente in 
PDF-Dateien, ein guter PDF-Drucker 
ist aber immer noch nützlich um bei-
spielsweise Webseiten, E-Mails oder 
einfache Textdateien in PDFs um-
zuwandeln. doPDF ist eines dieser 
Tools. Als PDF-Drucker installiert 
übernimmt es aus jedem Programm 
mit Druck-Funktion die Aufgabe die 
Daten in PDFs umzuwandeln. Um 
sich die PDFs anschließend ansehen 
zu können werden die meisten Nut-
zer auf den verbreiteten Adobe Reader 
zurückgreifen. Es gibt aber eine Al-
ternative, die mit einigen sehr nützli-
che Zusatzfunktionen aufwartet, den 
PDF-XChange Viewer. Er zeigt geöff-
nete PDFs übersichtlich in Tabs und 
Minivorschau an und bietet die Mög-
lichkeit, an beliebigen Stellen des PDFs 
Kommentare einzufügen und farbliche 
Hervorhebungen sowie Symbole zu 
platzieren. Zudem speichert er im Ge-
gensatz zum Adobe Reader(R) ausge-
füllte PDFs auch ab. Systemvorausset-
zungen: Microsoft Windows 2000, XP, 
Vista, 7, 8 (R). So praktisch PDFs sind, 
schließlich kann sie jeder unverfälscht 

öffnen, so schwierig ist es nachträg-
lich etwas zu verändern, wenn man 
nicht über die teure Profi-Software von 
Adobe(R) verfügt. PDF SAM (PDF 
Split and Merge) ist ein kostenloses 
Werkzeug zum Teilen, Anordnen und 
Zusammenfügen von PDF-Dateien. 
Besonders praktisch ist das wenn Sie 
nachträglich Seiten einfügen möchten. 
Auch Drehungen ins Quer- und Hoch-
format sowie die Veränderung der Be-
schreibungsdaten eines PDFs (Titel, 
Autor etc.) sind möglich. Bei Bedarf 
können Sie ein PDF nachträglich mit 
einem Passwort schützen. Systemvor-
aussetzungen: Microsoft Windows XP, 
Vista, 7, 8; Mac OS X (R).

präsentationen mal anders

Besonders bei Präsentationen von 
Flussdiagrammen erweitert das Open 
Source-Tool Dia die Möglichkeiten der 
bekannten großen Präsentationspro-
gramme PowerPoint, Keynote und Im-
press. Es bietet besonders viele Symbo-
le aus der Netzwerk-Technik und -To-
pologie. Klassische Bürosuites stoßen 
hier schnell an ihre Grenzen. Dadurch 
ist Dia auch für Vorführungen mit 
elektronischer, hydraulischer oder che-
mischer Thematik bestens ausgestattet. 
Bei Bedarf lassen sich eigene Symbole 
erstellen und für die spätere Verwen-
dung speichern. Systemvoraussetzun-
gen: Microsoft Windows XP, Vista, 7; 
Mac OS X; Linux (R). Einen anderen 
Bereich deckt der Active Presenter ab: 
Das Screencasten. Wenn Sie Ihre Bild-
schirmaktivitäten für eine spätere Vor-

führung aufzeichnen wollen, können 
Sie Active Presenter dazu nutzen, ein 
Video aus Ihren Arbeitsschritten zu 
erstellen. Nach der Aufnahme können 
Sie zur besseren Verständlichkeit gra-
fische Hervorhebungen (bspw. Pfeile), 
interaktive Elemente oder Stimmauf-
nahmen hinzufügen. Der Hersteller 
bietet auf seiner Webseite noch eine 
kostenpflichtige Professional-Version 
mit erweitertem Funktionsumfang 
an. Systemvoraussetzungen: Microsoft 
Windows XP, Vista, 7, 8 (R).

text- und grafikarbeiten

Wer mit einer Vielzahl von Schriftar-
ten arbeitet, kann sich von Font Fr-
enzy helfen lassen. Große Mengen an 
Schriften belasten die Performance Ih-
res Rechners. Um überflüssige Schrift-
arten bei Bedarf zu deaktivieren und 
wieder aktivieren zu können, starten 
Sie einfach Font Frenzy und schalten 
Sie alle Schriftarten bis auf die Sys-
temschriftarten mit einem Klick ab. 
Wenn Sie die zusätzlichen Fonts wie-
der benötigen, können Sie sie wieder 
aktivieren. Systemvoraussetzungen: 
Microsoft Windows XP, Vista, 7 (R).

Fazit

Es muss nicht immer ein riesiges 
Softwarepaket sein. Wer sich die für 
seine Bedürfnisse geeignetsten Tools 
zusammenstellt, stimmt seine Werk-
zeuge nicht nur besser auf seine Ar-
beit ab, sondern spart auch wertvolle 
Rechner-Leistung.  p

autor: magnus gernlein

ist projektleiter von dipeo.de, der führenden matchmaking-
plattform für branchenübergreifende vertriebspartnerschaften 
in deutschland. www.dipeo.de

Kleine Helfer für‘s BüroGratis aber leistungsfähig!

http://www.dipeo.de/
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2-tägiges Praxis-Seminar für Designer & Konzepter

Die Mobile 
Webseite

Seminar
Mobile Apps

Inhalt & Themen
▶  Geschäftsmodelle: Von App Stores bis Aug-

mented Reality
▶  Strategien: Verknüpfung von Anwendungen 

mit Geschäftszielen und Kommunikations-
strategien

▶  Entwicklung: Besonderheiten in Sachen Soft-
wareentwicklung und Applikationsmodule

▶  Usability: 6 Erfolgsfaktoren für Enterprise Apps 
aus User-Sicht

▶  Systemintegration: Erfolgreiches Einbinden in 
die Unternehmens-IT

▶  Mobile App Security: Gewährleistung der IT-
Sicherheit von Applikationen

▶  Einführung: Ablauf und Phasen des Rollouts

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und 
Führungskräfte aus den Bereichen IT, IT-
Entscheider, IT-Entwicklung, Unternehmens-
entwicklung, Strategie, Marketing und Vertrieb 
sowie an Mitglieder der Geschäftsleitung und 
des Vorstands.

Weitere Informationen & Anmeldung
www.managementcircle.de

Sie möchten Ihren Kunden und Nutzern auf mobilen Geräten mehr bie-
ten, als eine stark verkleinerte Version ihrer stationären Website? 
Sie möchten einen QR-Code auf Drucksachen einsetzen und die Zielseite 
für Smartphones anpassen?

In diesem 2-tägigen Praxis-Seminar können Sie die neu erworbenen 
theoretischen Grundlagen anhand Ihrer eigenen Projekte praktisch 
ausprobieren und Ihre Ergebnisse mit den anderen Teilnehmern disku-
tieren. Zu Ihren Ideen erhalten Sie qualifiziertes Feedback und Tipps für 
Umsetzung und Fallback-Lösungen.

Der Seminarplan ist speziell für Konzepter, Web-Designer und Medien-
gestalter zusammengestellt, die ihre Web-Kompetenz auf das mobile 
Internet ausweiten möchten. Als Projektmanager profitieren Sie von dem 
Einblick in die Fachgebiete Ihrer Teammitglieder und lernen, worauf es 
bei mobilen Projekten ankommt.

In dieser Fortbildung lernen Sie die Grundlagen des mobilen Internets. 
Unter anderem
▶  wie mobile Webseiten aufgebaut und navigiert werden,
▶  wie einzelne Gestaltungselemente aus bestehenden Designs übertra-

gen werden können und was es dabei zu beachten gibt,
▶  wie Sie neue Webseiten von vornherein so anlegen können, dass sie 

mit ein paar Extrakniffen auch auf iPhone, iPad, Androids und vielen 
weiteren Smartphones „richtig“ dargestellt wird,

▶  welche Möglichkeiten der Realisierung es gibt und welche Vor- und 
Nachteile diese mit sich bringen,

▶  was man unter „User-Agent“ versteht und wann sich die Anbindung einer 
Device-Datenbank mit allen Informationen zu einzelnen Geräten lohnt,

▶  welche Daten speziell ausgezeichnet werden müssen, um die Vorteile 
der mobilen Kleinstcomputer auszuschöpfen,

▶  welche sozialen Netzwerke sich für die Einbindung im mobilen Internet eignen,
▶  wieso das mobile Internet auch für Apps relevant ist und wie man 

beides kombinieren kann,
▶  warum ein QR-Code ohne mobile Website nichts nützt und
▶  wie HTML 5.0 und CSS 3.0 gestalterische und konzeptionelle Möglich-

keiten erweitern.

Zeit & Ort
19. - 20. 08. 2013, Frankfurt | 23. - 24. 08. 2013, Berlin | 21. - 22. 10. 2013, 
München | 25. - 26. 10. 2013, Hannover | 25. - 26. 11. 2013, Köln | 28. - 29. 11. 
2013, Nürnberg

Weitere Informationen & Anmeldung
www.mobile-knowledge.de

Seminar
Mobile Device Manage-
ment

▶  iPhone, iPad, Android & Co.:  Aktuelle 
Entwicklungen und Trends

▶  Unternehmensinfrastruktur: Technische 
Anforderungen erfüllen

▶  Geräte-Rollout: Das müssen Sie beachten!
▶  Netzwerkanbindung: Mobile Endgeräte 

reibungslos integrieren
▶  Geräteverwaltung: Mobile Devices zentral 

steuern und betreuen
▶  Trojaner, Hacking & Co.: Sensible Unter-

nehmensdaten schützen
▶  Sicherheitspolicy: Unternehmensrichtlinien 

entwickeln & einführen
▶  Mobile Device Compliance: Rechtsfragen 

unter der Lupe

Weitere Informationen & Anmeldung
www.managementcircle.de

http://www.mobile-knowledge.de/
http://www.managementcircle.de/seminar/mobile-apps-1.html
ttp://www.managementcircle.de/seminar/mobile-device-management.html
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Vorschau 08|13
Thema: Existenzgründung

Die nächste Ausgabe  widmet sich ganz 
dem Thema Start-ups, Franchise und 
Existenzgründung. Neben Fachbei-
trägen, Interview 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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Konzentriert arbeiten, ruhig und gelassen bleiben in unserer hektischen Arbeits-
welt, 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 Ent-
spannung und Wohlbefinden sorgen.

Übung 9: kleine auszeit

▶  Stellen oder setzen Sie sich aufrecht hin, Beine hüftbreit und Füße 
parallel.

▶ Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf Ihre Füße.

▶  Wie fühlen sich Ihre Füße an? Wie ist der Kontakt der Fußsohlen zum 
Boden? Wie ist das Gewicht verteilt?

▶  Stellen Sie sich vor, dass Sie über Ihre Füße mit der Einatmung Energie 
aufnehmen und mit der Ausatmung Energie abgeben. Sie können sich 
die ein- und ausströmende Energie auch in einer für Sie passenden 
Farbe vorstellen.

▶ Verweilen Sie einige Atemzüge in dieser Vorstellung.

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 & Wohlbefinden am Arbeitsplatz

http://www.renatefreisler.de/fuer-business.html
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://www.marktplatz-mittelstand.de
http://www.stefanie-eger.de
http://www.unternehmer.de/abo
http://www.unternehmer.de/magazin
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