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Es war einmal ...
Wann haben Sie Ihren Kunden das letzte Mal eine Geschichte erzählt? Nichts 

Erfundenes oder Abstraktes, sondern etwas Persönliches, ein Erlebnis aus 

Ihrem Alltag bzw. dem Ihres Unternehmens. 

Das Geschichten-Erzählen ist so alt, wie die menschliche Phantasie. Schon 

unsere Vorfahren saßen abends am Lagerfeuer und erzählten sich Geschich-

ten. Noch heute können wir uns Informationen verpackt in einer Story besser 

merken als in einem Fachtext.

Nutzen Sie diese menschliche Vorliebe für Geschichten, denn genau darauf 

zielt ein neuer Marketing-Trend ab: Content Marketing und Storytelling. 

Eigentlich bedeutend es nicht viel mehr als: Erzählen Sie die richtige Ge-

schichte, den richtigen Leuten, über das richtige Medium. 

Und Sie verkauften glücklich bis ans Ende des Geschäftsjahres ...
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Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz, Redaktionsleitung
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Das Internet ist inzwischen für viele Un-
ternehmer und Selbstständige zu einem 
wichtigen Kommunikations- und Wer-

bemittel geworden. Kein Wunder, schließlich 
suchen sich immer mehr Kunden ihre Ver-
tragspartner online. Allerdings ist das Netz 
kein rechtsfreier Raum. Daher sollte man bei 
der Webseite das Urheberrecht beachten. Die 
Redaktion von anwalt.de gibt hierzu einige 
wichtige Tipps. 

bilder auf die webseite stellen

Fotografien sind ein wichtiges Darstellungsele-
ment. Allerdings sind diese als Lichtbildwerke 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 5 Urhebergesetz/UrhG) bzw. 
Lichtbilder (§ 72 UrhG) grundsätzlich urhe-
berrechtlich geschützt. Eine Nutzung ist daher 
grundsätzlich nur mit Zustimmung des Foto-
grafen erlaubt. Zudem kann der Urheber eine 
Gebühr für die Nutzung verlangen. Man spricht →
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Urheberrecht: Tipps für 
Firmen-Webseiten
von Esther Wellhöfer - anwalt.de

http://www.anwalt.de/
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hier von einer sogenannten Lizenz. 
Im Netz finden sich inzwischen aber 
auch Fotogalerien, bei denen die Fo-
tografen auf eine Lizenz verzichtet 
haben. Wichtig ist jedoch bei solchen 
lizenzfreien Bildern wie auch bei al-
len anderen: Eine Veröffentlichung 
sollte stets nur unter Nennung des 
Urhebers und mit Quellenangabe 
erfolgen. Nur wenn der Urheber aus-
drücklich darauf verzichtet hat, kann 
darauf verzichtet werden. 

Tipp: Auch Vorschaubilder auf 
Webseiten (Thumbnails) sind ur-
heberrechtlich geschützt, entschied 
zum Beispiel das Landgericht (LG) 
Bielefeld (LG Bielefeld, Urteil v. 
08.11.2005, Az.: 20 S 49/05).

personenbilder und produktfotos

Sollen Bilder mit Personen in die 
Firmenpage eingebunden werden, 
muss vor der Veröffentlichung die 
darauf dargestellte Person der Veröf-
fentlichung grundsätzlich ebenfalls 
zustimmen. Wer Bilder von einem 
Fotografen anfertigen lässt, sollte sich 
die Nutzung auf der Firmenhome-
page ebenfalls von ihm genehmigen 
lassen. Ist beispielsweise nur eine ein-
fache „Onlinenutzung“ von dem Fo-
tografen erlaubt, beinhaltet dies noch 
nicht, dass das Bild auch auf einer 
werbenden Internetseite zugänglich 
gemacht werden darf (LG Köln, Ur-
teil v. 20.12.2006, Az.: 28 O 468/06).

Produktfotos dürfen ebenfalls nur 
mit Zustimmung des Urheberrechts-
inhabers für eine Veröffentlichung 
im Internet genutzt werden. Das LG 
Düsseldorf hat einen eBay-Verkäufer 
beispielsweise wegen Verwendung 
eines fremden Produktfotos nicht 
nur zur Zahlung von einer Lizenzge-
bühr verurteilt. Der Nutzer musste 
zusätzlich einen Aufschlag von 100 
Prozent berappen, weil er zudem 
den Fotografen nicht benannt hatte 
(LG Düsseldorf, Urteil v. 19.03.2008, 
Az.: 12 O 416/06). 

computergrafiken eventuell 
geschützt

Grafiken können Werke der bilden-
den Künste im Sinn von § 2 Abs. 1 
Nr. 4 UrhG sein, müssen dafür jedoch 
eine bestimmte Gestaltungshöhe er-
reicht haben. Wann dies der Fall ist, 
hängt stark vom Einzelfall ab. Das 
Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat 
beispielsweise eine entsprechende, 
den Urheberrechtsschutz auslösende 
Gestaltungshöhe bei einer Compu-
tergrafik verneint, bei der es sich le-
diglich um eine mit einem Bildbear-
beitungsprogramm entfremdete Foto-
grafie handelte (OLG Hamm, Urteil v. 
24.08.2004, Az.: 4 U 51/04).

stadtplanausschnitte für die 
anfahrt

Um Kunden die Anfahrt zu erleich-
tern, werden auf Firmenseiten häufig 
Stadtplanausschnitte verwendet. Hier 
ist jedoch Vorsicht geboten. Denn 
auch Stadtplan- und Kartenaus-
schnitte genießen urheberrechtlichen 
Schutz. Für die Verwendung ist daher 
eine entsprechende Lizenz erforder-
lich. Andernfalls steht dem Urheber 
ein Unterlassungs- und Schadens-
ersatzanspruch gemäß § 97 UrhG 
zu. Da sich die Höhe des Schaden-
ersatzes häufig nicht genau beziffern 
lässt, greifen Gerichte auf die sog. Li-
zenzanalogie zurück: Es ist der Betrag 
zu entrichten, den der Rechteverlet-
zer bezahlen hätte müssen, wenn er 
das Kartenmaterial mit Erlaubnis ge-
nutzt hätte. Dies machen sich einige 
Verlage zunutze und fordern teilweise 
sehr hohe Preise für entsprechenden 
Karten. Dass die Kartengebühr an-
gemessen ist, muss der Kartenanbie-
ter beweisen. Allerdings gelingt das 
nicht immer. So hat zum Beispiel das 
Amtsgericht (AG) München einem 
Kartenanbieter lediglich 300 Euro an-
statt der geforderten 1620 Euro Scha-
densersatz zugesprochen (AG Mün-

chen, Urteil v. 17.10.2011, Az.: 142 C 
32411/10). 

Achtung: Beim Entfernen eines 
ohne Lizenzgebühren veröffentlichten 
Kartenausschnitts sollte man nicht nur 
den direkten Link löschen, sondern 
auch die auf dem Server hinterleg-
te Karte. Andernfalls muss man mit 
Schadensersatzansprüchen rechnen 
(AG München, Urteil v. 31.03.2010, 
Az.: 161 C 15642/09). 

texte und pressemitteilungen

Ansprechende Texte sind für eine ge-
schäftliche Homepage unverzichtbar. 
Schließlich sollen Kunden über das 
Unternehmen und die Produkte infor-
miert werden. Bei Texten muss man 
zwar nicht immer selbst zur Tastatur 
greifen. Trotzdem ist bei der Übernah-
me fremder Texte Fingerspitzengefühl 
gefragt. Bis auf einige Ausnahmen 
sind Texte urheberrechtlich geschützt, 
wenn sie einen gewissen Grad an per-
sönlicher geistiger Schöpfung erreicht 
haben. Ob dies der Fall ist, hängt 
insbesondere von der Formulierung 
und der Textlänge ab. Als sogenannte 
„kleine Münze“ sind auch Pressemit-
teilungen geschützt und dürfen nur 
mit der Einwilligung des Urhebers 
übernommen werden – es sei denn, 
die Einwilligung geht direkt aus der 
Mitteilung, aus zusätzlichen Angaben 
oder den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) hervor. Die Über-
nahme von bestimmten Textstellen in 
Form von Zitaten ist dagegen gemäß § 
51 UrhG gestattet. 

Werbeslogans sind meist kurz und 
prägnant formuliert, sodass sie selte-
ner urheberrechtlichen Schutz genie-
ßen. Wer auf Nummer sicher gehen 
will, dass sein Slogan nicht von ande-
ren genutzt wird, hat jedoch die Mög-
lichkeit, diesen in das Markenregister 
eintragen zu lassen. So kann auch hier 
insbesondere eine gewerbliche Nut-
zung untersagt und mit rechtlichen 
Mitteln unterbunden werden. 
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„open content
Zustimmungsfreie Texte sind amtliche 
Werke, wie etwa Gesetze, Verordnun-
gen und Gerichtsurteile. Und auch 
Texte, deren Autor mindestens 70 
Jahre tot ist, dürfen zustimmungsfrei 
verwendet werden, da nach diesem 
Zeitraum ihre Schutzdauer abgelaufen 
ist. Ausgenommen sind gemäß § 66 
Abs. 2 UrhG Werke (also auch Bilder 
etc.), die in die Urheberrolle eingetra-
gen sind. Die dritte zustimmungsfreie 
Nutzung ist die Creative Commons-
Lizenz, auch Open Content oder Li-
zenz für freie Inhalte genannt. Je nach-
dem, was in der freien Lizenz angege-
ben ist, können diese Texte als Ganzes 
oder in Teilen frei verwendet werden. 
Allerdings müssen hier der Autor und 
meistens auch ein Verweis auf die Li-
zenz angegeben werden. 

computerprogramme, datenbanken 
und co. 

Auf Unternehmensseiten werden häu-
fig E-Mail-Software oder andere Pro-
gramme verwendet, beispielsweise zur 
Aktivierung bestimmter Links. Die 
Computerprogramme sollten aller-
dings nur mit Zustimmung des Urhe-
bers eingebunden werden. Denn auch 
sie können gemäß § 2 Abs. 1 UrhG als 
Sprachwerk oder gemäß § 69 a ff. als in-
dividuelles Werk geschützt sein, wenn 
sie auf einer eigenen geistigen Tätigkeit 
basieren. Grundsätzlich gilt: Je höher 
der Grad der Verfremdung, umso eher 
liegt kein Verstoß gegen das Urheber-
recht vor. Liegt nur eine Überarbeitung 
vor, insbesondere wenn die ursprüng-
liche Version erkennbar ist, muss von 
einer Urheberrechtsverletzung ausge-
gangen werden. Entsprechend genie-
ßen auch Datenbanken Urheberrechts-
schutz. 

schutz für die webseite an sich
Stellt sich schließlich noch die Frage, 
ob eine Webseite an sich Urheber-
rechtsschutz genießt. Diese Frage be-
schäftigt immer wieder die Gerichte. 
Das LG Hamm hat etwa entschieden, 
dass das farbliche, grafische und ge-
staltende Erscheinungsbild eines In-
ternetauftritts nicht die nötige Schöp-
fungshöhe aufweist (LG Hamm, Ur-
teil v. 24.08.2004, 4 U 51/04). Auch 
einfache HTML-Dateien genießen 
grundsätzlich keinen Urheberrechts-
schutz. Doch das Internet hat sich 
inzwischen weiterentwickelt. Mit 
SEO (Search Engine Optimization, 
deutsch: Suchmaschinenoptimie-
rung) haben viele Webseiten mittler-
weile eine andere Wertigkeit erhalten. 
Das zeigt sich ebenfalls im Urheber-
recht. So hat das OLG Rostock einer 
suchmaschinenoptimierten Home-
page urheberrechtlichen Schutz zu-
erkannt, die aufgrund der Verwen-
dung von Metatags auf den vorderen 
Rängen bei Suchmaschinen rangierte 
(OLG Rostock, Urteil v. 27.06.2007, 
Az. 2 W 12/07). 

Kein Kavaliersdelikt

Neben der zivilrechtlichen Haftung 
können Urheberrechtsverletzungen 
auch strafrechtliche Folgen haben. 
Gemäß § 106 Abs. 1 UrhG können 
Verstöße mit einer Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft werden. Bei einer gewerbli-
chen Nutzung – was für Homepages 
von Selbstständigen und Unterneh-
men in den meisten Fällen relevant 
sein dürfte – ist sogar eine Strafver-
schärfung bis zu einer Freiheitsstrafe 
von fünf Jahren vorgesehen, § 108a 
UrhG. 

prüfung und Reaktion  
Wer eine Internetpräsenz für sein Un-
ternehmen einrichten möchte, sollte 
sich umfassend anwaltlich beraten las-
sen. Zum einen können Urheberrechts-
verstöße für Gewerbliche schnell teuer 
werden, schließlich gilt für sie nicht die 
Begrenzung auf 100 Euro wie bei Pri-
vatleuten. Darüber hinaus sind weitere 
rechtliche Vorgaben zu beachten, etwa 
Preisangaben oder die Einbeziehung 
von AGB. Das gilt natürlich auch für 
diejenigen, die bereits eine Firmen-
homepage haben. Sie sollten regelmä-
ßig überprüfen lassen, ob die Webseite 
den rechtlichen Anforderungen gerecht 
wird. Das gilt erst recht, wenn das Kind 
schon in den Brunnen gefallen ist und 
man eine Abmahnung in der Firmen-
post findet. Da viele Forderungen über-
teuert und Unterlassungserklärungen 
oft zu hart formuliert sind, sollte man 
nicht ohne Einschaltung eines Rechts-
anwalts darauf reagieren. p 

autor: esther wellhöfer 
Redakteurin
anwalt.de services AG 

Sie suchen einen passenden 
Anwalt für Ihr Unternehmen 
oder benötigen eine telefonische 
Rechtsauskunft?

Das Serviceteam von anwalt.de 
unterstützt Sie gerne unter 0800 
40 40 520 (gebührenfrei).

www.anwalt.de

→

http://www.anwalt.de/
http://www.anwalt.de/
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versteuerung der privat-
nutzung auch bei taxen

Steuerpflichtige können die Pri-
vatnutzung von betrieblichen 

Fahrzeugen durch ein ordnungsgemä-
ßes Fahrtenbuch oder die Anwendung 
der sog. 1-Prozent-Regelung nachwiesen 
und versteuern. Bei der Anwendung der 
Pauschalmethode kommt es laut einem 
Beschluss des Bundesfinanzhofs nicht 
darauf an, ob das Fahrzeug einen beson-
deren Charakter hat. Es muss nur typi-
scherweise für Privatfahrten geeignet 
sein. Die gilt auch für ein Taxi.

Dem Grundsatz nach kann man da-
von ausgehen, dass alle Pkw und Mo-
torräder privat genutzt werden können. 
Nur bei Lkw, Zugmaschinen und Son-
derfahrzeugen kann man davon nicht 
ausgehen. In der Regel ist hier die Pri-
vatnutzung zu verneinen, beweispflich-
tig ist dann die Finanzverwaltung. 

vereinfachter spendennachweis auch 
via paypal möglich

Spenden können Steuerpflichtige in ih-
rer Einkommensteuererklärung geltend 
machen. Im Allgemeinen bedarf es hier-
zu einer sog. Zuwendungsbestätigung 
der gemeinnützigen Organisation.

In Ausnahmefällen genügt allerdings 
der sog. Vereinfachte Spendennachweis 
um die Anerkennung der Spende nicht 
zu gefährden. Bei Katastrophenfällen 
gilt der vereinfachte Spendennachweis 
in unbegrenzter Höhe. In allen ande-
ren Fällen reicht ein Zahlungsnachweis 
wenn die Spende nicht mehr als 200 
EUR betragen hat.

Der vereinfachte Nachweis kann 
beispielsweise mittels Kontoauszug, 
Onlinebanking-Ausdruck oder Bar-
einzahlungsbeleg geleistet werden. Das 
Finanzministerium Schleswig- Holstein 
vertritt nun die Auffassung, dass der 
Nachweis der Spende auch durch einen 
Kontoauszug via PayPal erbracht wurde. 

Das Ministerium führt an, dass es sich 
bei PayPal um ein Kreditinstitut mit Sitz 
in Luxemburg handelt und deshalb der 
Kontoauszug vergleichbar einer deut-
schen Bank anzuerkennen ist.

abzug der entfernungspauschale 
bei Familienheimfahrt auch ohne 
eigenen Kostenaufwand möglich

Ein erfreuliches Urteil hat der Bundes-
finanzhof mit seiner Entscheidung vom 
18. April 2013 getroffen. Damit lässt das 
oberste Finanzgericht einen Abzug der 
Entfernungspauschale bei Familien-
heimfahrten im Rahmen der doppelten 
Haushaltsführung auch zu, wenn dem 
Steuerpflichtigen keine eigenen Kosten 
entstanden sind.

Im entschiedenen Fall hatte ein ver-
heirateter Bahnangestellter in seiner 
Einkommensteuererklärung Mehrauf-
wendungen für doppelte Haushaltsfüh-
rung für 48 Familienheimfahrten gel-
tend gemacht. Die elf mit dem eigenen 
Pkw durchgeführten Fahrten erkannte 
das Finanzamt an. Die restlichen mit 
der Bahn getätigten Fahrten mit der Be-
gründung nicht, dass dem Steuerpflich-
tigen hierfür keine eigenen Aufwendun-
gen entstanden sind.

Der Bundesfinanzhof sah dies im Ge-
gensatz zu den Vorinstanzen nicht so 
und ließ den Abzug als Werbungskosten 
für alle 48 Heimfahrten zu. Das Gericht 
stellt klar, dass ebenso wie die Pendler-
pauschale die Entfernungspauschale 
für Fahrten zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte verkehrmit-
telunabhängig anzusetzen sind. Das gilt 

auch dann, wenn dem Berufspendler für 
diese Fahrten keine eigenen Kosten ent-
standen sind. Somit gilt die Pauschale 
egal ob Steuerpflichtige zu Fuß, mit dem 
Fahrrad, dem eigenen Pkw oder öffent-
lichen Verkehrmitteln unterwegs sind.

Allerdings stellt der Bundesfinanzhof 
gleichzeitig klar, dass vom Arbeitgeber 
geleistet Reisekostenvergütungen oder 
steuerfreie Sachbezüge ggf. auf die Pau-
schale anzurechnen sind, da in solchen 
Fällen zumindest kein kompletter Wer-
bungskostenabzug geboten ist.

neues bei den Rechungsvorschriften

Durch das sog. Amthilferichtlinien-
Umsetzungsgesetz sind auch die Rech-
nungsvorschriften erweitert worden. 
Das neue Thema mit den Gutschriften 
wurde in den Steuernews der Ausgabe 
August 2013 behandelt.

Neu hinzugekommen ist, dass bei 
Leistungen gem. §13b UStG ein klarer 
Hinweis auf der Rechnung gegeben sein 
muss und zwar im Wortlaut „Übergang 
der Steuerschuld auf den Leistungsemp-
fänger“. Internationale Bezeichnungen 
wie beispielsweise VAT reserved sind 
zwar unschädlich aber alleine nicht aus-
reichend.

Betroffene Unternehmer sollten et-
waige Rechnungsprogramme entspre-
chend anpassen. p

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

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

Steuernews
Oktober 2013

„

http://www.stb-reichardt.de/
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Alle sprechen von Marketing: Content Marketing, 
Social Media Marketing, Marketingstrategien, 
viral oder klassisch – sobald man versucht, die 

aktuellen Buzzwords aufzuschnappen, macht auch 
schon ein neuer Marketing-Begriff die Runde. Wenn 
immer wieder von Marketing geredet wird, müssten 
ja auch alle wissen, was genau gemeint ist. Oder? 
Erstaunlicherweise sind trotzdem viele – vor allem 
selbstausgewiesene Marketingsexperten verwirrt, 
wenn man sie darauf hinweist: Marketing ist mehr als 
Öffentlichkeitsarbeit. „Vier Säulen des Marketings“: 
Davon haben viele durchaus gehört, vielleicht zuletzt 
im BWL-Studium – aber beim Aufzählen der vier Säu-
len haben erstaunlich viele Marketingverantwortliche 
trotzdem Probleme. Wie steht es mit Ihnen? Wären Sie 
ein möglicher Publikumsjoker in diesem Bereich?

was gehört unbedingt zum ausgewogenen marke-
ting-mix?

säule 1: produktpolitik

„Hätte ich meine Kunden nach ihren Wünschen gefragt, 
wäre ihre Antwort ‚schnellere Pferde‘ gewesen.“ Diese 
Worte werden dem Autobauer Henry Ford zugeschrie-
ben. Dahinter steckt die Erkenntniss, dass bei der Ent-
wicklung eines Produkts nicht nur vorhandene Wünsche 
und Bedürfnisse beantwortet werden dürfen – sondern 
dass ein Produkt möglichst visionär ist, um ein Begehren 
der Zielgruppe zu wecken, das es vorher nicht gab. 

säule 2: preispolitik

Hohe Preise und ein exklusives Image – oder niedrige 
Preise und dadurch einen breiten Absatz? Preispolitik 
darf nie willkürlich sein, sondern muss zum Image ei-
nes Produkts, zur Kommunikationsstrategie und zur 
Zielgruppe passen. Schnupperangebote, Mengenrabatte, 

Treuebonus: Preispolitik lässt Platz für kreative Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

säule 3: vertriebspolitik

Die Pflege und der Ausbau der Vertriebskanäle sind nor-
malerweise die Faktoren, auf die sich Marketingstrate-
gen – neben der Öffentlichkeitsarbeit – am meisten kon-
zentrieren. Ihnen Wichtigkeit zu geben, ist ja durchaus 
korrekt: Ist ein Produkt nicht oder nur schwer erhältlich, 
lässt es sich nicht verkaufen. Punkt. 

säule 4: Kommunikationsstrategie

Ob Content Marketing, Social Media Marketing, virales 
Marketing, klassische Pressearbeit … Wie modern es 
klingen mag, wie originell es auch ist: Kommunikation ist 
immer nur ein einziger gleichberechtigter Teil des Mar-
ketings neben drei ebenso wichtigen anderen Faktoren. 
Es gibt schließlich nur dann etwas zu kommunizieren, 
wenn ausgewogene Preis-, Produkt- und Vertriebspolitik 
Inhalte geschaffen hat, die sich zu berichten lohnen.

Alle vier Bestandteile des Marketing-Mixes greifen im 
Idealfall wie die gut geölten Zahnräder einer tadellos 
funktionierenden Maschine ineinander. Das eine ist 
ohne das andere nicht vorstellbar. Und? Wie hätten Sie 
sich als Publikumsjoker bei dieser Frage geschlagen?  p

autor: steve mattuschka

ist zusammen mit Simon Stücher Grün-
der von Billomat.com, dem einfachen 
Online-Dienst für Angebote, Rech-
nungen,  Mahnungen und Kundenver-
waltung. 

www.billomat.com

Problem? Gelöst!

„Darf’s ein bisschen mehr sein?“ 
Die vier Säulen des Marketings 

„

http://www.billomat.com/de/
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schweRpunKt – L E I TART IKE L

→ Wenn einer eine Firma hat, 

dann kann er was erzählen

Imageaufbau durch Storytelling – in 5 Schritten zur 

richtigen Geschichte für Presse, Web und Medien

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

Autor:  Timur Dikmen - Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

Ende 2012: Eine Welle schwappt von der anderen Seite des At-
lantiks zu uns herüber. El Nino? Nein, Content Marketing macht 
sich in den Marketingfachmagazinen breit. Ein neuer Hype? 

Oder doch eine sinnvolle Strategie für den nachhaltigen Imageauf-
bau von Unternehmen?

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.timtomtext.de/
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Nun, es hatte sich einiges getan im Internet. Google zum 
Beispiel bewertete das Auftauchen von Key Words auf der 
Unternehmenswebsite mittlerweile niedriger als regelmä-
ßig erstellten, relevanten Inhalt. Aus Gründen der Such-
maschinenoptimierung wurde die Umstellung auf Content 
Marketing – die individuelle Ansprache von Kunden und 
Interessenten mit informierenden und unterhaltenden 
Inhalten – zum Gebot der Stunde. Schon war das nächste 
Schlagwort im Umlauf: Storytelling. Ob in Text und Bild 
oder per Video: Geschichten sollen erzählt werden, dann 
klappt es auch mit dem Marketing 2013.

Wirklich etwas Neues? Fraglich, beginnt doch eigentlich 
schon jeder Geschäftstermin mit angeregtem Smalltalk, 
also mit nichts anderem als dem Austausch von kleinen 
unterhaltsamen Anekdoten.

das gehirn liebt geschichten – Kunden lieben storys

Befragt man Fachbücher aus den Neurowissenschaften, 
so wird klar: Unser Gehirn liebt Geschichten! Solche mit 
einer Herausforderung zu Beginn, einer Suche nach der 
besten Lösung, einer pointierten Wendung und einem gu-
ten Ende, zum Beispiel. Warum? Weil Geschichten ande-
rer auch unseren eigenen Erlebnishorizont erweitern. Wir 
sind fasziniert von fremden Erfahrungen, möchten teilha-
ben und auch weitererzählen. Nicht zuletzt deshalb sind 
uns viele Sagen erhalten geblieben, die über Jahrhunderte 
rein mündlich tradiert wurden.  

Storytelling und unser gesteigertes Interesse daran ist 
also nichts Neues. Und gerade deshalb lohnt sich ein Blick 
auf die bewährte Kulturtechnik, um sie für die Öffentlich-
keitsarbeit nutzbar zu machen.

Erinnern wir uns: Das geschäftliche Vier-Augen-Ge-
spräch funktioniert auch deshalb, weil wir uns Geschich-

ten erzählen. Oft ist es sehr Persönliches, das den Weg in 
die Verhandlung ebnet. Doch auch im weiteren Verlauf 
des Gesprächs erzählen wir – meist im unternehmerischen 
Zusammenhang. Beispielsweise von einem großen Projekt, 
das mit viel Verve, Know-how und Innovation zu einem 
erfolgreichen Ergebnis geführt wurde. So wird Vertrauen 
aufgebaut, Aufträge kommen schneller zustande, Empfeh-
lungen können generiert werden. Das macht das „erzäh-
lende“ Gespräch zu einem äußerst effektiven Marketing-
instrument!

Warum also soll man diese Geschichten nicht auch auf 
anderen Kanälen kommunizieren? Als Anwenderbericht 
in der Fachpresse, der aufzeigt, wie Hydraulikzylinder aus 
Stolberg einen wichtigen Dienst in einer Tunnelbohrma-
schine in der Schweiz verrichten, zum Beispiel. Als Repor-
tage in der Publikumspresse, wie ein verrotteter Garten-
pool in Aachen mithilfe von Spezialbeschichtungen aus 
Aldenhoven endlich wieder Wasservergnügen für die Kin-
der bietet. Als Posting bei Facebook, das von den Erlebnis-
sen des Außendiensts eines Kaminkassetteneinbauers aus 
Gronau berichtet.

Fünf schritte: wie, was, wo, wann, wer?

Widmen wir uns dem Wie: Wir alle kennen Unterneh-
menswebsites mit einem News-Bereich. Der Wille, den 
Seitenbesucher mit Neuigkeiten zu informieren, vielleicht 
zu überraschen und unterhalten, ist also eindeutig da. 
Doch oft ist der aktuellste Eintrag fern in der Vergangen-
heit datiert, beschäftigt sich mit dem Großauftrag von vor 
drei oder mit der Messepräsenz von vor zwei Jahren. Kaum 
anzunehmen, dass es seitdem nichts Neues zu vermelden 
gibt. Der unbedarfte Websitebesucher könnte diesen Ein-
druck bekommen. Der Fachmann weiß: Die Brache wird →

leitaRt iKel  -  schweRpunKt 

→

 

Jedes Unternehmen hat etwas  
Relevantes zu erzählen, das Kunden, 
Journalisten und Partner interessiert. 
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daran liegen, dass dem Unternehmen gar nicht klar ist, wie 
viele Geschichten es mit wenig Aufwand erzählen könnte, 
die auf eine interessierte Öffentlichkeit warten.

Es gilt, die Augen zu öffnen für die unzähligen Mög-
lichkeiten: Hat es ein spannendes Projekt gegeben und wie 
wurden dabei die technischen Herausforderungen gelöst? 
Hat ein Auszubildender die Gesellenprüfung mit Aus-
zeichnung bestanden und wie hat das Unternehmen ihn 
gefördert? Gibt es eine Kooperation mit der Wissenschaft 
und welche Effekte hat sie auf den Innovationsgrad? Gibt 
es einen Experten unter den Angestellten und was hätte er 
zu aktuellen Branchentrends zu sagen? Ist ein neues Pro-
dukt entwickelt worden und wie ist es dazu gekommen?

Diese Ideenliste ist beileibe nicht vollständig. Sie zeigt 
aber, dass jedes Unternehmen etwas Relevantes zu erzäh-
len hat, das Kunden, Journalisten und Partner interessiert. 
Der jeweils erste Teil der aufgelisteten Fragen weist den 
Weg zum Anlass; der zweite führt schon zur Geschichte 
dahinter. Wichtig ist daher, die richtigen Fragen zu stellen; 
die Antworten liegen meist auf der Hand. Oft ist der beste 
Fragesteller ein externer Partner, da er mit seiner Außen-
sicht den Blick von innen ergänzen und weitere Ideen ein-
bringen kann. 

Im nächsten Schritt geht es um das Was: Welche Ideen 
werden tatsächlich in Schriftform gegossen – sei es als 
Manuskript für die Veröffentlichung in Presse und Inter-
net oder als Drehbuch für ein Video? Jetzt kommen stra-
tegische Überlegungen zum Tragen: Dieser Schritt ist, 
ob Kleinbetrieb oder Konzern, Chefsache! Es muss eine 
Grundsatzentscheidung getroffen werden, mit welchen 
Themen das Unternehmen zukünftig assoziiert werden 
will. Die Innovation? Die Arbeitgebermarke? Der Service? 
Das soziale Engagement? Ist die Entscheidung getroffen, 
ergibt sich aus dem Fundus der Ideen schnell die konkrete 
Themenmatrix.

Im dritten Schritt stellen wir die Frage nach dem Wo: 
Die Wahl der Kommunikationskanäle – die eigene Web-
site, das eigene Blog, die klassischen Medien wie Presse, 
Funk und Fernsehen, die Kundenzeitschrift oder die sozi-
alen Medien im Internet – hängt zuvorderst von der Ziel-
gruppe ab. Sind es zum Beispiel Entscheider in der Indus-
trie, die angesprochen werden sollen, ist die Fachpresse in 

den Fokus zu rücken. Sollen Endverbraucher erreicht wer-
den, setzt man auf Facebook und Co.

Sind die Kanäle geklärt – hier schließt sich die Frage 
nach dem Wann an –, sollte ein Redaktionsplan erstellt 
werden: Welches Thema wird zu welchem Zeitpunkt auf 
welchem Kanal veröffentlicht? 

Damit einher geht die Frage nach dem Wer: Wer küm-
mert sich darum, dass der Plan eingehalten wird? In grö-
ßeren Unternehmen ist ein konzertiertes Vorgehen dreier 
Abteilungen vonnöten: Vertrieb, Marketing und Kommu-
nikation sollten in enger Abstimmung arbeiten. Der beste 
Weg, um nach außen mit einer Stimme zu sprechen, ist die 
Schaffung einer zentralen Stabsstelle, die alle internen Pro-
zesse lenkt und die externen Abläufe koordiniert. In mitt-
leren und kleinen Unternehmen übernimmt dies der Mar-
ketingleiter, der Inhaber selbst oder eine externe Agentur.

medien-, zielgruppen- und unternehmensgerecht 

In jedem Fall ist sicherzustellen, dass die Geschichten gut 
verfasst sind. Gut heißt: medien-, zielgruppen- und unter-
nehmensgerecht – und natürlich sprachlich und dramatur-
gisch einwandfrei. Wichtig ist dabei, dass man vor lauter 
Erzählen die eigene Positionierung und die Alleinstel-
lungsmerkmale des Unternehmens nicht vernachlässigt. 
Doch auch hier lauern Fallstricke: Werbesprüche machen 
jede Geschichte zunichte. Die Kernbotschaften müssen 
vielmehr subtil eingebaut werden und sich über die Ge-
samtheit des Mediums dem Rezipienten erschließen. 

Dann ergänzen die Geschichten aus dem Unternehmen 
die vorhandenen Broschüren und werblichen Kampagnen 
auf informative, unterhaltsame Weise, die allen Empfän-
gern einen Mehrwert bietet: Facebookuser freuen sich 
über authentische Unterhaltung, der Redakteur über einen 
verwertbaren redaktionellen Beitrag und der Zeitschrif-
tenleser über nutzenbringende Information nah an der be-
ruflichen Wirklichkeit oder privaten Interessen. So tragen 
die Geschichten eben nicht nur dem Suchmaschinenran-
king Rechnung, sondern erhöhen im Laufe der Zeit mehr 
und mehr die Loyalität von Kunden und Interessenten mit 
dem Unternehmen. Denn immer identifizieren wir mit ei-
ner Geschichte auch ihren Erzähler!  p

le i taRt iKel  -  schweRpunKt 

→

autor: timur dikmen

Timur Dikmen nutzt seit 2003 als Geschäftsführer und Kreativdirektor der PR-Agentur timtomtext für 
seine Kunden die vertriebsunterstützenden Möglichkeiten kontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit. Ein 
Schwerpunkt der Aachener liegt in der verständlichen Kommunikation komplexer Business-to-Busi-
ness-Produkte und -Dienstleistungen, z. B. durch Fachpressearbeit und Social Media. 

www.timtomtext.de

http://www.timtomtext.de/
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Bis zu 80 Prozent aller Kon-
sumentscheidungen wer-
den von Frauen getroffen, 

die Zahl ist bekannt. Und für viele 
Branchen ist diese Zahl relevant. 
Doch Frauen denken, fühlen, han-
deln, entscheiden und kaufen an-
ders als Männer. Weil aber diese 
Tatsache in Sales und Marketing bei 
weitem nicht ausreichend berück-
sichtigt wird, geht den Unterneh-
men ein Batzen Umsatz verloren.
 
Dem deutschen E-Commerce ent-
gehen jährlich geschätzte 2,3 Milli-
arden Euro Umsatz alleine dadurch, 
dass die weibliche Kundschaft digi-
tal mangelhaft angesprochen wird. 

Statt der im Versandhandel üblichen 
71 Prozent tragen Frauen im puren 
Online-Handelssegment nur mage-
re 46 Prozent zum Gesamtumsatz 
bei. Dies geht aus einer kürzlichen 
Untersuchung des BVH (Bundes-
verband des Deutschen Versandhan-
dels) hervor. 

Warum das so ist? „E-Commerce 
ist Männersache. Vom Konzept bis 
zum System machen die Jungs das, 
was sie für toll und richtig halten. 
Die Bedürfnisse der Frauen werden 
weitgehend ausgeblendet, um nicht 
zu sagen: sträflich missachtet“, klagt 
Jochen Krisch in seinem Blog „Exci-
ting Commerce“. Im Autohandel, bei 
Banken und in den meisten anderen 
Branchen sieht das keinesfalls besser 
aus.

die Frau von heute: kaufkraft-
stark, loyal, empfehlungsaktiv

Kein Zweifel: Die Kaufkraft der Frau-
en ist höher als jemals zuvor. Auch ihr 
Treuepotenzial, ihr Mundpropagan-
da-Verhalten und ihre Empfehlungs-
bereitschaft sind überproportional 
stark ausgeprägt. Fast jede Frau ist 
quasi ein personifiziertes Schneeball-
system. In unseren neuen Business-
zeiten, in denen man den Hinweisen 
Dritter viel mehr glaubt als der Wer-
bung, dürfte dies von besonderem In-
teresse sein.

Denn wir leben in einer Empfeh-
lungsgesellschaft. So ist eine persön-
liche Empfehlung für 88 Prozent der 
weiblichen Konsumenten die wich-
tigste Informationsquelle für eine 
Kaufentscheidung. Das ergab eine 
kürzliche Umfrage der Empfehlungs-
plattform Konsumgöttinnen, an der 
2.400 Frauen teilnahmen.  

Und eine Untersuchung der Eras-
mus-Universität in den Niederlanden 
ergab, dass Männer eher einem Un-
ternehmen und seinen Marken die 
Treue halten, während für Frauen die 
Beziehung zu einem Ansprechpart-
ner vorrangig ist. Auch das ist ein 
Hinweis, aus dem man in Sales und 
Marketing eine ganze Menge machen 
kann.

Schließlich interessieren sich Frau-
en für das Urteil anderer stärker als 
Männer – und sie folgen gutgemein-
ten Hinweisen sehr viel bereitwilliger. 
Sie lassen sich allerdings auch eher 
von der Skepsis anderer anstecken. 
Denn sie sind – und das hat vor al-
lem mit Hirnfunktionen und Neuro-
chemie zu tun - tendenziell entschei-
dungsunfreudiger und auch weniger 
risikobereit.

Gendermarketing und Gendersales: 
Der ungehobene Umsatzschatz
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→ die Frau im Fokus: Fragen, die 
weiterhelfen

Frauen denken, fühlen, handeln und 
kaufen anders als Männer, das ist be-
kannt. Doch haben Sie spezifisches 
Wissen um die Frau als Zielgruppe 
schon konsequent in Ihr Kundenmana-
gement eingebaut? 

Gibt es genderspezifisch bei Ihnen:
▶  zwei verschieden strukturierte Ver-

kaufsgespräche?

▶  zwei verschiedene Vorgehensweisen 
am Telefon?

▶  zwei verschiedenartige Produktbe-
schreibungen?

▶  zwei unterschiedliche Formen von 
Reklamationsbearbeitung?

▶  zwei verschiedene Formen der 
Mundpropaganda-Stimulation?

Und außerdem:
▶  Begrüßen Sie Männer und Frauen 

verschieden?

▶  Bedienen oder beraten Sie Männer 
und Frauen verschieden?

▶  Verkaufen Sie an Männer und Frauen 
verschieden?

▶  Wie nutzen Sie das geschlechterspezi-
fische Treueverhalten?

▶  Wie nutzen Sie das geschlechterspezi-
fische Empfehlungsverhalten?

Und schließlich:
▶  Was wissen Sie aus der Hirnfor-

schung über die Unterschiede zwi-
schen männlichen und weiblichen 
Kunden? Und was setzen Sie daraus 

um?
▶  Befragen und beteiligen Sie ganz 

speziell Frauen, um zu erfahren, wie 
Frauen ticken? Und warum sie kau-
fen – oder auch nicht?

▶  Haben Sie Ihre Kundendaten ge-
schlechterspezifisch analysiert? Wel-
che Muster sind zu erkennen? Und 
was lässt sich daraus lernen?

▶  Sind Ihre Produkte, wenn Sie sie vor 
allem an Frauen verkaufen, auf Frau-
enwünsche und Frauenhände ausge-
richtet? Woher wissen Sie das?

▶   Wie berücksichtigen Sie weibliches 
Sozialverhalten? Und haben Sie Ihre 
männlichen Verkäufer auf weibliche 
Kommunikationsmuster trainiert? 

Intuitiv haben viele Unternehmen das 
eine oder andere schon gut und richtig 
gemacht. Um dies nun vom Zufall zu 
befreien, heißt es, sich an jedem einzel-
nen Touchpoint mit den unterschied-
lichen Verhaltensweisen der beiden 
Geschlechter intensiv und systematisch 
auseinanderzusetzen - und am Ende 
passende Maßnahmen daraus abzulei-
ten. 

Für Frauen wichtig: erst die  
beziehung, dann die sache

Bei Frauen geht es oft um Nuancen. 
Erwiesenermaßen sind es gerade die 
kleinen Dinge, die bei ihnen eine über-
ragende Rolle spielen. Frauen sind im 
Allgemeinen auch viel anspruchsvol-
ler – und viel leichter zu enttäuschen. 
Denn sie sehen mehr Details. Für sie 
muss vor allem auch die Beziehung 
stimmen. Frauen kaufen erst den Men-
schen und dann die Sache. 

Mit einer Reihe von Kunden habe 

ich spannende Workshops zum Thema 
Frauen in Management und Marketing 
gemacht. Ich erinnere mich gern an das 
hohe Interesse und gleichzeitig ver-
blüffte Staunen der Männer-Manager 
über das, was in Frauenhirnen wirklich 
so pocht. Ganz wild wird’s dann, wenn 
männliche Hirne glauben, schon zu 
verstehen, wie ein Frauenhirn tickt.  

‚Pink it and shrink it‘ (Mach es pink 
und kleiner) ist so eine gern genom-
mene Nullnummer unter Entwicklern. 
Gerade, wenn Männer an Frauen ver-
kaufen, gehen sie viel zu sehr von sich 
selber aus. Oder sie stellen ihre eigene 
Sichtweise in den Vordergrund. Und 
sie bedienen die blödesten Klischees 
dabei: oft chauvinistisch, manchmal er-
niedrigend, bisweilen auch gönnerhaft. 

immer noch schräg: das Frauenbild 
in der werbung

So versucht die Werbung auch heute 
noch, weibliche Zielgruppen mit längst 
überholten Frauenbildern anzuspre-
chen. Desweiteren hat sich ein Format 
entwickelt, bei dem scheinbar moder-
ne, selbstbewusste Frauen durch ihr 
Verhalten Männer auflaufen und trot-
telig aussehen lassen. Ja, da ist es wie-
der, das männereigene Hierarchie-Di-
lemma. Und es ist voll daneben, denn 
Frauen mögen keine Trottel. 

Wie man gute Werbung für Frauen 
macht? „Jeder Produktvorteil muss in 
eine emotionale Geschichte eingebet-
tet sein. Sonst werden die Frauen im-
mer das Gefühl haben, dass man sich 
nicht ernsthaft um sie bemüht.“ Zu die-
sem Schluss kommt Ines Imdahl, Ge-
schäftsführerin des Rheingold Salons, 
nachdem sie monatelang Anzeigen, 
Werbefilme und Plakate studiert und 
200 Frauen zu Tiefeninterviews auf die 
Couch gelegt hat.   p

autorin: anne m. schüller
 
Anne M. Schüller ist Managementdenker, Keynote-Speaker, zehnfache Buch- und Bestsellerautorin und 
Businesscoach. Die Diplom-Betriebswirtin gilt als Europas führende Expertin für Loyalitätsmarketing und ein 
kundenfokussiertes Management. Sie zählt zu den gefragtesten Referenten im deutschsprachigen Raum. Sie ist 
Gastdozentin an mehreren Hochschulen. Wenn es um das Thema Kunde geht, gehört sie zu den meistzitierten 
Experten. Zu ihrem Kundenkreis zählt die Elite der deutschen, österreichischen und schweizerischen Wirtschaft. 

Ihr aktuelles Buch heißt: Touchpoints – Auf Tuchfühlung mit den Kunden von heute.

www.anneschueller.de

http://www.anneschueller.de
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Ca. 78 Mrd. € so hoch wird das weltweite After Sales 
Serviceumsatzpotential nur für die im Jahr 2012 ver-
kauften Maschinen und Anlagen geschätzt. Mit ei-

nem durchschnittlichen EBIT von 15 % ist der Service die 
Perle in der Investitionsgüterindustrie. Neben exzellenten 
Prozessen, einer effizienten Organisation und den richti-

gen Kennzahlen ist der Vertrieb und die Vermarktung des 
After Sales Service und den angebotenen Produkten einer 
der relevanten Erfolgsfaktoren, um dieses Potential aus-
zuschöpfen. Im folgenden Artikel zeigen wir Ihnen, die 
relevaten Instrumente und Tools, um Ihre Serviceumsätze 
und Erträge aktiv zu steuern und nachhaltig zu steigern.

„
→

Vertrieb & Vermarktung als wichtige 

Bausteine für Ihren After Sales Service

Für den service der Zukunft ist der richtige vertrieb und ein 

effektives marketing ein entscheidender erfolgsfaktor
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servicepotential als absprungbasis

Für die Ermittlung der relevanten Maßnahmen und Stoß-
richtungen ist die Ermittlung des Serviceumsatzpotentials 
eine Schlüsselkenngröße. Basierend auf der aktiven, instal-
lierten Basis der verkauften Neuprodukte und dem daraus 
resultierenden Servicepotential für Ersatzteile, Reparaturen, 
Field Service und Modernisierungen pro Einheit lässt sich die 
Größe des Serviceumsatzpotentials weltweit und für einzelne 
Regionen ermitteln. Durch einen Abgleich mit den erzielten 
Serviceumsätzen lassen sich Wachstumschancen und Um-
satzpotentiale und der aktuelle Servicemarktanteil ermitteln. 
Dadurch können zukünftige Maßnahmen gezielt auf die Re-
gionen oder Produkte ausgerichtet werden, die die größten 
Wachstumschancen bieten. Zusätzlich zu diesen Grundlagen-
informationen ist es  wichtig die Entscheider für den Service 
und Ihre Kontaktdaten zu kennen und regelmäßig zu pflegen 
und zu aktualisieren. Nur mit gepflegten Stammdaten können 
gezielte Vertriebs- und Marketingmaßnahmen erfolgreich 
durchgeführt werden und die entscheidenden Personen an-
gesprochen werden.

Schulen Sie Ihre Servicetechniker und Servicemitarbeiter, 
damit bei Neukunden diese Daten im Rahmen der Montage 
oder Inbetriebnahme  erfasst werden und im täglichen Kon-
takt aktualisiert und gepflegt werden.     

eigenständiger servicevertrieb

Um den größtmöglichen Erfolg und Effizienz für den Ver-
trieb von Serviceleistungen sicherzustellen, ist eine eigen-
ständige Servicevertriebsfunktion entscheidend. Mit klaren 
und transparenten auf den Service ausgerichteten Vertriebs-
zielen soll der Markt aktiv bearbeitet werden. So können Sie 
Ihr Servicegeschäft und Ihre Kunden vor aggressiv am Markt 
tätigen Wettbewerbern, wie z.B. Piraten und Serviceprovi-
dern schützen. 

Folgende Maßnahmen müssen durch den Servicevertrieb 
durchgeführt werden: Durch eine serviceorientierte Besuchs-
planung der A- und B-Kunden mit dem größten Servicepo-
tential können die Umsätze und Erträge gezielt und effizient 
gesteigert werden.

Durch schnelle Bearbeitungs- und Reaktionszeiten bei der 

Angebotserstellung sichern Sie sich einen Vorteil gegenüber 
dem Wettbewerb. Ziel sollte eine Bearbeitungsdauer von 1-2 
Tagen im Service im Durchschnitt sein.

Für die gestellten Serviceangebote ist eine zeitnahe akti-
ve Nachverfolgung ein entscheidender Erfolgsfaktor. Dabei 
kann mit geringem Zeitaufwand die Abschlussquote für 
offene Angebote um bis zu 30 % gesteigert werden. Durch 
die strukturierte Analyse der Absagegründe ermitteln Sie 
Schwachpunkte und Verbesserungspotentiale für Ihr Unter-
nehmen.

Durch die Realisierung möglichst vieler Kundenbin-
dungsinstrumente in den Bereichen Technik (z.B. Patente), 
vertragliche Bausteine (z.B. Serviceverträge), ökonomische 
Anreize (z.B. Bonusvereinbarungen) und emotionale Kun-
denbindung können Sie Ihre Kunden optimal vor Abwande-
rung abschirmen.

Durch gezielte und proaktive Verkaufs- und Vertriebsak-
tionen und Service-Pakete bieten Sie den Kunden für Ihre 
Ansprüche passende Leistungen und Produkte an. Beispiele 
hierfür sind Wartungs- und Instandhaltungspakete in Zei-
ten mit niedriger Auslastung bzw. zu den branchentypischen 
Überholungszeiträumen.

Nutzen Sie auch Ihre Servicetechniker als Absatzmittler, 
da diese regelmäßig mit dem Kunden und den zuständigen 
Mitarbeitern in Kontakt stehen und in der Regel ein gutes 
Standing beim Kunden haben. Durch gezielte Trainings und 
Schulungen können Sie hier ungenutzte Chancen nutzen.

Flankierendes servicemarketing

Das Servicemarketing sollte sich an die Entscheider richten 
und alle möglichen Kanäle nutzen. Nutzen Sie nicht nur die 
bekannten Marketing-Tools wie z.B. Broschüren oder Flyer 
und die Homepage, sondern auch Beipackzettel bei Ersatz-
teillieferungen oder gezielte Werbung auf Rechnungen, Lie-
ferscheinen oder anderen Unterlagen. Alle Mitarbeiter sollten 
über aktuelle Aktionen informiert sein und den Kunden aktiv 
darauf ansprechen. 

Nutzen Sie möglichst viele Vertriebs- und Marketingkanäle 
um Ihre Servicekunden proaktiv anzusprechen und sichern 
Sie sich dadurch wichtige Umsätze und Erträge im Service.  p

autor: matthias mahnel

Matthias Mahnel und IMPULS Management Consulting verfügen als Pionier und Marktfüh-
rer über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Beratung von After Sales Organisationen in den 
Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Information und Telekommunika-
tion sowie Automotive. In über 200 erfolgreich durchgeführten Beratungsprojekten konnte er 
internationalen Unternehmen helfen, die Themen Service-Marktbearbeitung, Service-Prozesse, 

Service-Organisation und Kennzahlen zu optimieren und Wachstumsstrategien erfolgreich zu realisieren. 

www.impuls-consulting.de

→

http://www.impuls-consulting.de
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→

Empfehlungsmarketing über 
Netzwerke gewinnt – auch 
beflügelt durch den Erfolg der 

sozialen Netzwerke – eine immer 
größer werdende Bedeutung. Sozi-
ale Netzwerke wie Facebook, Goog-
le+ oder XING boomen und gehö-
ren längst zur Marketing-, nicht 
unbedingt zur Vertriebsstrategie.
 
Wenn es um Kundengewinnung geht, 
beschränkt sich die Strategie ledig-
lich auf das Sammeln von Visitenkar-
ten und das Zählen der Kontakte bei 
Facebook & Co. Es geht aber um viel 
mehr. Im Vertrieb ist es besonders 
wichtig, nachhaltige Netzwerkbezie-
hungen aufzubauen – sowohl extern 
als auch innerhalb des Unterneh-
mens. So sichert man sich langfristig 
einen guten Kundenkontakt und ei-
nen optimalen Austausch unter Kol-
legen rund um die Kunden. Als Fern-
ziel kann sogar verfolgt werden, mit 
Hilfe von Netzwerken den Wunsch-
kunden bzw. -mitarbeiter zum rich-
tigen Zeitpunkt zu finden und somit 
gezielt auf Kaltakquise zu verzichten 
und Akquisekosten zu senken. 

Die neue Herausforderung für Un-
ternehmen heißt das "Kleine-Welt-
Phänomen". Es wurde bereits 1967 
von dem Sozialpsychologen Stanley 
Milgram bestätigt, dass sich theore-
tisch die ganze Welt über sechs Be-

kanntschaften bzw. Ecken kennt.  Ein 
ähnliches Experiment habe ich auch 
hierzulande mit einem Radiosender 
durchgeführt, auf amüsante Art und 
Weise wollten wir Menschen auf die 
Macht der Netzwerke aufmerksam  
machen.

Radiosender sucht den Kontakt 
zum us-promi

Das erste Experiment verlief im 
Sommer 2012 mit dem Radiosen-
der 1Live. Der Moderator  wollte 
den  Hörern zeigen, dass jeder von 
ihnen sogar über nur FÜNF Ecken 
jeden Menschen auf der Welt kennt 
– auch wenn es sich um Promis 
handelt. Eine besondere Herausfor-
derung, denn laut des "Kleine-Welt-
Phänomens" von Milgram waren es 
eigentlich sechs Ecken, über die man 
an den gewünschten Kontakt gelangt. 
Eine weitere Hürde lautete, dass dem 
Radio-Team und mir nur eine Woche 
Zeit zur Verfügung stand, um den 
Kontakt zum Promi herzustellen. In 
einer Ziehung mit verdeckten Na-
menskarten wurde öffentlich im Ra-
dio der Name des US-Rappers MC 
Hammer gezogen. Nun konnte es 
losgehen. 

Der erste Kontakt bzw. Ecke war 
eine alte Bekannte von mir aus Texas, 
USA. Der Kontakt war relativ lose 
und bestand nur noch ab und zu über 

Facebook. Die Texanerin hatte keine 
direkte Verbindung zu MC Ham-
mer, vermittelte aber einen Kontakt 
in Kalifornien. Sie vermutete, dass 
man dort durch die räumliche Nähe 
etwas mehr Glück haben könnte. 
Es passierte das, was die wenigsten 
vermutet hätten, die Kalifornierin 
kannte MC Hammer sogar persön-
lich. Sie sind zufälligerweise beide die 
Paten des Kindes einer gemeinsamen 
Freundin.    

per empfehlung zu den toten 
hosen

Ein zweites Experiment wurde auf 
einer Veranstaltung von mir selbst   
im Februar 2013 mit allen Gästen 
durchgeführt. Das Ziel lautete, ein 
Poster von den „Toten Hosen“ per-
sönlich für einen guten Zweck sig-
nieren zu lassen. Und hier zeigte sich 
welche Macht lose Kontakte haben. 
Eine Dame aus dem Publikum mel-
dete sich und bestätigte, dass sie die 
Freundin eines Bandmitglieds kennt. 
Sie engagieren sich gemeinsam in 
demselben Verein für einen guten 
Zweck. Diesmal hatten wir keine zeit-
liche Begrenzung, denn das Ziel war 
es, ein signiertes Poster zu erhalten.

Und es klappte! Es dauerte ein paar 
Monate, bis die „Hosen“ aus dem Ur-
laub kamen und sich auch noch die 
passende Gelegenheit einstellte. Bei 

„

Empfehlungsmarketing: 

Über 6 Ecken zum Wunschkunden 
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ihrem Bochumer Konzert im Früh-
jahr signierten sie das Poster, das an-
schließend auf eBay für einen guten 
Zweck versteigert werden konnte.

die Quintessenz aus beiden xperi-
menten

In beiden Fällen handelte es sich um 
lose Kontakte, die dabei behilflich 
waren, den Kontakt herzustellen. Das 
bedeutet, dass nicht nur enge Freunde 
und Bekannte bereit wären zu helfen, 
sondern auch entferntere Kontakte. 

Amerikanische Wissenschaftler 
konnten dies ebenfalls nachweisen, 
dass unsere Welt mit Hilfe von so-
genannten „losen“ Beziehungen um 
einiges kleiner und „sozialer“ ist, als 
wir vermuten. Diese Erkenntnis kann 
weitreichende Folgen nicht nur für 
die Kontaktanbahnung zum potenti-
ellen Wunschkunden, sondern auch 
bei der Suche nach einem neuen Mit-
arbeiter haben. Unternehmen müss-
ten sich nur trauen einen neuen Weg 
im Vertrieb und/oder Personalmar-
keting zu gehen.

Des Weiteren haben die Wissen-
schaftler mit Hilfe von Computer-
simulationen herausgefunden, dass 
die Pflege von sogenannten „regel-
mäßigen Netzwerken“, in denen sich 
auch lose Kontakte bilden, die Wahr-
scheinlichkeit um einiges erhöht, 
dass das Kleine-Welt-Phänomen 
funktioniert. Diesem Mix entspricht 
auch tatsächlich unsere Art von Netz-
werken, die wir um uns bilden.

Auf der einen Seite sind dies die 
Kontakte und Verbindungen ersten 
Grades. Dazu gehören die Familie, 
die engen Freunde, die Kollegen, die 
Mitglieder aus demselben Sportver-
ein, in dem wir regelmäßig aktiv sind. 
Diese engen, regelmäßigen Kontakte 
verfügen meistens auch über die glei-
chen Informationen.

Neue Impulse und Informationen 
kommen eher von den sogenannten 
„losen“ Kontakten, die nur ab und zu 
gepflegt werden. Genau dies bestä-
tigten auch die zwei oben genannten 

Experimente. Die neuen und uner-
warteten Informationen ergaben sich 
tatsächlich über die losen Kontakte. 
Daher ist es sinnvoll, eine Mischung 
aus einem losen und einem regelmä-
ßigen Netzwerk zu pflegen, um sich 
mit Leichtigkeit über sechs Ecken 
zum eigenen Wunschkunden auf-
machen zu können. Natürlich gehört 
dazu einiges an Vorbereitung, Hin-
tergrundwissen über Beziehungsma-
nagement und Übung, um jemanden 
auf eine Empfehlung anzusprechen, 
doch lässt sich dies leicht erlernen.  p

→
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autor: ekaterina arlt

 Die Autorin ist Inhaberin der ersten Empfehlungsmarketing Akademie® Deutschlands. Hier 
werden Seminare rund um die Themen Empfehlungs- und Loyalitätsmarketing, Social Media 
und Social Business angeboten. Ekaterina Arlt ist Empfehlungsmarketing-Expertin und Autorin. 
Ihr Wissen gibt sie in Seminaren, Artikel sowie in ihrem Pocket-Ratgeber  „Empfehlungsmarke-
ting - mit Menschen und Social Networks gewinnbringend arbeiten“. Dieser ist bei Amazon und 
Dortmund Verlag erhältlich.

www.empfehlungsmarketing-akademie.de

http://www.empfehlungsmarketing-akademie.de
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Warum und woran scheitern 
IT-Projekte? Oft werden 
zu geringe Budgets der IT-

Abteilungen als möglicher Grund 
genannt. Der Rückschluss liegt 
nahe, dass die Notwendigkeit bzw. 
der Nutzen von IT-Investitionen 
nicht ausreichend vermittelt werden 
konnte. 

Wenn das so ist, was genau kann man 
besser machen? Heißt Nutzen besser 
zu  vermitteln einfach „mehr vom 
Selben“ zu tun, also Kunden noch 
ausführlicher, noch gezielter zu den 
Vorteilen des eigenen Lösungsport-
folios zu informieren? Der Begriff 
„vermitteln“ verleitet leicht zu dieser 
Interpretation, denn er bezeichnet 
eine Informationsübertragung in nur 
eine Richtung: Verkäufer A hat hier 
einen Wissensvorsprung gegenüber 
Kunde B und ein –  monetär getrie-
benes – Interesse daran, diesem den 
Zugang zum Thema verschaffen. Er 
möchte ihm dieses so gut wie möglich 
verständlich machen (= vermitteln). 
Keine einfache Aufgabe, besonders 
wenn B Vergleichbares schon von an-
deren kennt oder aktuell keinen An-
lass sieht, sich darauf einzulassen, z.B. 
weil er selbst im Hinterkopf hat: Mo-
netär läuft bei uns gerade gar nichts. 

Zugegeben: Etwas „vermittelt“ zu 
bekommen ist immer noch ange-
nehmer als das Gefühl, von jeman-
dem „überzeugt“ werden zu wollen. 
Es hat sich ja auch längst herumge-
sprochen, dass in Zeiten wachsender 
Konkurrenz und Vergleichbarkeit 
von Produkten die klassische Über-
zeugungsarbeit mit dazu passender 

„Einwandbehandlung“ im Vertrieb 
immer weniger erfolgversprechend 
ist. Entsprechend ist auch vielerorts 
der Wille da, in Zukunft vertrieblich 
anders vorzugehen (Stichwort: Bera-
tendes Verkaufen). Und wo ein Wille 
ist, ist auch ein Weg:  

Wer „Nutzen vermitteln“ statt 
„Kunden überzeugen“ will, ist zumin-
dest mental schon einen Schritt weiter. 
Es klingt politisch korrekter, diploma-
tischer und man begibt sich auf etwas 
mehr Augenhöhe als bisher – wirkli-
che Veränderungen wird aber nur er-
zielen, wer zusätzlich auch bereit ist, 
seine grundsätzliche Vorgehensweise 
bzw. Strategie im Verkaufsprozess zu 
überdenken. Die Chance auf Erfolg 
steigt zum Beispiel, wenn

  
▶  Projektideen und ein mit ihnen 

verbundener Nutzen für das Kun-
denbusiness von Anfang an im ak-
tiven Austausch mit dem Account 
erarbeitet, statt schnell aus dem ei-
genen Produktkatalog „zusammen-
gestrickt“ werden.  

▶  man zeigen kann, inwiefern die In-
vestition sich langfristig nicht nur 
aus IT- , sondern auch Business-
Perspektive lohnt, z.B. mit einem 
sorgfältig ausgearbeiteten Business 
Case

▶  alle Ansprechpartner und Stakehol-
der von Anfang an in den Entschei-
dungsprozess einbezogen werden 
– dadurch steigt die Chance auf 
Unterstützung (und möglicherweise 
rücken dann auch weitere Budgets 
in Sichtweite!) 

Ein strategisches Vorgehen in komple-
xen Verkaufsprojekten wird daher pri-

mär von folgenden Fragen bestimmt:  

▶  Wer ist der Kunde, welchen Markt-
faktoren und Business Drivers un-
terliegt er? (Markt- und Wettbe-
werbsanalyse)

▶  „Who is who“ beim Kunden und 
welchen Einfluss haben bzw. wel-
chen Einflüssen unterliegen welche 
Personen? Wie können sie uns wo-
bei unterstützen? (Buying Center 
Analyse)

▶  Was hätte der Kunde (und nicht nur 
die IT-Abteilung) davon, wenn er 
diese / unsere Lösung hätte? (Busi-
ness Case und Nutzenentwicklung)

Eine Story, die aus dieser sorgfältigen 
Vorarbeit und nach intensiver Ausei-
nandersetzung mit dem Kunden ent-
steht, hat eine solide Basis. Und sie 
trifft mit größerer Wahrscheinlichkeit 
auf offene Ohren. p

„

Vertriebstipp: Gemeinsam mit 

dem Kunden Nutzen entwickeln 

autor: walter Kapp

Walter Kapp 
ist Geschäftsführer 
der upDATE Gesell-
schaft für Beratung 
und Training mbH 
und agiert in klei-
nen und großen 

Unternehmen als geschätzter 
Ratgeber für das Thema Vertrieb. 
In seine Seminare fließen fast 30 
Jahre praktische Erfahrung und 
das Erfolgsrezept seines eigenen 
Unternehmens ein: „Vertrieb 
leben!“

www.update-training.com

http://www.update-training.com
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die weisen und tiberius (Kapitel 28)

„Eine interessante Frage“, sagte Tiberius.
Er unterbrach das Sortieren der alten Zeitschriften und setzte 
sich zu Mathilde auf die rote Plastikbank. Er neigte den Kopf 
nach rechts, kratzte sich hinter dem Ohr und wiederholte: 
„Warum habe ich nie schlechte Laune?“

„Ich muss deine Frage in Frage stellen. Sie basiert nämlich 
auf einer falschen Annahme.“
„Wieso?“
„Weil ich auch schlechte Laune habe. Dann bist du meist 
nicht dabei oder ich verberge es“, sagte Tiberius.
„Das wusste ich nicht.“

Mathilde war enttäuscht und wollte ihr Notizbuch schon zu-
klappen, als Tiberius weitersprach.

„Schlechte Laune beruht meist auf Gedanken. Natürlich 
habe ich keine gute Laune, wenn ich Zahnschmerzen habe 
oder wenn es beim Angeln anfängt zu regnen. Aber ich weiß, 
dass ich solche Situationen mit schlechter Laune nicht ver-
bessern kann. Was ich in solchen Momenten brauche, ist ein 
Quäntchen gute Laune, denn sie lindert Schmerzen und ver-
ändert meine trüben Gedanken. Das ist nicht immer einfach, 
aber mit Übung gelingt das.“

„Wieder mal muss der Regen herhalten“, murmelte Mathilde 
und notierte den Rat von Tiberius.

„Wenn meine schlechte Laune auf Gedanken beruht, sind es 
meist Zeitreisen in die Vergangenheit oder in die Zukunft. 
Ich bin betrübt über das, was ich verloren habe. Ich hadere 
mit einem Schicksalsschlag, habe Angst, dass ich krank wer-
de, und und und“, sagte Tiberius. 

Er machte eine Pause, drehte an seinem goldenen Ring mit 
dem blauen Stein und lächelte.

„Mit solchen Gedanken zaubere ich die schlechte Laune her-
bei. Aber ich verscheuche sie nicht sofort, denn sie kommt ja 
nicht ohne Grund und sie könnte mir helfen.“
„Helfen?“, fragte Mathilde.
„Ja, sie lässt mich erkennen, was ich ändern muss.“
Mathilde kaute an ihrem Stift und notierte.

„Vor kurzem dachte ich an meine Frau, die nicht mehr lebt 
und die ich nie wieder in meinen Armen halten kann. Das 
machte mich traurig. Ich überlegte, dass ich weder Kinder 
noch Enkelkinder habe. Schlechte Laune und Traurigkeit 
waren der Lohn für diese Gedanken.“
„Und was hast du dann gemacht?“, fragte Mathilde.

„Ich überlegte, was weise Frauen oder Männer mir emp-
fehlen würden. So kam ich auf die Idee, den besonderen 
Schrank aufzuräumen, den meine Frau und ich nutzten, um 
den Dingen einen Platz zu geben, die im Haus keinen hatten. 
Im Schrank fand man nie etwas, wenn man es suchte, son-
dern man stieß immer nur dann darauf, wenn man es nicht 
mehr brauchte“, sagte Tiberius. „Ich habe den Schrank aufge-
räumt, hatte schöne Gedanken, fand interessante Dinge, und 
für dich, Mathilde, hatte ich ein Geschenk aufgespürt. Wie 
von Geisterhand war meine schlechte Laune fortgewischt 
und noch dazu war mein Schrank aufgeräumt.“ Mathilde 
machte Notizen.

„Wenn du schlechte Laune hast, beobachte deine Gedanken 
und tue was. Male ein Bild, räum auf, schreib in deinem Buch 
oder erledige Dinge, die du immer wieder aufschiebst. Mir 
hat das stets geholfen“, fasste Tiberius zusammen.

„Das klingt interessant. Klappt das auch wirklich oder hat je-
mand dich beauftragt das zu erzählen?“, fragte Mathilde und 
grinste. „Meinem Zimmer würde das sicher nicht schaden 
und Onkel wird sich freuen.“Tiberius lachte. „Nein, nein. So 
etwas würde ich nie tun.“

Abends überflog Mathilde das Geschriebene und machte ei-
nen Haken auf ihrem Zettel mit den Aufgaben.

   Schlechte Laune beruht meist auf Gedanken.
Gute Laune lindert Schmerzen und verändert meine  
 Gedanken über Regen. Das ist nicht immer einfach, 
aber mit viel Übung gelingt das. 
Wenn du schlechte Laune hast, dann beobachte 
deine  Gedanken, beweg dich und tue was. Male ein 
Bild, räum auf, schreib in deinem Buch oder mach 
etwas, das du immer wieder aufschiebt."

„Das teste ich. Ich weiß auch schon wie!“  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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Günter lernt verkaufen. Ein tierisches Businessbuch

Nachdem Günter, der innere Schweinehund, im ersten Buch die Grundlagen 
der persönlichen Motivation erlernt hat, setzt er nun erfolgreich seinen Kurs 
fort. In erneut witziger Weise und pro Doppelseite mit einer lustigen Illustra-
tion von Timo Wuerz aufgelockert steigt er in das Thema Verkaufen ein. Mit 
Blick auf das Wesentliche zeigt er die Grundlagen jeden Verkaufserfolgs und 
liefert in prägnanter Form die 100 besten Tipps für die tägliche Verkaufspraxis. 
Damit eignet sich "Günter lernt Verkaufen" nicht nur für die eigene Lektüre, 
sondern auch als originelle Geschenkidee für Einsteiger und Praktiker.

Taschenbuch: 216 Seiten
Verlag: Gabal; Auflage: 10. Aufl. (13. April 2005) 
ISBN-10: 3897495015
ISBN-13: 978-3897495012
 9,90 Euro  p

Unsere Buchtipps

Touchpoint-Management ist das derzeit wohl am besten geeignete Instru-
ment, um die Herausforderungen unserer neuen Businesswelt zu meistern. 
Anne M. Schüller hat es in zwei Teilen entwickelt: das Mitarbeiter-Touch-
point-Management, das die Beziehungen zwischen Führungskraft und in-
ternen Kunden neu strukturiert, sowie das Customer-Touchpoint-Manage-
ment, das Kundenbeziehungen in den Zeiten von social und mobile passend 
gestaltet. Beide Teile gemeinsam machen die anwendenden Unternehmen 
strategisch wie auch operativ fit für die Zukunft: komplexitätsreduzierend, 
mit einfachen Bordmitteln umsetzbar und ohne teure Hilfe von außen. Ein 
Tool, das es auch erlaubt, mit punktuellen Maßnahmen sofort zu beginnen. 

Gebundene Ausgabe:  351 Seiten
Verlag: Gabal; Auflage: 4. (27. Februar 2012)
ISBN-10: 3869363304
ISBN-13: 978-3869363301
29,90 Euro  p

Touchpoints - Auf Tuchfühlung mit dem Kunden von heute

„

>> bei Amazon kaufen

>> bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/Touchpoints-Tuchf%C3%BChlung-Kunden-Managementstrategien-Businesswelt/dp/3869363304/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1381514477&sr=8-1&keywords=touchpoints&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Touchpoints-Tuchf%C3%BChlung-Kunden-Managementstrategien-Businesswelt/dp/3869363304/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1381514477&sr=8-1&keywords=touchpoints&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/G%C3%BCnter-lernt-verkaufen-tierisches-Businessbuch/dp/3897495015/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1381503305&sr=1-12&keywords=verkaufen&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/G%C3%BCnter-lernt-verkaufen-tierisches-Businessbuch/dp/3897495015/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1381503305&sr=1-12&keywords=verkaufen&tag=unternehmerde-21
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Ist Trend- und Zukunftsforschung unternehmerisch relevant und nützlich? 
Wie sieht zeitgemäße und vorrausschauende Unternehmensführung über-
haupt aus? In ihrem Buch zeigt die Zukunftsforscherin Friederike Müller-
Friemauth, wie kleine und mittelständische Unternehmen durch nachhalti-
ges Zukunftsmanagement ihre Marktposition stärken, wie sie Veränderun-
gen am Markt und damit einhergehende Risiken frühzeitig erkennen und 
in die langfristige Unternehmensentwicklung einfließen lassen. In wenigen 
Schritten erklärt sie, wie Mittelständler ihre Zukunft proaktiv mitgestalten 
können. Müller-Friemauth beschreibt in Anlehnung an die amerikanische 
Common-Sense-Tradition, wie Unternehmen es schaffen, sich durch ganz 
pragmatisches Vorausdenken auf neue Gegebenheiten des Marktes einzu-
stellen - bevor es die anderen tun. In einer Kombination aus methodischem 
Leitfaden und Spielanleitung mit Metaphern aus dem Fußball erklärt die 
Autorin hier auf verständliche Weise, wie das funktioniert und welche Vor-
teile ihre Version der Zukunftsforschung für Unternehmen hat. 

Gebundene Ausgabe: 252 Seiten
Verlag: Gabal; Auflage: 1 (Mai 2013)
ISBN-10: 3869364793
ISBN-13:978-3869364797 
29,90 Euro  p
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Die Projektzerschmirgelung
Bei Präsentationen steht viel auf dem Spiel. Meistens geht es schief.

→

Sich in Meetings zu behaupten, ist schwierig. 
Überall lauern Feinde. So vornehm es bei Gebäck 
und Kaffee auch zugeht - unter Wasser, bildlich 

gesprochen, wird gezerrt, gezupft, gezogen. Man 
neidet Ihnen den Erfolg, noch bevor Sie überhaupt 
angefangen haben. Nehmen wir eine ganz alltägli-
che Situation: Bei einem Treffen des Führungs-Teams 
stellen Sie ein neues Projekt vor, sagen wir für eine 
Kundenveranstaltung. Die letzten Veranstaltungen 
waren immer schlechter besucht und Sie schlagen 
- nach monatelanger Arbeit am Schreibtisch - dem 
Team nun ein neues Format vor. Die Tagesordnung 
sieht vor: 15 Minuten. Wir können es abkürzen: So 
gut Sie auch präsentieren, so schlüssig Sie auch ar-
gumentieren, es wird danach zugehen wie bei ei-
nem Rudel Hyänen – Ihr Vorschlag wird gnadenlos 
zerpflückt. Der eine wollte die Dinge noch nie anders 
machen, der zweite mäkelt am Text rum, der Dritte 
bekrittelt den Namen für das Event - und plötzlich 
neigt sich die Stimmung gegen Sie. Ihr schönes Pro-
jekt droht sich in Trümmer aufzulösen. Sie sind auch 
längst nicht mehr Herr des Verfahrens: die Diskussi-
on geht wild durcheinander, Zwischenrufe befeuern 
die Kritiker und Lebendigkeit schlägt um in Chaos. Ihr 
Versuch, einzelne Einwände zu entkräften, führt nur 
zu neuen Diskussionen und weiterem wilden Durch-
einander. Nach 15 Minuten saust das Fallbeil des Chefs 
runter: „Na, da sind wir wohl noch nicht soweit“. 

Wie lässt sich diese Situation vermeiden, wie verlassen Sie 
am Ende doch ohne Nervenzusammenbruch und innere 
Kündigung, sondern gestärkt und motiviert das Schlacht-
feld? Denn machen wir uns nichts vor: Die Kritik geht Ih-
nen ganz schön an die Nerven, denn es steht nicht nur Ihr 
Projekt auf dem Spiel, sondern auch Ihr eigenes Standing. 
Hier sind sieben Tipps, wie Sie diese Situation vermeiden 
können:

1. als einzelkämpfer sind sie verloren

Bereiten Sie so ein neues Projekt nie alleine, sondern 
immer im Team vor. Holen Sie sich Sympathisanten an 
die Seite, die Ihre Argumentation kennen und Ihnen im 
Zweifel zur Seite springen. Doch rechnen Sie auch da-
mit nicht sicher: Viele, die sich vorher als Befürworter 
des Projekts ausgeben, Ihre vermeintlich besten Freun-
de, schlagen sich, wenn es Ernst wird, auch ganz schnell 
auf die Seite der Kritiker. Als Einzelkämpfer stehen Sie 
von vorneherein auf verlorenem Posten. Die Chance, den 
ganzen Ruhm alleine einzuheimsen, ist gering. Und die 
Hoffnung darauf naiv. Sie sind nun eben mal kein neuer 
Einstein.

2. die Kraft der bilder

Visualisieren Sie Ihr Projekt und verlassen Sie sich nie auf 
die Kraft Ihrer Worte. Worte alleine schaffen nie ein ein-
heitliches Verständnis von Ihrer Idee. Im Gegenteil: Je-
der in der Gruppe versteht Ihre Worte anders und hat ein 
ganz eigenes Bild, das mit dem, was Sie vorhaben, nichts 
mehr zu tun hat. Machen Sie Prozesse sichtbar, zeigen Sie, 
wie es aussieht, wenn das, was Sie planen, umgesetzt wird. 
Benutzen Sie das viel gescholtene PowerPoint, ziehen Sie 
Grafiken auf DIN-A-Null hoch und heften Sie diese Pa-
piere an die Wand. Lassen Sie Videos laufen und nutzen 
Sie die ganze emotionale Kraft der Bilder. Veranstalten 
Sie einen richtig großen optischen Zirkus, auch wenn der 
Controller-Typ in der Gruppe sicher wissen will, was die 
einzelnen Kopien gekostet haben ...

3. Keine einwände vorwegnehmen

Nehmen Sie bei der Präsentation nicht zu viele mögliche 
Einwände vorweg - nach dem Motto „Hiergegen könnte 
man einwenden - ich aber sage Ihnen ...“. Auch wenn Sie 
einen Einwand sofort widerlegen: Dieser wird im Kopf 
Ihrer Zuhörer als Einwand gespeichert (möglicherweise 
wäre überhaupt niemand darauf gekommen) und lenkt 
von dem Nutzen ab, den Ihre Idee bringt. Sie werden se-
hen, dass gerade das, was Sie vermeintlich entkräftet ha-

„
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ben, später besonders intensiv diskutiert wird. Konzent-
rieren Sie sich auf die positiven, auf die Nutzenargumente.

4. menschen mögen nichts neues

Etwas Neues anzufangen, birgt immer Risiken, bringt 
Veränderung. Menschen mögen keine Veränderung. So 
moderig etwa Ihre eigene Wohnung ist, bis Sie sich zum 
Umzug entschließen, vergehen Jahre. Nur in fünf Prozent 
unserer Lebens- und Arbeitszeit befinden wir uns im soge-
nannten „Change“-Modus, in dem wir bereits sind, wirk-
lich etwas zu verändern. Für Unternehmen bedeutet das: 
Selbst wenn immer weniger funktioniert - man hält bis zu-
letzt am Althergebrachten fest. Deshalb führen Sie Zuhörer 
und Belegschaft behutsam: Statt „Neues“ ist es eher eine 
„Weiterentwicklung“, es gibt „Übergangszeiten“, „Pilotpha-
sen“, „Projects in progress“. Je eindringlicher Sie Ihre Idee 
als „einzige Alternative gegen die verfahrene Situation“ an-
preisen, desto eher, schneller und drastischer werden Sie 
scheitern.

5. nach der präsentation geht es erst richtig los

Wenn Ihre Präsentation zu Ende ist, fängt Ihre eigentliche 
Arbeit erst an: Tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht, um 
in der sich anschließenden Diskussion Herr des Verfahrens 
zu bleiben, d.h. vorne stehen zu bleiben und die Diskussion 
selber zu moderieren. Doch was tun wir: Ermattet sinken 
wir auf unseren Stuhl, der Chef lässt der Diskussion freien 
Lauf und schon beginnen die Einwände über uns zusam-
menzuschlagen. Bleiben Sie am besten gleich stehen, gehen 
Sie zur Flipchart und beginnen eine straffe Moderation. Je 
vehementer Sie Ihr Anliegen vorgetragen haben, desto hef-
tiger werden jetzt die Einwände ausfallen. Lassen Sie die-
sen Sturm an sich vorbeiziehen und versuchen Sie nicht, 
die Einwände zu widerlegen. Sie selber haben ja Ihr Pulver 
erst mal verschossen. Aber seien Sie unbesorgt: Wenn die 
Einwände überhand nehmen, werden sich die ersten Be-
fürworter und die sogenannten „Konsens-Finder“ zu Wort 
melden. Und die Frauen, die Mitleid mit Ihnen haben. Ziel 
Ihrer Moderation darf es nicht sein, Einwände sofort zu 
entkräften, sondern diese strukturiert festzuhalten und mit 
Nachfragen auf den Punkt zu bringen. 

6. erst das Flipchart, dann die antwort

In der Moderation geben Sie die Regeln vor: Reihum jeder 
zwei Minuten, welche Punkte gehören auf die Pinnwand, 
welche Punkte müssen diskutiert werden? Selbstverständ-
lich fragen Sie auch nicht explizit nach „Einwänden“, son-
dern danach, „welche Punkte im einzelnen noch bespro-
chen werden müssen“. Damit suggerieren Sie geschickt, 
dass das Projekt schon beschlossen sei und es jetzt nur 
noch um Details geht und machen es Ihren Gegnern 
schwerer, das Ganze noch einmal grundsätzlich infrage zu 

stellen. Dieses Verfahren beruhigt die Diskussion und ver-
hindert vor allem in den emotionalen Spitzen, dass Brand-
beschleuniger sie weiter anheizen. Sie haben hierbei alle 
Steuerungsmöglichkeiten selber in der Hand: Sie können 
die Zeit damit verbringen, Einwände zu strukturieren, zu 
ordnen, nachzufragen, Vorteile auf ein eigenes Chart zu 
schreiben. Die schwerwiegendsten Fehler sind, sofort ein 
„Ja“ oder „Nein“ von den Teilnehmern abzufordern oder 
auf Einwände sofort zu antworten. SIE haben Ihr Pulver 
erst mal verschossen, alles, was Sie jetzt sagen, würde nur 
Ihre eigene Argumentation schwächen, niemals stärken. 
Bei den Teilnehmern entsteht der Eindruck: „Ah, er muss 
Argumente nachschieben“. Antworten Sie erst zu einem 
späteren Zeitpunkt, selbst wenn dieser berühmte Zwi-
schenruf kommt: „Nur mal eine kurze technische Frage ...“. 
Nein, keine Antwort, auch hiermit auf die Flipchart - sie ist 
Ihr einziger Rettungsanker.

7. erwarten sie nicht zu viel

Stecken Sie Ihre Ansprüche nicht so hoch: Seien Sie zufrie-
den, wenn Sie am Ende auch nur einen einzigen Anknüp-
fungspunkt finden, um Ihr Projekt weiterzuführen: Sie 
können eine Task Force vorschlagen, eine Detaillierung an 
manchen Punkten, eine Befragung von Kunden ... Solche 
Projekte wie Sie es gerade vorgestellt haben, werden in je-
dem Unternehmen abgerieben, abgeschmirgelt, zerstoßen. 
Sie selber sind eben nicht allein auf der Welt. In Großun-
ternehmen habe ich es erlebt, dass ein Projekt bis zu 50mal 
in unterschiedlichen Gremien präsentiert werden musste, 
bis es abgenickt und umgesetzt wurde. Also haben Sie Ge-
duld. Ungeduld ist keine unternehmerische Tugend. Im 
Gegenteil: Sie zeugt von Unreife und mangelnder Team-
Fähigkeit. Nehmen Sie sich ein Beispiel an der Natur: Sie 
ist die stärkste gestalterische Kraft, die es auf der Welt gibt. 
Aber für manche Gestaltungsaufgaben braucht sie Jahrmil-
lionen. Da sollten Sie nicht über ein paar Monate jammern, 
bis auch Ihr Projekt endlich in hellem Glanz erstrahlt. 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 PricewaterhouseCoopers. 
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 
gefälschten Hitler-Tagebücher.  
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Unendliche Weiten 

Botswana 
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Unendliche Weiten, grandio-
se Wildnis und eine atem-
beraubende, paradiesische 

Szenerie: Botswana darf für sich 
in Anspruch nehmen, alle Facetten 
eines funkelnden Diamanten zu 
besitzen. Der grandiose Reichtum 
an Flora und Fauna und die Un-
berührtheit der Natur sind sicher 
Botswanas größter Schatz.

okavango-delta
Das Okavango Delta bietet ein ein-
maliges Naturschauspiel. Während 
der Regenzeit schwillt der Okavango 
Fluss an und das Okavango Delta im 
Nordwesten des Landes wächst im 
August zum Ende der Trockenzeit 
auf das Doppelte an. Dieser Reich-
tum an Wasser und frischen Pflan-
zen ist ein Paradies für unzählige 
Tier- und Vogelarten. In großen Her-
den bevölkern Elefanten, Zebras und 
Antilopen das Delta. Das Okavango 
Delta kann bei einer Pirschfahrt, ei-
ner Bootstour, sowie auch in einem 
traditionellen Mokoro-Einbaum er-
kundet werden, um die atemberau-
bende Landschaft und die vielfältige 
Tier- und Vogelwelt entdecken zu 
können. Bei einem Ausflug per Flug-
zeug kann man die mit Flussarmen 
durchzogene Landschaft auch aus 
der Vogelperspektive bewundern.

chobe nationalpark

Im Norden Botswanas haben große 
Flüsse wie der Chobe Fluss weitläu-

fige Feuchtgebiete geschaffen. Der 
abenteuerliche Chobe Nationalpark 
ist der zweitgrößte Nationalpark 
Botswanas und bedeckt eine Region 
von etwa 10.566 km². Der Park glie-
dert sich in unterschiedliche Vege-
tationszonen und verfügt über eine 
große Tiervielfalt - darunter eine der 
größten Elefantenpopulationen der 
Welt.

Auch der Sambesi und der Limpopo 
sind neben dem Chobe Fluss bekannte 
große Flüsse, die zumindest teilweise 
durch Botswana fließen.

central Kalahari game Reserve

Eine endlose Weite und Abgeschie-
denheit. Das Central Kalahari Game 
Reserve ist eines der fünf größten 
Naturreservate der Welt. Hier bieten 
sich ideale Beobachtungsmöglich-
keiten von Antilopen, Löwen und 
anderen Raubtieren. Das Brüllen der 
schwarzmähnigen Kalahari-Löwen, 
von denen nur noch ca. 500 Tiere 
existieren, kann man in den Ebenen 
der Kalahari bis zu acht Kilometer 
weit hören. Die Kalahari bedeckt 
fast den kompletten südlichen Teil 
Botswanas.

makgadikgadi/nxai-salzpfanne

Das größte Salzpfannensystem der 
Welt findet man in Botswana. Man 
kann tausende von Tiere, z.B. gro-
ße Zebraherden sowie Flamingos 
an den zahlreichen Seen (während 
der Regenzeit) beobachten, oder die 
Felseninsel Kubu Island mit ihren 

gigantischen und Jahrhunderte alten 
Baobab-Bäumen besuchen. 

städte, bevölkerung und wirtschaft

Gaborone und Maun sind die größ-
ten und wichtigsten Städte Bots-
wanas. Auch in der Nähe von der 
Hauptstadt Gaborone findet man mit 
dem kleineren Gaborone Wildreser-
vat und dem Mokolodi Naturreservat 
die Möglichkeit, Wildtiere bei einer 
Pirschfahrt zu entdecken. Man kann 
somit auch von den Städten aus stets 
auf der Suche nach den Big Five sein. 

1. Elefanten im Chobe Fluss, 2. Sie gehören zu den Big 
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Gaborone zählt knapp 250.000 Ein-
wohner, liegt im Süden des Landes 
und ist die größte Stadt Botswanas. 
Maun liegt im Norden des Landes. 
Die Stadt hat 50.000 Einwohner ist 
zumeist der Ausgangspunkt für Tou-
ren und Safaris ins Okavangobecken. 

In Botswana leben zurzeit etwa 
zwei Millionen Einwohner auf ei-
ner Fläche die eineinhalb Mal so 
groß ist wie Deutschland. Botswana 
ist seit dem 30.09.1966 unabhängig 
vom Vereinigten Königreich Groß-
britannien und gilt als eines der 
Vorzeigeländer im südlichen Afri-

ka hinsichtlich der demokratischen 
Strukturen und der Entwicklung der 
Lebensbedingungen in den letzten 
Jahrzehnten. Die Landschaft ist ge-
prägt von Wüsten, Salzpfannen und 
Savannen sowie der jährlichen Tro-
ckenzeit im Zeitraum unseres Früh-
ling bis Herbstes und der Regenzeit 
in unseren Wintermonaten. Mehr 
als ein Drittel der Landesfläche ist 
als Nationalpark, Schutzgebiet oder 
Wildreservat erklärt worden. Dies 
unterstreicht wie wichtig der Regie-
rung und Bevölkerung Botswanas 
ein sanfter, umweltfreundlicher Tou-

rismus ist, um ihre Natur unberührt 
und geschützt zu erhalten. Wichtig 
für die Wirtschaft Botswanas sind 
vor allem die Bodenschätze. Dia-
manten machen gut zwei Drittel des 
Exports aus. p

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

Five: zwei Löwen, 3. Ein Flusspferd in seinem Element, 4. Bootstour auf dem Chobe Fluss, 5. Ebenfalls einer der Big Five: ein Leopard
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Maler-/Lackierarbeiten für die Hamburger Deichtorhallen

Region: 20457 Hamburg
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 05.10.2013
Frist Angebotsabgabe: 29.10.2013
DTAD-ID: 8743790

Kategorien: Anstrich-, Verglasungsarbeiten

Auftragsbeschreibung: Die beiden Hamburger Deichtorhal-
len (Nord- und Südhalle) wurden 1911-1914 als Markthal-
len für Gemüsehandel erbaut. 1963 als Blumengroßmarkt 
genutzt, wurden sie 1989 als Ausstellungshallen für zeit-
genössische Kunst umgebaut. Gegenstand der Maßnahme 
ist die Sanierung und Modernisierung der Nordhalle. Die 
Südhalle bleibt während der Baumaßnahme im laufenden 
Ausstellungsbetrieb ...

Lieferung und Montage von Laboreinrichtungen 

 
Region: 04318 Leipzig
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 03.10.2013
Frist Angebotsabgabe: 06.11.2013
DTAD-ID: 8739293

Kategorien: Sanitär-, Klempnerarbeiten, sonstige Möbel, Ein-
richtung, Labormöbel, -Einrichtung, Elektroinstallationsar-
beiten, elektrische, elektronische Ausrüstung

Auftragsbeschreibung: Für das Projekt UFZ Leipzig, ProVis 
sind insgesamt 7 Laborräume komplett mit Labormöbeln neu 
einzurichten. Dazu sind nachstehende Laboreinrichtungen 
einschließlich technischer Sanitär-, Gas- und Elektro-Instal-
lationen zu liefern sowie betriebs- und funktionsbereit zu 
montieren: 5 Stück Labor-Normalabzüge, 3 Stück Punktab-
saugungen, … 

DTAD Deutscher Auftragsdienst

Aktuelle Ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

 
Bau und Montage von mehreren Schauaquarien

Region: 14195 Berlin
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 01.10.2013
Frist Angebotsabgabe: 7.11.2013
DTAD-ID: 8727254

Kategorien: Sonstige Bauleistungen im Hochbau, Grund-
metalle, zugehörige Erzeugnisse, vorgefertigte Erzeugnis-
se, Materialien, Glas, Glaswaren

Auftragsbeschreibung: Bau und Montage von Schauaqua-
rien: Beckenkorpus aus rostfreiem Material mit Innenbe-
schichtung/Dämmung, Frontseite Verglasung aus VSG. Einbau 
in Bestandsöffnungen eines denkmalgeschützten Gebäudes 
einschl. gesamter notwendiger Technik wie Biofiltergehäu-
se, Pumpen, Beleuchtung, Rohrinstallationen, CO2 Anlage, 
Mess- und Regelungstechnik, Filteranlage, Umkehrosmose, 
Ozon, Kühlaggregat, Eiweißabschäumer, …

Ingenieurdienstleistungen für den Neubau des Hafentunnels

Region: 27568 Bremerhaven
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 04.10.2013
Frist Angebotsabgabe: 01.11.2013
DTAD-ID:  8740341

Kategorien: Ingenieur-, Planungsleistungen im Bauwesen

Auftragsbeschreibung: Das Bauvorhaben dient der Schaf-
fung einer auch zukünftig leistungsfähigen Anbindung 
des stadtbremischen Überseehafengebietes einschließlich 
der hafennahen Industrie- und Gewerbegebiete an die 
Bundesautobahn A 27. Die geplante Straße soll als Tunnel-
bauwerk in West-Ost-Richtung verlaufen. Sie soll westlich 
des Knotens …

 

>> mehr Info >> mehr Info

>> mehr Info >> mehr Info
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Die Leistungsfähigkeit 
von Freeware-Pro-
dukten reicht heut-

zutage in vielen Bereichen 
schon sehr nahe an kostenpflichtige 
Alternativen heran. Wir haben den 
riesigen Fundus an Freeware-Pro-
dukten durchkämmt und präsentie-
ren Ihnen in dieser Ausgabe unsere 
Top 5.

sicherheitslösungen
Bei der Sicherheit sollte man grund-
sätzlich nicht sparen. Tatsächlich ist es 
aber so, dass man privat und als klei-
nes Unternehmen Produkte kosten-
frei zur Verfügung hat, die einen or-
dentlichen Basisschutz bieten. Hier ist 
vor allem Microsofts hauseigene Si-
cherheitslösung "Security Essentials" 
zu nennen. Die Nutzung an bis zu 10 
Arbeitsplätzen in einem kleinen Un-
ternehmen ist frei von Lizenzgebüh-
ren: http://windows.microsoft.com

Passwörter sind eine lästige, aber 
notwendige Sicherheitsvorkehrung, 
die bei praktisch jedem Online-
Dienst zum Einsatz kommt. Viele 
Nutzer verwenden der Einfachheit 
halber nur ein einziges Passwort oder 
Abwandlungen davon. Das ist aber 
äußerst gefährlich, wenn auch nur 
eines dieser Passwörter geknackt 
wird. Sicherer ist die Verwendung 
grundverschiedener Passwörter. Um 
diese wiederum einfach verwalten zu 
können, bietet sich die Nutzung eines 
Passwort-Tools an, welches wiede-
rum selbst sehr gut geschützt ist. So 
schließt man einen guten Kompro-

miss zwischen Sicherheit und Benut-
zerfreundlichkeit. Unser Favorit in 
diesem Bereich ist LastPass: https://
lastpass.com

tools

Zwar beherrscht Windows mittler-
weile viele gepackte Dateiformate in-
klusive dem populären ZIP-Format. 
Aber es gibt bessere, schnellere und 
sicherere kostenlose Alternativen. 
Wir haben 7-Zip gewählt, ein Multita-
lent bei Dateiformaten. Es beherrscht 
alle momentan genutzten Kompres-
sionsmethoden, ist sehr schnell und 
erlaubt es, verschlüsselte Archive zu 
erstellen (256-bit AES Verschlüsse-
lung), die außerdem noch mit einem 
Passwort versehen werden können: 
www.7-zip.de

Im Bereich Cloud-Speicher ist das 
bewährte Dropbox unsere Wahl. 
Langjährige Erfahrung in diesem 
Bereich und die Unterstützung aller 
möglichen Plattformen und Endge-
räte machen Dropbox zum - unserer  
Meinung nach - besten Cloud-Spei-
cher, der aktuell verfügbar ist: www.
dropbox.com

Im Laufe der Zeit sammelt sich auf 
einem Rechner viel Datenmüll, der 

autor: magnus gernlein

ist Projektleiter von dipeo.de, der führenden Matchmaking-
Plattform für branchenübergreifende Vertriebspartnerschaften 
in Deutschland. 

 
www.dipeo.de

Ausgesuchte Top-Freeware

„

Vorlage des Monats:
Gratis Reisekostenabrechnung 
Sie erhalten zwei unterschiedliche Formulare zur Ab-
rechnung Ihre dienstlichen Reisekosten – kostenlos!

>> zur  Vorlage

nicht nur Platz wegnimmt, sondern 
auch Geschwindigkeit kostet. Der 
Klassiker unter den Cleaning-Tools, 
CCleaner, ist das Tool der Wahl. Mit 
ständigen Updates, einer einfachen 
Benutzeroberfläche und gründlicher 
Reinigung aller Festplattenbereiche 
ist es das ausgereifteste Freeware-
Cleanup-Tool auf dem Markt: www.
piriform.com/ccleaner

Fazit

Gute Software muss nicht teuer sein. 
Wer im Freeware-Dschungel die Au-
gen offen hält, findet hier und da echte 
Profi-Programme, die gratis sind. Ei-
nen Test sollte man allemal ins Auge 
fassen bevor man für teure Lizenzen 
zahlt. p

 für Sie und Ihr Unternehmen

http://www.dipeo.de/
http://www.vorlagen.de/rechnungswesen/reisekostenabrechnung-1?ref=unternehmer
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/security-essentials-download
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/security-essentials-download
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/security-essentials-download
http://www.7-zip.de/
http://www.piriform.com/ccleaner
http://www.piriform.com/ccleaner
http://www.7-zip.de/
https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
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Pioneers 
Festival

die plattform für tech start-ups 

In der Wiener Hofburg treffen sich am 30. und 31. Oktober 2013
bereits zum zweiten Mal nationale und internationale Start-ups 
aus dem Technologiebereich. Auf dem Pioneers Festival kommen 
Jungunternehmer und Technologie-Interessierte sowie rund 60 
anerkannte Speaker der Szene zusammen. Außerdem präsentieren 
sich die Finalisten der Pioneers Challenge. Start-ups aus 35 Ländern 
haben sich um die Chance beworben, ihr Unternehmen vor den 
etwa 2.500 Teilnehmern zu präsentieren – die besten acht erhalten 
diese Chance.

speaker (auswahl):

▶  Adam Cheyer (Mitbegründer der Spracherkennungs-App Siri)
▶ Dave McClure (Gründer von 500startups)
▶  Phil Libin (CEO der Software- und Webanwendung Evernote)

Zeit & ort

30. - 31. Oktober 2013
Hofburg Wien

Kosten

Studenten Festival Ticket : € 151,- 
Startup Festival Ticket : € 301,-
Festival Ticket: € 601,-

weitere informationen

http://pioneers.io

Marketing 
Symposium 
Mannheim

neues Konzept und neue location 2013 

Am 22. November 2013 
findet das 9. Marketing 
Symposium in Mannheim 
statt. Diese Fachkonfe-
renz lädt Geschäftsführer, 
Marketingmitarbeiter, 
Dozenten, Studenten, sowie 
Marketinginteressierte aus 
verschiedenen Unterneh-
men zum Wissensaustausch 
ein. Unter der Überschrift 

“Digitales Business – Wie jetzt? Wo sind die Nischen für Unterneh-
men und Start-ups?” vermitteln qualifizierte Referenten aus der 
Medienbranche ihr Know-How und berichten von persönlichen 
Erfahrungen.

Erstmals wird in diesem Jahr die Verleihung des Digi-Med-Preises 
(Deutscher Preis für angewandte Wissenschaft in Medien und 
Marketing) statt finden. Außerdem findet die Veranstaltung in einer 
größeren Location statt, um mehr als 250 Besucher im Mannheimer 
Rosengarten begrüßen zu können.

Zeit & ort

22. November 2013
Congress Center Rosengarten in Mannheim
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim

weitere informationen und anmeldung 
 
www.marketing-symposium.net

http://pioneers.io/festival
http://pioneers.io/festival
http://www.marketing-symposium.net/
http://www.marketing-symposium.net/


t ipps  & seRv ice

31Mittelstand wissen

Vorschau 11|13 
Thema: E-Commerce & 
Onlinehandel

Die nächste Ausgabe  widmet sich ganz 
dem Thema E-Commerce & Online-
handel. Neben Fachbeiträgen und 
Ratgebern 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 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 12: nacken lockern

▶ Setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin.

▶  Atmen Sie durch die Nase ein und bewegen den Kopf gleichzeitig mit der Ausatmung 
leicht nach oben. Kommen Sie mit der Einatmung zur Mitte zurück.

▶  Mit der nächsten Ausatmung bewegen Sie den Kopf Richtung Brustbein, mit der 
Einatmung zur Mitte.

▶  Ausatmung Kopf nach links drehen, Einatmung Mitte. Ausatmung Kopf nach rechts 
drehen, Einatmung Mitte.

▶  Beginnen Sie von vorne und bewegen den Kopf im Atemrhythmus in alle vier Rich-
tungen. 

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.unternehmer.de
http://www.marktplatz-mittelstand.de
http://www.stefanie-eger.de
http://www.unternehmer.de/abo
http://www.unternehmer.de/magazin


1030 Checklisten Vorlagen

Eigene Checklisten erstellen

Listen mit Freunden teilen

Aufgaben im Team erledigen

Alle To-Do‘s im Griff haben

Das Checklisten-
tool goes mobile

Gleich die checkliste
businessknigge ansehen

www.4checkers.de

und immer und überall auf dem 
aktuellen Stand dank automati-
schem Sync mit der Web-App.

Hol dir

deine app!

Jetzt kostenlos

downloaden

anZeige

http://4checkers.de/

