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Neues Jahr - Neue Inhalte!

Unser Magazin soll für Sie spannend bleiben. Deshalb haben wir 

die etwas ruhigere Weihnachtszeit genutzt um über zusätzliche 

Themen und Inhalte für Mittelstand WISSEN nachzudenken. 

In der Januar-Ausgabe hat die Redaktion für dieses Jahr einen 

kleinen Messeplaner zusammengestellt. Eine kleine Auswahl von 

für den Mittelstand interessanten und nützlichen Veranstaltungen.

Ab sofort können Sie sich außerdem auf ein Mini-Lexikon freuen, 

das einige Begriffe des jeweiligen Schwerpunktthemas in aller Kür-

ze und manchmal auch Würze erklärt. Und für all diejenigen, die 

nicht so gerne lesen, gibt es ab sofort eine doppelseitige Infografik. 

Abgerundet werden die fachlichen Themen durch ein monatlich 

für Sie von der Redaktion erprobtes Büro-Rezept.

Unser Magazin gibt es auch wie gewohnt online zum Download. 

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

Oder werden Sie Fan auf Facebook - wir freuen uns über jeden 

einzelnen Fan! www.facebook.com/unternehmer.wissen

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz (Redaktion)
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Aktuelle Urteile zu Werbung und Wettbewerb
von Esther Wellhöfer, anwalt.de services AG

Ob nun Prospekt, Werbeanzei-
ge, Gutschein, Reklameschild 
oder Internetseite – Wer-

bemittel sind wettbewerbsrechtlich 
besonders konfliktträchtig. Damit 
man den neuen Prospekt nicht gleich 
wieder als Altpapier entsorgen muss, 
sollte man sich juristisch absichern. 
Sonst drohen Klagen der Konkurrenz 
oder der Wettbewerbshüter. Die Re-
daktion von anwalt.de hat für Sie ein 
Sortiment wichtiger Entscheidungen 
rund um das Thema Werbung zusam-
mengestellt. 

einführungspreis

Wird ein neues Produkt ins Sorti-
ment aufgenommen, bietet sich die 
Werbung mit Einführungspreisen an. 
Doch bei der Darstellung von Preis-
angaben ist Vorsicht geboten. Werden 
die Einführungspreise mit den durch-
gestrichenen und erheblich höheren 
Regulärpreisen gezeigt, müssen ge-
naue zeitliche Angaben gemacht wer-
den, wie lange die Einführungspreise 
gelten und ab wann der reguläre Preis 
zu bezahlen ist. Gemäß § 4 Nr. 4 des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) müssen die Bedin-
gungen für die Inanspruchnahme der 
Verkaufsförderungsmaßnahme in der 

Anzeige klar und eindeutig angegeben 
werden. Nur beim Räumungsverkauf 
muss der Händler keine genauen zeit-
lichen Angaben machen (BGH, Urteil 
v. 17.03.2011, Az.: I ZR 81/09).

nur�für�kurze�zeit�

Um mit der Zeit Kunden zu gewin-
nen, wird manchmal mit der Anga-
be „Nur für kurze Zeit!“ geworben. 
Aber Achtung: Das genügt nicht 
den rechtlichen Anforderungen. Das 
Transparenzgebot gemäß § 4 Nr. 4 
UWG fordert, dass in solchen Fällen 
genau der kalendermäßig bestimmte 
Zeitraum anzugeben ist, in dem man 
die Vergünstigung in Anspruch neh-
men kann. Natürlich ist man nicht 
gezwungen, eine zeitliche Beschrän-
kung in die Werbung aufzunehmen, 
wenn der Preisnachlass zeitlich eben-
falls nicht beschränkt werden soll. Ist 
aber der Preisvorteil befristet und das 
in der Werbung angegeben, muss sich 
auch entnehmen lassen, was damit 
genau gemeint ist. Bei einer so unge-
nauen Formulierung kann aus Sicht 
des Verbrauchers die Werbeaktion 
sowohl ein bis zwei Tage als auch ein 
bis zwei Monate dauern (Landgericht 
Potsdam, Urteil v. 16.02.2011, Az.: 52 
O 174/10). 

preisangaben

Bei der Angabe von Preisen spie-
len die Preisangabenverordnung 
(PAngV), zum Beispiel § 4 PAngV 
für den Handel, und entsprechende 
EU-Richtlinien eine wichtige Rolle. 
Einem Pizzalieferanten wurden die 
Angaben zu den Getränkepreisen 
in seinem Speisenkartenflyer zum 
Verhängnis. Er hatte nur den Ver-
kaufspreis als Endpreis und nicht 
auch den Preis pro Liter als Grund-
preis angegeben (Oberlandesgericht 
Köln, Urteil v. 01.06.2011, Az.: 6 U 
220/10). Erst vor Kurzem hat der 
Bundesgerichtshof einen Wettbe-
werbsverstoß eines Flugbuchungs-
portals bestätigt, das unter anderem 
zusätzlich zum Flugpreis eine Ser-
vicegebühr ausgewiesen hatte. Diese 
Darstellung verstößt laut der Karls-
ruher Richter nicht nur gegen EU-
Vorschriften zur Darstellung von 
Flugpreisen, sondern auch gegen das 
Wettbewerbsrecht. Bei Flugreisen ist 
der Endpreis inklusive aller obliga-
torischen Nebenleistungen zum Flug 
auszuweisen (Urteil v. 17.08.2011, 
Az.: I ZR 168/10). 

garantie

Wer von der Qualität seiner Produk-
te überzeugt ist, der wirbt auch gerne 
mit einer Garantie. Im Internet wur-
den zum Beispiel Druckerpatronen 
mit „3 Jahre Garantie“ ohne weitere 
Angaben beworben. Fraglich war, ob 
diese Werbung § 477 Absatz 2 BGB 
entspricht, wonach bei Garantien 
für Verbrauchsgüter die Bedingun-
gen für den Garantieeintritt und die 
Verbraucherrechte anzugeben sind. 
Der Bundesgerichtshof gab dem 
Händler Recht und bestätigte: Die 
gesetzlichen Mindestangaben gelten 
nur für die Garantieerklärung selbst, 
nicht aber für die Werbung mit der 
Garantie (Urteil v. 14.04.2011, Az.: I 
ZR 133/09). 
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news�–�steuer

gutschein�

Bei Werbung mit Gutscheinen muss 
klar und eindeutig angegeben wer-
den, unter welchen Bedingungen 
der Preisnachlass gewährt wird. Der 
Anbieter von Hörgeräten warb in ei-
nem Gutscheinheft mit einem Rabatt 
von 50 Prozent beim Kauf von zwei 
Hörgeräten. In einem Sternchenhin-
weis war angegeben, dass der Rabatt 
nur für Hörgeräte der „HörGut Spit-
zenklasse“ gilt. Zwar war der Stern-
chenhinweis deutlich und nah beim 
Rabatt angegeben. Aber aus ihm 
ließ sich nicht entnehmen, auf wel-
che Hörgerätarten sich der Rabatt 
bezieht (Oberlandesgericht Hamm, 
Urteil v. 31.05.2011, Az.: I-4 U 3/11, 
4 U 3/11). 

Fazit

Die geschilderten Fälle zeigen: Wer-
bung verlangt nicht nur effiziente 
Marketingstrategien. Wer auf seine 
Produkte und Dienstleistungen auf-
merksam machen und neue Kunden 
gewinnen will, der sollte die rechtli-
chen Aspekte nicht außer Acht las-
sen. Inzwischen enthalten zahlreiche 
EU-Richtlinien Sondervorschriften 
für bestimmte Produkt- und Leis-
tungsarten. Je nachdem, wofür und 
wie geworben werden soll, sind zu-
dem nationale Gesetze zu beachten. 
Hier kann der fachkundige Rat eines 
Anwalts weiterhelfen.  p      

Aktuelle Urteile zu Werbung und Wettbewerb
von Esther Wellhöfer, anwalt.de services AG

Steuernews
von REICHARDT Steuerberatung Wirtschaftsmediation

alle�Jahre�wieder�-�Dauerfristverlängerung�2012

Für das begonnen Jahr 2012 sollten Unternehmer überlegen, ob ein Antrag auf sog. Dauer-
fristverlängerung beim Finanzamt sinnvoll ist. Der Antrag kann Sinn machen, da die Abgabe-
schonfrist für die Umsatzsteuervoranmeldung weggefallen ist. Grundsätzlich erfolgt die Abga-
be der Umsatzsteuervoranmeldung pro Quartal. Beträgt die Summe der Umsatzsteuervoraus-
zahlungen im vergangenen Jahr mehr als 7.500 Euro wird das Finanzamt den Unternehmer 
auf eine monatliche Abgabe der Voranmeldungen umstellen. In beiden Fällen kann ein Antrag 
auf Dauerfristverlängerung gestellt werden. Dadurch verlängert sich die Abgabefrist um einen 
Monat (z. B. Januar 2012 – späteste Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung bei monatlicher 
Abgabe 12. März 2012). Unternehmer, die ihre Voranmeldung monatlich abgeben, müssen 
eine sog. Sondervorauszahlung an das Finanzamt leisten. Die Höhe beläuft sich auf 1/11 der 
im vergangenen Jahr gezahlten Umsatzsteuer an das Finanzamt. Tipp: Steuerpflichtige, die 
ihre Voranmeldungen quartalsweise abgeben, sind von der Sondervorauszahlung befreit, auch 
wenn sie einen Antrag auf Dauerfristverlängerung stellen.

urlaubsansprüche�sind�nicht�vererblich

Mit dem Tod eines Arbeitnehmers erlischt sein Urlaubsanspruch. Erben können keinen Ab-
geltungsanspruch gegenüber dem früheren Arbeitgeber geltend machen. Zu diesem Ergebnis 
kommt das Bundesarbeitsgericht in einem jetzt entschiedenen Fall. Grundlage war der Fall 
eines Kraftfahrers. Der Betroffene konnte aufgrund einer Krankheit zwei Jahre lang keinen 
Urlaub nehmen. Nach dem Tod verlangten die Erben die Abgeltung des Urlaubs und forder-
ten rund 3.200 Euro brutto nach. Das Gericht erteilte diesem Anspruch aber eine klare Absage.

übernachtungsnebenkosten�bei�berufskraftfahrern

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat in einem Verfahren klargestellt, dass Übernach-
tungskosten bei Berufskraftfahrern steuerlich abzugsfähig sein können. Dazu zählen etwa 
Kosten für die Benutzung sanitärer Einrichtungen, wenn der Kraftfahrer in der Schlafka-
bine seines Lkw übernachtet. Voraussetzung ist, dass die Kosten glaubhaft gemacht werden. 
Zur Glaubhaftmachung sollten Aufzeichnungen und Nachweise  über einen repräsentativen 
Zeitraum von zwei bis drei Monaten geführt werden. 

vereinheitlichung�bei�verbilligter�vermietung�von�wohnimmobilien�

Bei der verbilligten Vermietung von Immobilien zu Wohnzwecken gab es bisher zwei wich-
tige Grenzen, um den Werbungskostenabzug nicht zu gefährden. Seit 01. Januar 2012 wur-
den diese Grenzen zu einer vereinheitlicht. Künftig gilt die Vermietung als vollentgeltlich 
und ermöglicht den vollen Werbungskostenabzug, wenn die Miethöhe mehr als 66 Prozent 
der ortsüblichen Miete beträgt. Werden jedoch weniger als 66 Pro-
zent der ortsüblichen Miete bezahlt, wird die Vermietung in einen 
unentgeltlichen und einen entgeltlichen Teil aufgespalten. Der Wer-
bungskostenabzug ist dann nur für den entgeltlichen Teil möglich.
Tipp: Betroffene sollten die neue Grenze prüfen, um ggf. den vollen 
Werbungskostenabzug zu behalten.  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 indi-
viduelle persönliche Beratung.

Autor:
anwalt.de�services�ag

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

Autor: 
Florian�reichardt
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation

http://www.anwalt.de/
http://www.stbreichardt.de/
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–FRAGE-ANTWORT

Das Thema Burnout hat in un-
serer Gesellschaft im vergan-
genen Jahr vielfältige Beach-

tung gefunden. Die Medien berichteten 
häufig über prominente Beispiele  für 
Burnout. Diese neue Popularität des 
sog. Erschöpfungssyndroms lässt in der 
Gesellschaft natürlich die Frage auf-
kommen, wo liegen die Ursachen? All-
gemein scheint es, dass Stress, zu hoher 
Druck etc. die Ursachen hierfür sind.  
Stimmt das? Die Antwort ist: „Jein“. Die 
Ursachen für die Erschöpfungssyndro-
me unserer Zeit sind vielfältiger und 
Stress kann dabei nur einer der Aus-
löser sein. Für alle Leser, die also sehr 
viel Stress in ihrem Job haben, könnte 
man hier schon einmal die entlastende 
Botschaft geben. 

eine�Menge�stress�im�beruf�führt�
nicht�zwangsläufig�zu�burnout!

Warum nicht? Burnout bedeutet aus-
gebrannt sein und häufig stellt chroni-
scher Stress den Beginn der Burnout-
Spirale dar. Der Übergangsprozess 
von chronischem Stress zum Burnout-
Syndrom dagegen verläuft oft schlei-
chend. Bis es zur totalen emotionalen, 
mentalen und körperlichen Erschöp-
fung kommt, findet eine Entwicklung 
statt, die Herbert Freudenberger ein-
mal in 12 Stufen zusammengefasst hat.

Die�12�stadien�von�burnout

1. der Zwang, sich zu beweisen 
2. verstärkter Einsatz 
3. Vernachlässigung eigener Bedürfnisse
4. Verdrängung von Konflikten 
5. Umdeutung von Werten 
6. Leugnung der Probleme 
7. Rückzug 
8. beobachtbare Verhaltensänderung 
9. Depersonalisation 
10. innere Leere 
11. Depression 
12. völlige Erschöpfung 

Es ist wichtig, den Verlauf rechtzeitig 
zu erkennen und vorzubeugen. Eine 
wirksame Vorbeugung ist nicht der 
Jahresurlaub mit der Familie oder 
der Saunagang am Abend. Auch dies 

kann nur Teil eines präventiven Maß-
nahmenplans sein. Es geht vielmehr 
darum, eine Balance in der Dynamik 
zwischen Tun und Sein zu finden.

was�ist�wirklich�wichtig�in�mei-
nem�leben?�

Nach welchen Vorstellungen und Prä-
gungen richte ich mein Leben aus?  Dr. 
Nossrat Peseschkian hat hierzu ein Mo-
dell entwickelt. Demnach ist ein Mensch 
in seiner Balance, wenn folgende Le-
bensfelder im Gleichgewicht sind:
▶ Soziales Leben
▶ Körperliches Empfinden
▶ Sinn/Struktur
▶ Beruf

spieler�im�eigenen�leben�sein

In meinem sozialen Umfeld sollte ich 
mir klar werden, wie wichtig meine 
Freunde, meine Familie und mein 
Partner für mich sind. Während ein 
„Spielball“ darüber jammert, dass er 
für Freunde und Familie keine Zeit 
mehr findet, setzt ein „Spieler“ kla-
re Prioritäten. Es geht hier darum, 
eine innere Haltung zu finden, die es 
möglich macht, die Zeit im „Hier und 
Jetzt“ genießen zu können. 

Auch im Lebensfeld Körper geht es 
darum, eine innere Haltung zu haben, 
die dem eigenen Körper Aufmerksam-
keit schenkt. Wie viel Schlaf gönne ich  
mir? Wie bewusst ernähre ich mich? 
Wie ernähre ich mich bei Stress? Was 
tue ich, um mich fit zu halten? Wenn 
ich mir bewusst Ziele setze, die ich 
hier als „Spieler meines Lebens“ er-
reichen möchte, kann ich diese auch 
erreichen. Vielen hilft es, die Erfolge 
zu visualisieren. So kann das tägliche 
Aufschreiben der gelaufenen Kilome-
ter im „Joggingtagebuch“ der Beginn 
eines neuen Körperempfindens sein.  
„Spieler“ zu sein bedeutet, die Zügel 
für sein Leben selbst in der Hand zu 
haben, eigenverantwortlich zu planen 
und sich nicht von den Lebensumstän-
den treiben zu lassen.  Bei der näheren 
Betrachtung des Feldes Sinn/Kultur 
stellt sich die Frage: Wie sinnerfüllt 
ist mein Leben? Aber: Wie komme ich 

in meinem Alltag zur Stille, um dieser 
Frage überhaupt nachzugehen? Gene-
rell geht es um die Frage: Welche Rol-
le spielen Werte, Ethik/Religion und 
Kultur in meinem Leben? Und wie 
stark nutze ich dies zur eigenen Ener-
giegewinnung?

Bleibt noch das letzte Lebensfeld: 
Beruf. Entscheidend, ob ich meinen 
Beruf als energiebringend oder ener-
gieraubend erlebe, ist die sogenannte 
Passung, d. h. passt das, was ich tue, zu 
meinen Motiven und Zielen? Die Fra-
ge, wie organisiere ich meine Zeit in 
diesem Job spielt dabei eine geringere 
Rolle als vermutet. Viel wichtiger ist: Er-
füllt mich mein Job oder saugt er mich 
innerlich aus? Ebenso bedeutend ist die 
Frage nach der Anerkennung. Wie wird 
meine Leistung honoriert? Bekomme 
ich ein für meinen Einsatz angemesse-
nes Gehalt? Am Entscheidensten aber 
ist es, bekomme ich genügend Lob und 
Anerkennung von Kunden, Vorgesetz-
ten und Kollegen? Wenn Sie das Gefühl 
haben, Ihr Job ist stressig, aber er passt 
gut zu Ihnen, privat fühlen Sie sich wohl, 
IhrLeben scheint Ihnen Sinn zu geben 
und Sie gönnen Ihrem Körper eine gute 
Mischung von Anspannung und Ent-
spannung, dann brauchen Sie sich nicht 
so viele Sorgen zu machen. Sollten Sie 
jedoch auf einem der Felder ein Defizit 
verspüren, dann planen Sie hierfür Zeit 
ein um Ihren individuellen Weg in eine 
andere Lebensbalance zu gehen, und set-
zen Sie sich bewusst erreichbare Ziele. p

autor:�angela�kissel

Die Unterneh-
mensberatung 
Balance fürs Leben 
berät Unterneh-
men, Führungs-
kräfte und 
Mitarbeiter zu den 
Themen Burnoutprävention und 
betrieblichem Gesundheitsmanage-
ment. Außerdem bietet sie Coachin-
gausbildungen zum systemischen 
Gesundheitscoaching an.

www.balance-fuers-leben.de

Stress im Job & immun gegen Burnout ?
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Finden Sie nicht auch, dass das, 
was auf uns täglich einprasselt, 
der helle Wahnsinn ist? Tausen-

de E-Mails, zig Termine und ständige 
Gesetzesänderungen machen uns das 
Leben schwer. Unser Hirn muss täg-
lich Höchstleistungen vollbringen, 
um dieser Informationsflut Herr zu 
werden. Gleichzeitig kann nicht alles 
schnell genug gehen. Wir leben in ei-
nem Dilemma: Auf der einen Achse 
die zunehmende Arbeitsmenge, auf 
der anderen Achse die Zeit als feste 
Konstante. Das ist eine auseinander 
laufende Schere, der wir je nach Ge-
müts- und Verfassungszustand nicht 
immer gewachsen sind. Die Gefahr 
dabei ist, dass irgendwann die Stress-
Falle zuschnappt.

Wir wirken gestresst, unkonzentriert, 
zerstreut und gereizt. Dies sind Zeichen 
der Überforderung und Überbelastung. 
In Extremfällen kommen körperliche 
Beschwerden dazu: Kopfschmerzen, Ma-
genschmerzen, Verspannungen. Zuneh-
mende Erschöpfung macht sich breit. 

Was können wir tun, damit es erst 
gar nicht so weit kommt?

Mit�gedanken�achtsam�umgehen

Unsere Gedanken gehen und kommen 
und selten können wir den Gedanken-
fluss einfach mit einem Schalter abstel-
len. Die beste Prophylaxe: Sich mit gu-
ten Gedanken nähren und seine Worte 
wertschätzend sprechen lassen. Alleine 
das hilft schon, dass unsere Gedanken-
mühle sich nicht an Negativem festbeißt 
und uns das Leben zur Hölle macht.   
Denn wenn Sie ständig nur vor sich 
hinplappern: „Ach, geht’s mir schlecht.“, 
ziehen Sie sich mit Ihrem Nörgeln in 
Ihr hausgemachtes Jammertal zurück. 
Denken Sie stattdessen: „Heute ist mein 
Tag, heute gelingt mir alles“, richten Sie 
Ihre positiven Gedanken auf eine posi-
tive Zielerreichung. 

Mein Tipp: Machen Sie sich von be-
lastenden Gedanken wie Sorgen und 
Ängsten frei. Richten Sie Ihre Gedan-
ken bewusst auf das Schöne im Leben. 
Anker wie ein schöner Ort oder ein 
traumhafter Urlaub helfen, trübe Ge-
danken zu vertreiben.

gedankenpausen

Wer oben viel reinwirft, der hat im 
Inneren viel zu verarbeiten. Machen 
Sie sich klar, dass Sie Ihrem Hirn auch 
Zeit und Pausen geben müssen, Ein-
drücke, Herausforderungen des Tages 
zu verarbeiten. Ihr Hirn muss die In-
formationen sortieren, sedimentieren 
und letztendlich reorganisieren. 

Deshalb ist es hilfreich, an stressi-
gen Tagen so oft wie möglich Kurz-
pausen einzuplanen, damit Sie abends 
nicht ausgepowert nach Hause kom-
men und Ihre Gedanken mit ins Bett 
nehmen.  

Mein Tipp: Ich weiß, wie schwer es ist, 
an voll beladenen Arbeitstagen zwi-
schendurch einen Gang runterzuschal-
ten. Deshalb: Malen Sie auf ein Poster 
einen kunterbunten Pausenparkour, 
bei dem Sie die Pausen festlegen und 
das, was Sie in den Pausen tun möch-
ten (Tee trinken, Kaffeeklatsch halten, 
einfach nur in die Ferne schauen). 

Ein schönes Praxisbeispiel für be-
wusste Pausenverordnung schildert  
Peter Buchenau in seinem Buch „Der 
Anti-Stress-Trainer“. Er hat die 55-Mi-
nuten-Stunde in seiner Firma einge-
führt. Mit dieser Zeitvorgabe redu-
ziert er die Arbeitsstunde um 5 Minu-
ten für Pausen. In diesen Pausen soll 
jedem Arbeitnehmer die Möglichkeit 
gegeben werden, innezuhalten. Fehlen 
diese Einheiten, neigen die Arbeitneh-
mer dazu wie IC-Züge durch den Tag 
zu rasen. Das ist auf Dauer ungesund 
und führt bei einigen Menschen zu 
Schlafstörungen. 

schließen�sie�ihren�tag�sauber�ab

Am wichtigsten ist es, den Arbeitstag 
sauber abzuschließen, d.h. mit einem 
aufgeräumten Hirn ins Bett zu steigen. 
Ist das nämlich nicht der Fall, wälzen 
Sie unerledigte Themen im Bett. Und 
das wird Ihnen bald auf die Nerven 
gehen, wenn Sie sich von einer auf die 
nächste Seite drehen.

Angstvoll wandert der Blick dann 
irgendwann auf die Uhr, die verrät, 
dass es bereits 2.00 Uhr in der Früh 
ist. Negative Gedanken wie „Oh, jetzt 
habe ich noch kein Auge zugemacht“, 
rufen wiederum Verzweifelungsge-
danken hervor. Ein Teufelskreislauf 
beginnt und Ihr Schlafrhythmus wird 
empfindlich gestört.

Mein Tipp: Legen Sie sich einen 
Block an Ihren Nachttisch, um Sorgen 
und To do’s zu notieren. Füllen Sie am 
Ende eines Arbeitstages ein Tagebuch, 
in dem Sie sich Ihre Gedanken und 
Ihre Gefühle von der Seele schreiben. 
Das wirkt befreiend und manchmal 
blinken auch noch tolle Lösungen auf.

Fazit

Gedankenhygiene ist in unserer dyna-
mischen und komplexer gewordenen 
Welt ein wichtiger Grundpfeiler für 
unsere Gesundheit und unser Wohl-
befinden. Beobachten Sie Ihre Gedan-
ken beim Schlafen-gehen, atmen Sie 
tief ein und aus und bringen Sie damit 
Ihren Geist zur Ruhe. Und machen Sie 
Pausen, Pausen, Pausen. Ich wünsche 
Ihnen dabei viel Geduld, ein gutes 
Händchen und viel Erfolg! p

autor:�heike�eberle

Die 1967 geborene Pfälzerin ist mit Herzblut Unternehmerin, 
Trainerin und Autorin. Seit 10 Jahren ist sie im eigenen 
Baubetrieb (www.eberlebau-landau.de) engagiert, der 
trotz vieler Turbulenzen gut dasteht. Mittlerweile gilt sie als 
Baufuchs und gibt das, was sie mit Leib und Seele in dem 
familiengeführten Baubetrieb lebt, an andere Handwerksbe-
triebe in Form von Trainings weiter.

www.klug-managen.de

Von der Gedankenflut zur Gedankenhygiene



8 Mittelstand wissen

schwerpunkt�–� L E I TART IKE L

Problemfall: Work-Life-Balance
Mit Rahmenbedingungen und Zeitmanagement zur Ausgeglichenheit
Von Burkhard Heidenberger, Trainer & Autor - Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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Work-Life-Balance – also die Balance 
zwischen Beruf und Privatleben – 
ist in den letzten Jahren zu einem 
häufig gebräuchlichen Schlagwort 
avanciert. Vor allem für Personen mit 
Familie und einem anspruchsvollen 
und zeitintensiven Beruf ist Work-
Life-Balance meist ein Ziel, das alles 
andere als einfach zu erreichen ist. 
Was manchmal gerne übersehen 
wird: Eine wirkliche Balance zwi-
schen Beruf und Privatleben ist in der 
Regel nur dann möglich, wenn vom 
Unternehmen entsprechende Rah-
menbedingungen geboten werden.

rahmenbedingungen�schaffen

Wie können nun im Unternehmen sol-
che Rahmenbedingungen für eine bes-
sere Vereinbarung von Beruf und Privat-
leben aussehen? Um nur einige Beispiele 
zu nennen:
▶ flexible Arbeitszeiten
▶ Teilzeitmodelle
▶  Kinderbetreuungsmöglichkeiten
▶  Urlaube und Arbeitszeiten abge-

stimmt auf Schulzeiten
▶  Förderung des Wiedereinstiegs 

nach Karenzzeiten
▶  Beratungsmöglichkeiten für Krisen-

situationen
▶  Angebote zur  Stressbewältigung 

(z.B. Förderung Yogakurse, etc.)
Natürlich sind solche Angebote nicht 
in jedem Unternehmen möglich. Aber 
doch weitaus öfters, als diese in der Pra-
xis Anwendung finden. 

was�hat�das�unternehmen�davon?

Nicht nur die Mitarbeiter profitieren von 
diesen gebotenen Möglichkeiten, auch 
das Unternehmen zieht daraus seine 
Vorteile: 
▶  stärkere Identifizierung der Mitarbei-

ter mit dem Unternehmen 
▶  besseres Betriebsklima
▶  Steigerung der Mitarbeitermotivation
▶  stärkere Mitarbeiterbindung
▶  Einsparungen resultierend aus einer 

geringeren Mitarbeiterfluktuation
▶  erwiesenermaßen weniger Fehlzeiten
▶  einen guter Ruf als attraktiver Ar-

beitgeber, der wiederum qualifizierte 
Mitarbeiter anzieht

Problemfall: Work-Life-Balance
Mit Rahmenbedingungen und Zeitmanagement zur Ausgeglichenheit
Von Burkhard Heidenberger, Trainer & Autor - Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

→

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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▶  eine gute Reputation, welche das 
Interesse  potentieller Kunden weckt 

All diese aufgelisteten Punkte sind 
neben anderen Faktoren die Basis 
für den Unternehmenserfolg und die 
Wettbewerbsfähigkeit. 

was�kann�ich�selbst�zu�mehr�
work-life-balance�beitragen?

Nur mit den im Unternehmen ge-
schaffenen Rahmenbedingungen 
allein ist es nicht getan. So kann 
auch jeder selbst einen wesentlichen 
Beitrag zu mehr Work-Life-Balance 
leisten. Und zwar mit einem effekti-
ven Zeitmanagement.  Der Ausdruck 
Zeitmanagement ist an sich nicht 
korrekt, denn die Ressource Zeit lässt 
sich nicht managen. Sie ist eine „Kon-
stante“. Jedem stehen nun mal nur 24 
Stunden täglich zur Verfügung. Mög-
lich ist allerdings, sich selbst zu mana-
gen. Sich also so zu organisieren, um 
die begrenzt zur Verfügung stehende 
Zeit optimal zu nutzen. Deshalb sind 
die Begriffe Selbstmanagement oder 
Selbstorganisation weitaus treffender.

was�gute�zeitmanager�auszeichnet

Wie auch immer – bleiben wir ein-
fach mal beim gebräuchlichen Begriff 
„Zeitmanagement“. Menschen, die 
sich und ihre Arbeit gut organisie-
ren, haben in der Regel auch weniger 
Schwierigkeiten mit der Erreichung 
einer Work-Life-Balance. Aber was 
kennzeichnet solche Zeitmanager?

Zeitmanager haben Ziele

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, welcher 
Zusammenhang zwischen Zielen und 
Zeitmanagement besteht. Nun, wer 
Ziele hat - seien es persönliche oder 
jene des Unternehmens - der kann Pri-
oritäten setzen. Und mit dem Fokus 
auf die Prioritäten lassen sich Entschei-
dungen zugunsten der Zielerreichung 
treffen. Fazit: Zeitmanager haben klare 
Ziele vor Augen!

Zeitmanager setzen Prioritäten

Ohne Prioritäten ist effektives Zeitma-
nagement kaum möglich. Organisierte 
Menschen unterscheiden sich von unor-
ganisierten unter anderem durch ihren 
Fokus auf Prioritäten. Unorganisierte 

Personen arbeiten eine Aufgabenliste – 
sollten sie überhaupt eine solche führen 
– mehr oder weniger nach Gutdünken 
ab. Zeitmanager erledigen Aufgaben 
nach Prioritäten. Fazit: Zeitmanager set-
zen Prioritäten!

zeitmanager�schotten�sich�ab

Man kann noch so mit allen Zeitma-
nagement-Methoden vertraut sein – 
wer seine Zeitdiebe nicht in den Griff 
bekommt, bewegt sich auf der Stelle. 
Oder anders ausgedrückt, der „bringt 
nicht viel weiter“. Mit Abschotten meine 
ich, sich Phasen freizuschaufeln, in de-
nen man möglichst ungestört an seinen 
wichtigen Aufgaben arbeiten kann. Also 
Ablenkungen auf ein Minimum zu redu-
zieren - und wenn es täglich nur für eine 
Stunde ist. Fazit: Zeitmanager schaffen 
sich Phasen, in denen sie ungestört an 
wichtigen Aufgaben arbeiten!

Zeitmanager bevorzugen  
Monotasking

Dass Multitasking nicht wirklich po-
sitive Auswirkungen auf die Produk-
tivität hat, ist mittlerweile hinlänglich 
bekannt. Gute Zeitmanager widmen 
sich konzentriert einer Tätigkeit nach 
der anderen, praktizieren also „Mono-
tasking“. Auch wenn das nicht immer 
möglich ist und ein hektischer Arbeits-
tag immer wieder Multitasking erfor-
dert, so finden sie regelmäßig Phasen 
– wie bereits im vorigen Punkt erwähnt 
– in denen sie sich konzentriert EINER 
Tätigkeit widmen. Fazit: Zeitmanager 
favorisieren Monotasking!

zeitmanager�leiden�nicht�an��
„aufschieberitis“

Mit Aufschieberitis bezeichne ich die 
Tendenz, (unangenehme) Aufgaben 
aufzuschieben. Häufig geschieht das so 
lange, bis aus einer Aufgabe mit geringer 
Priorität eine dringliche Aufgabe wird, 
die keinen weiteren Aufschub duldet. 
Stress ist vorprogrammiert. Fazit: Ste-
hen unangenehme Aufgaben an, werden 
diese angepackt und nicht auf die lange 
Bank geschoben.

zeitmanager�≠�perfektionisten

Perfektionismus lähmt. Perfektionismus 
heißt auch, mehr machen als nötig bzw. 

verlangt wird. Perfektionisten stehen 
meist „unter Strom“, setzen sich selbst 
unter Druck. Außenstehende erkennen 
ohnehin meist nicht den Unterschied 
zwischen einer perfekten und gut erle-
digten Arbeit. Der Unterschied zwischen 
einer gut und schlecht erledigten Arbeit 
ist allerdings offensichtlich. Und noch 
etwas: Der Unterschied zwischen einer 
gut und einer perfekt erledigten Arbeit 
besteht in der Regel auch in einem zeit-
lichen Mehraufwand, den niemand ger-
ne bezahlt.  Fazit: Zeitmanager erledigen 
Aufgaben so gut wie möglich, allerdings 
nicht perfekt!

zeitmanager�haben�ihren�optima-
len�informationskanal�gefunden

Informationen sind wichtig, um auf dem 
Laufenden und auch (als Unternehme-
rIn) konkurrenzfähig zu bleiben. Im 
heutigen Informationszeitalter, das sich 
auch durch die übermächtige Informati-
onsflut kennzeichnet, stellt das effiziente 
Informieren eine Herausforderung dar.
Fazit: Zeitmanager haben Wege und Ka-
näle gefunden, um die für sie relevanten 
Informationen in gebündelter Form zu 
„konsumieren“.

zeitmanager�arbeiten�in�blöcken

Gleichartige Tätigkeiten lassen sich am 
effizientesten erledigen, wenn sie in Ar-
beitsblöcken abgearbeitet werden. Bei-
spielsweise lassen sich zehn Telefonate in 
einem Block weit aus effizienter durch-
führen, als wenn sie auf den Tag aufge-
teilt werden und jedes Mal hierfür eine 
Tätigkeit unterbrochen werden muss. 
Natürlich ist das Arbeiten in Blöcken 
nicht immer möglich, aber meiner Er-
fahrung nach öfters, als dies tatsächlich 
in der Praxis Anwendung findet. Fazit:�
Zeitmanager arbeiten gleichartige Auf-
gaben in Blöcken ab – so weit dies mög-
lich ist.

zeitmanager�delegieren

Nicht jeder hat die Möglichkeit, Aufga-
ben abzugeben und an andere Personen 
zu delegieren. Aber häufig sind es genau 
jene Personen mit dieser Möglichkeit, 
die diese nicht nutzen. Argumente wie 
„das mache ich selbst, dann weiß ich, 
dass es zu meiner Zufriedenheit erledigt 
wird“ werden bemüht. Delegieren ist ein 
Lernprozess. Denn um gute Ergebnisse 

→



→ zu erhalten, sind beide Seiten gefordert: 
die delegierende und die ausführende 
Seite. Fazit:� Zeitmanager können dele-
gieren und haben sich ein entsprechen-
des Umfeld geschaffen, an das sie Aufga-
ben vertrauensvoll abgeben können.

zeitmanager�„kaizen“

Der Begriff Kaizen stammt aus dem Ja-
panischen und bedeutet in etwa „Verän-
derung zum Besseren“. Jeder Arbeitspro-
zess birgt in der Regel Verbesserungs- 
und Entwicklungspotenzial. Um beim 
Zeitmanagement zu bleiben: Es gibt 
zahlreiche Planungshilfen, Programme 
und Tools, welche die tägliche Arbeit er-
leichtern. Fazit:� Zeitmanager sind stän-
dig bemüht, Arbeitsprozesse effizienter 
zu gestalten.

zeitmanager�ruhen�sich�aus

Gut, die Überschrift irritiert vielleicht. 
Fakt ist aber: Nur wer in der Lage ist, 
eine Balance zwischen Ruhe- und Ar-
beitsphasen zu schaffen, wird auf längere 
Sicht leistungsfähig bleiben. Es gilt also, 
eine Ausgewogenheit zwischen An- und 
Entspannung zu forcieren. Fazit: Zeit-
manager finden Mittel und Wege, um 
nach Phasen der Anstrengung solche der 
Entspannung folgen zu lassen.

Das sind die wesentlichen Merkmale, die 
Menschen mit einem guten Zeitmanage-
ment von solchen unterscheiden, die 
ihre Zeit weniger im Griff haben.

Abschließend kann gesagt werden: 
Vorhandene Rahmenbedingungen im 
Unternehmen gepaart mit einer Portion 
Zeitmanagement bzw. Selbstorganisati-
on sind die besten Voraussetzungen, um 
die gewünschte Balance zwischen Beruf 
und Privatleben zu erreichen.  p

Jahrelange Zusammenarbeit mit Medienunternehmen macht medienjobs-aktuell zu 
einem verlässlichen Partner bei der Personalrekrutierung für den Medienbereich.

Wir haben in ganz Deutschland Kontakte zu renommierten Medienhäusern, die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen für den Vertrieb suchen.

Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten im

Außendienst (m/w)
Für Onlinewerbung, Printwerbung, SEM, SEO, Anzeigen, Spots und vieles mehr. 

Wir bieten Ihnen:
• Attraktive Vergütungsmodelle
• Langfristige Zusammenarbeit
• Professionelle Einarbeitung
• Weiterführende Schulungen
• Vorhandener Kundenstamm
• Unterstützung durch den Innendienst
• Keinerlei finanzielle Vorleistungen nötig
• Stetige Weiterbildung und Förderung

Sie bringen mit:
• Freude am Verkaufen
• Engagement, Disziplin und Fleiß
• Gepflegte Erscheinung
• Positive Ausstrahlung
• Gutes Zeit- und Selbstmanagement
• PKW und Führerschein

Wir versprechen Ihnen:
Wir prüfen jede eingehende Bewerbung, wohin sie am besten passt. Wir melden uns 
umgehend, um Ihre Möglichkeiten zu besprechen. Wir geben Ihnen erste Informatio-
nen und Tipps für das Vorstellungsgespräch.

Für Ihre Fragen und eine erste Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an:

Monika Wirsching Telefon 0911 3409-290 oder
monika.wirsching@medienjobs-aktuell.de

Bewerbungen bitte über unser 

  >> Online-Bewerbungsformular

anzeige

autor:�
burkhard�heidenberger

Burkhard Heidenberger ist Trai-
ner für Ziel- und Zeitmanage-
ment und Autor des Businessro-
mans „Das Olivenbäumchen“. 

Auf seiner Website www.zeitblueten.com bietet 
er auch einen Online-Zeitmanagement-Kurs an.

http://www.medienjobs-aktuell.de/aussendienst-mediaberatung/aussendienst-m-w/bewerben/


12 Mittelstand wissen

schwerpunkt�–� INTERV I EW

→

täglich sorgen eine wachsende Anzahl an neuen Anforde-
rungen und Informationen, die über immer mehr kanäle auf 
uns einströmen, dafür, dass wir immer schneller arbeiten und 
doch das Gefühl haben, nie fertig zu sein. Stets erreichbar, 
in allen netzwerken präsent – wo bleibt da der Mensch mit 
seinen ganz individuellen Bedürfnissen? Wann besteht tat-
sächlich noch die chance auf konzentriertes Arbeiten oder der 
Raum für notwendige Rückzugsmöglichkeiten? Wir befragten 
zu diesem aktuellen  Thema den effizienzertainer Martin Gei-
ger, der sich bereits seit vielen Jahren mit der Produktivität des 
Menschen und der effizienz von Unternehmen beschäftigt.

herr Geiger, Sie beschäftigen sich bereits seit vielen Jahren mit 
Zeitmanagement. Mit welchen Zeit-Problemen haben Men-
schen heute denn verstärkt zu kämpfen? Müssen wir andere 
herausforderungen lösen als vor 10 Jahren? 

Martin�geiger:�Die Herausforderungen sind in den letzen Jah-
ren um ein Vielfaches angewachsen. Wenn man bedenkt, dass 
Facebook gerade erst seinen 7. Geburtstag gefeiert hat: Wie 
viel Zeit haben Sie in der letzten Woche mit der Pflege virtu-
eller Freundschaften verbracht? Gleichzeitig sind die Schwie-
rigkeiten, die wir bereits vorher mit unserer Zeit hatten, nicht 
weniger geworden. Inzwischen hat heute in Deutschland fast 
jeder ein Handy und die meisten davon können auch foto-
grafieren. Gleichzeitig haben wir natürlich eine Digitalka-
mera. Mit vielen technischen Neuerungen gehen auch neue 
Probleme einher: Die meisten von uns haben einen Ordner 
auf dem PC, in dem sich all die digitalen Fotos befinden, die 
wir irgendwann einmal benennen, sortieren oder ausdrucken 
wollen, wenn wir mehr Zeit haben. Doch dieser Augenblick 
kommt nie. Denn nach wie vor wartet in irgendeiner Schran-
kecke immer noch die Kiste mit den Urlaubsfotos darauf, von 
uns sortiert und in ein Album geklebt zu werden. Mit dem 
iPhone laden wir Apps herunter, die das Smartphone selbst 
zu einem ernst zu nehmenden Zeitdieb machen und zu 90 
% nicht mehr als ein Mal eingesetzt werden. Das heißt, die 
Summe der zu bewältigenden Herausforderungen steigt heut-
zutage rapide an, ohne dass ein Ende in Sicht wäre. Wie gehen 
wir damit um? Die Antwort auf diese Frage wird zunehmend 
über unseren künftigen Erfolg entscheiden. Eine mögliche 
Antwort könnte beispielsweise lauten: durch Ausblenden und 
Aufschieben. Beides keine sehr erfolgversprechenden, aber in-
zwischen beinahe lebensnotwendigen Strategien.

Das Thema Zeit beschäftigt die Menschen ja seit jeher. Was 
verstehen Sie unter Zeitmanagement 3.0? 

M.�geiger: Wenn Sie morgen bessere Ergebnisse erzielen wol-
len, dürfen Sie heute nicht mit einem Zeitmanagement von 
gestern arbeiten. Das Zeitmanagement der ersten Generation 
bestand aus den althergebrachten und zum Teil nach wie vor 
bewährten Bausteinen wie To-Do-Listen oder dem Setzen von 
Prioritäten. Diese Listen wurden früher mal auf Papier ge-

macht, später in ledergebundene  Zeitplansysteme notiert und 
werden heute überwiegend digital verwaltet. Das hat zwar we-
niger mit Innovation als in erster Linie mit den persönlichen 
Vorlieben des Anwenders zu tun, dennoch meinen viele, al-
leine mit der Wahl der Werkzeuge sei man in Punkto Zeitma-
nagement auf dem neuesten Stand. Das Zeitmanagement der 
zweiten Generation war dann die logische Konsequenz auf-
grund der zunehmenden  Überforderungen im Zeitalter der 
Informationsüberflutung. Mancher Zeitmanagementexper-
te propagierte plötzlich den Minimalismus als kommenden 
Gegentrend. In diese Zeit fallen die Veröffentlichungen von 
Bucherfolgen wie „Simplify your life“ oder „Wenn du es eilig 
hast, gehe langsam“. Hier wird die Hoffnung genährt, verlorene 
Lebensqualität durch Entschleunigung zurück zu gewinnen. 
Unternehmer, die diesem Credo gefolgt sind, mussten schnell 
feststellen, dass, wenn sie langsam vorangehen, ihre Kunden es 
vorzogen, zu einem schnelleren Wettbewerber abzuwandern. 
Im Zeitmanagement 3.0 werden diese beiden,  scheinbar kon-
trären Punkte kombiniert: Wenn 
ich die Dinge, die ich erledigen 
muss, so schnell wie möglich 
erledige, habe ich für die Dinge, 
die ich gerne mache, umso mehr 
Zeit. Dabei zieht ein nachhalti-
ges Zeitmanagement 3.0 im un-
ternehmerischen Ansatz nicht 
nur die eigene Zeitverwendung 
in Betracht: Wenn wir unterstel-
len, dass nicht nur wir immer 
weniger Zeit zur Verfügung ha-
ben, sondern diese Entwicklung 
auch unsere Kunden betrifft, 
stellt dies eine signifikante Veränderung in der Wahrnehmung 
und der Wertschätzung von Zeit generell dar.

Wie vermeidet man die schlimmsten Fehler?

M.� geiger: Zunächst einmal ist eine klare Zielsetzung erfor-
derlich. Woran sonst könnte man sinnvolle Zeitverwendung 
messen, wenn nicht an der Frage, ob sie uns unseren wich-
tigsten Zielen näherbringt? Dazu kann es sehr hilfreich sein, 
sich den Wert seiner Zeit bewusst zu machen. Wer weiß schon 
tatsächlich, was eine Minute seiner Zeit wert ist? Die Fähigkeit 
„Nein“ zu sagen und sich gegen Ablenkungen abzuschirmen, 
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Alles entscheidend ist am 
Ende dann die praktische Umsetzung: Denn oft wissen wir 
genau, was wir tun müssten, aber handeln nicht danach. Wir 
benötigen eine Änderung der persönlichen Einstellung, bevor 
wir die Prozesse in unserem Unternehmen in Angriff nehmen 
können. Denn nach wie vor begegnen wir unserem größten 
Zeitdieb beim Blick in den Spiegel.

Wie kann es gelingen, den täglichen Spagat zu schaffen zwi-
schen Beruf und dem Wunsch nach Ruhe und Ausgleich, um 

Zeitmanagement 3.0: ein Interview über neue Lösungsansätze zum Thema effizienz

»  Die herausforderungen sind in den letzten 
Jahren um ein Vielfaches gewachsen! Wie 
viel Zeit haben Sie z. B. letzte Woche mit der 
Pflege virtueller Freundschaften verbracht? «

�� Martin�Geiger,�Effizienztrainer,�www.martingeiger.com
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Zeitmanagement 3.0: ein Interview über neue Lösungsansätze zum Thema effizienz
für alle Lebensbereiche kraft und energie zu haben?

M.�geiger: Mit dem Finden einer Antwort auf diese Frage sind 
viele Menschen ein ganzes Leben beschäftigt. Und die meis-
ten scheitern. Sie brauchen sich nur die steigende Anzahl an 
Burnout-Fällen in Deutschland ansehen. Mein Ansatz vermit-
telt hier ganz konkret sechs Schritte, die jeder Mensch sofort 
und leicht umsetzen kann:
1. Fokussierung: Maximale Konzentration auf seine Ziele
2.  Limitierung: Filtern und Reduzieren aller Ablenkungen
3.  Ergebnisorientierung:  Geschäftliche Produktivität ermitteln
4.  Geschwindigkeitssteigerung: Prozesse systematisieren
5.  Einstellungsänderung: Grundlage dauerhafter Produktivität
6.  Umsetzung: Unmittelbare praktische Anwendung
Mit der Anwendung dieser sechs Schritte sind wir in der Lage, 
bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit zu erreichen und damit 
auch unsere Lebensqualität deutlich zu steigern.

effizienz ist ein Stichwort, das Sie immer wieder in die Waag-
schale werfen. Was bedeutet für Sie effizienz? können Sie 
unseren Lesern 3 konkrete Tipps mit auf den Weg geben, wie 
sie effizienter werden?

M.�geiger: Sowohl „Effizienz“ als auch „Effektivität“ gehen auf 
den gleichen Wortstamm zurück. Ein schönes Beispiel hierfür 
liefert uns eine nette Anekdote im Bereich der Weltraumfor-
schung: Da normale Kugelschreiber, Füller und Filzstifte nur 
schreiben, weil durch die Erdanziehung die Tinte in der Patro-
ne nach unten gezogen wird, waren diese im Weltraum nicht 
brauchbar. 1959 brachte die NASA schließlich nach sechsmo-
natiger Forschung und Entwicklung, die 1,5 Millionen Dollar 
verschlang, den ersten Kugelschreiber heraus, der auch in der 
Schwerelosigkeit schreibt: Den so genannten Fischer Space Pen. 
Nun standen die Russen vor dem gleichen Problem, hatten aber 
nicht die erforderlichen Mittel. Also entschieden sie sich, ein-
fach Bleistifte zu verwenden. Auch wenn diese Geschichte nicht 
ganz den Tatsachen entspricht, so verdeutlicht Sie uns doch 
sehr anschaulich, worin der Unterschied liegt: Effektiv ist es, ein 
angestrebtes Ziel zu erreichen. Effizient ist es hingegen, hierbei 
auch die eingesetzten Mittel zu berücksichtigen. Im allgemei-

nen Sprachgebrauch hat sich hierbei die folgende Definition 
durchgesetzt: Effektiv = die richtigen Dinge tun – Effizient = die 
Dinge richtig tun. Drei Tipps zur Umsetzung:
1.  Fragen Sie sich morgens: Welche eine Sache, wenn ich sie jetzt 

tue, bringt mich meinem Ziel am nächsten? Dann arbeiten 
Sie für die darauf folgenden 60 Minuten an nichts anderem! 
Schalten Sie Störquellen (Internet/Telefon) während dieser 
Zeit ab. Machen Sie sich bei Bedarf ein Schild an die Tür.

2.  Setzen Sie sich eine Deadline. Häufig erstreckt sich eine Auf-
gabe über genau den Zeitraum, den Sie zu ihrer Erledigung 
vorgesehen haben. Mit einem kurz gehaltenen Endzeitpunkt 
limitieren Sie den Zeitraum, den Sie zur Erledigung einer be-
stimmten Aufgabe benötigen. Sie werden feststellen, dass Sie 
sie innerhalb dieser Vorgaben auch tatsächlich erledigt haben.

3.  Erstellen Sie eine Not-to-Do-Liste. Welche Dinge können Sie 
ebenso gut auslagern oder delegieren? Dann geben Sie diese 
Aufgaben konsequent ab und gehen lieber früher in den Fei-
erabend, um Ihre Batterien wieder aufzuladen.

Müssen�wir�lernen,�in�immer�kürzerer�zeit�immer�mehr�zu�
schaffen?�aber�dann�bekommen�wir�doch�sicher�einfach�
noch�mehr�aufgaben�vom�chef,�oder?�

M.�geiger: Dazu bedarf es nicht einmal eines Chefs, denn die-
se bürden sich das gleiche Problem häufig selbst auf: Höher, 
schneller, weiter scheint ein Anspruch unserer Gesellschaft ge-
worden zu sein. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Nicht um-
sonst heißt es: „Wenn Du willst, dass etwas erledigt wird, gib´ 
es einer vielbeschäftigten Person.“ Ob ich mich überarbeitet 
fühle oder positiv zu Höchstleistungen motiviert, vieles basiert 
auf der zugrunde liegenden Einstellung. Und dies wiederum ist 
Folge eines persönlichen Systems und einer unternehmerischen 
Strategie, die mich entweder unterstützen oder überfordern. 
Wir dürfen das Ganze nicht als Wettlauf betrachten, ansonsten 
werden wir immer jemanden finden, der schneller ist.

was�brauchen�Menschen,�um�das�zeitdilemma�zu�lösen?�

M.�geiger:�Einfach gesagt: Wir brauchen eine realistische, aber 
innovative, eine grundlegende, aber zukunftsorientierte Stra-
tegie, um mit den Herausforderungen unserer Zeit umgehen 
lernen. Hierbei hilft uns zunächst einmal der nötige Abstand 
für eine klare Draufsicht von außen. Dann reift oft sehr schnell 
die Erkenntnis, dass das vermeintliche Dilemma in Wirklich-
keit gar keines ist. Durch die Zeitknappheit tun sich ebenso viele 
Chancen wie Herausforderungen auf. Um diese zu erkennen, 
eignet sich eine kleine Auszeit, ob in einem Seminar, mit einem 
Einzelcoaching oder durch ein gutes Buch. Wer immer auch 
gesagt hat, dass wir inzwischen zu Wissensriesen aber Umset-
zungszwergen geworden sind, lag mit dieser Einschätzung auch 
beim Zeitmanagement vollkommen richtig. Letztendlich ent-
scheiden einzig und allein die Handlung und Umsetzung.

Danke,�herr�geiger,�für�dieses�angenehme�gespräch! p

»  Die herausforderungen sind in den letzten 
Jahren um ein Vielfaches gewachsen! Wie 
viel Zeit haben Sie z. B. letzte Woche mit der 
Pflege virtueller Freundschaften verbracht? «

�� Martin�Geiger,�Effizienztrainer,�www.martingeiger.com
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Anzeige

Freiheit ist Luft zum Atmen für Existenzgründer, Quell der Kreativität für Freiberufler und Sinn allen Tuns für Unterneh-
mer. Das tägliche Kleinklein an Zettelwirtschaft nervt da nur. Rechnungen sortieren, Belege erfassen, Umsatztabellen 
füttern. Eine der Ursachen für die Buchhaltungs-Phobie ist der anfangs unterschätzte Aufwand – bis die sprichwörtli-
chen Zettelberge aus Kisten und Regalen quellen. Dabei muss es gar nicht so weit kommen. Auch wenn rund 54 Pro-
zent der kleinen Betriebe bislang schon mit einer einfachen Buchführung überfordert sind: Es gibt Hilfe.

Zuerst muss jeder Unternehmer oder Freiberufler jedoch wissen: Was muss eigentlich wirklich für die Buch-
haltung getan werden?

Für Einzelunternehmer, Freiberufler und kleine Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) genügt die einfache 
Buchführung für eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Umsatzsteuererklärung – es sei denn, eine Umsatz-
steuerbefreiung liegt vor. Geschäftliche Ausgaben wie Büromiete, Telefon, Internet werden darin ebenso erfasst 
wie Einnahmen aus verschiedenen Quellen. Als kompliziert zu verbuchen erscheint vielen dabei vor allem die 
Anschaffung von Maschinen oder Computern als Anlagegut, das Ansetzen eines häuslichen Arbeitszimmers, die 
korrekte Eingabe von Reisekosten oder die Regeln für Mehrfachnutzung des PKW. 

Ganz anders liegen die Dinge in Sachen Bilanzierung bei Personenhandelsgesellschaften (OHG), Kapitalge-
sellschaften (GmbH) sowie bei der seit 2008 existierenden haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft (UG) 
– auch „Mini-GmbH“ genannt. Diese sind laut Handelsgesetzbuch zur „doppelten Buchführung“ verpflichtet. 
Bei der doppelten Buchführung gibt es zwei Konten, die sehr genau geführt werden müssen. Jede Ausgabe oder 
Einnahme – genannt Geschäftsvorfall – wird penibel zugeordnet. Das erfordert schon etwas mehr Sachkenntnis 
als die Gewinn- und Verlustrechnung.

Für alle Umsatzsteuerpflichtigen – ob Einzelunternehmer oder Gesellschaft – dagegen gilt: korrekte elektro-
nische Übermittlung der Steuerdaten an das Finanzamt (ELSTER). 

Ordentliche Buchhaltung mehr als nur Steuererklärungen

„Nicht die Buchhaltung ist das Problem, eher die Steuer-
erklärung und das mir fehlende Wissen, was ich wo zuord-
nen kann und muss“, klagt der 51-Jährige freiberufliche 
IT-Experte N. Reichelt aus Leipzig. Ihm geht es wie vielen 
Selbstständigen und Existenzgründern: Er kann sich einen 
Steuerberater zur gesamten Auslagerung der Buchführung 
nicht leisten. Andere Kleinunternehmen übergeben ihre 
Buchhaltung „blind“ an externe Dienstleister wie Buchhal-
tungsbüros oder auch Steuerberater. Diese Spezies möchte 
mit dem „Zahlenkram“ am liebsten gar nichts zu tun haben. 
Damit wird allerdings auch Kontrolle über die eigene Firma 
„abgegeben“. Denn ordentliche Buchführung ist ein wichti-
ges Informations-, Planungs- und Steuerungswerkzeug: Sie 
bringt jederzeit auf den neuesten Stand über abzuführende 
Steuern, hilft beim Bilden von Reserven und beim Kreditan-

trag – denn die Bank kann sich in ordentlichen Büchern schnell einen Überblick verschaffen. Nicht zuletzt haben 
Selbstständige offene Forderungen und anstehende Ausgaben immer im Auge.

Buchhaltung rechtssicher und schnell erledigen

Mit der Software Lexware buchhalter 2012 erledigen Freiberufler, Selbständige und Unter-
nehmer ihre gesamte Buchhaltung, ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung oder ihren Abschluss 
samt Einnahmen-Überschuss-Rechnung einfach und kostengünstig. Dafür genügen wenige 
Klicks. Ob einfache oder doppelte Buchführung: Alles zu 100 Prozent rechtssicher und von 
unabhängigen Experten geprüft. Und dank der übersichtlichen Menüs und zahlreichen Assis-
tenten findet man sich mühelos im Programm zurecht und hat seine Zahlen jederzeit im Griff.

Ausführliche Informationen zu Lexware buchhalter 2012: www.lexware.de/buchhalter

Keine Angst vor Finanzamt und Sozialbehörden

Finanzbuchhaltung ohne Stress

Lexware buchhalter: Übersichtliches und strukturiertes 
Arbeiten dank klarer Bedienerführung

http://shop.lexware.de/webapp/wcs/stores/servlet/ExternalProductDisplay?storeId=10202&catalogId=10052&langId=-3&orderNumber=A08848&showTab=Productdetails&chorid=02900476&campaign=banner/SBE/Standard/42126/02900476/12-01-17/buha_marktplatz_mittelstand
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Wer sich vom Volltischler zum Leertischler wandelt, 
verliert nicht nur Verstecke auf dem Schreibtisch, son-
dern gewinnt Zeit und Platz für Kreativität. Wenn Sie 
täglich einen Schreibtisch nutzen, empfehlen wir Ihnen 
folgende Punkte zu berücksichtigen, um stressfreier und 
kreativer zu arbeiten. Natürlich wird es auch Phasen 
geben, in denen Ihr Schreibtisch erneut etwas voller 
aussieht, aber das sollte eine Ausnahme sein.

1.�erarbeiten�sie�ein�wirksames�ablagesystem

Wie legen Sie Ihre Korrespondenz, kopierte Artikel aus 
Zeitschriften und andere Unterlagen ab? Es gibt heute viele 
hervorragende und kostengünstige Ordner- und Ablage-
systeme, die hier eine wertvolle Hilfe sind.

2.�nutzen�sie�ablagemöglichkeiten�konsequent

Das beste Ablagesystem nutzt wenig, wenn man es nur spo-
radisch einsetzt. Zwingen Sie sich am Anfang, immer gleich 
abzulegen und jeden Abend Ihre Unterlagen aufzuräumen.

3.�unterteilen�sie�ihren�schreibtisch�in�bereiche

Griffbereich: Was Sie mehrmals täglich benötigen, sollte sich 
hier befinden. Ihr Locher, Stifte, Blöcke, Produktbroschüre etc.

Sichtbereich: Was Sie nur einmal täglich benötigen, hat hier 
seinen Platz. Zum Beispiel Ihr Ordner für Kundenanfragen, 
Ihr Papier für den Drucker, Ihr Duden zum Nachschlagen etc. 

Aufstehbereich: Hier findet alles andere seinen Platz.

Papierkorb: Alle unwichtigen, doppelten, veralteten und 
nicht mehr benötigten Unterlagen, Papiere und Kopien fin-
den hier ein neues Zuhause.

4.�kleinvieh�macht�auch�Mist

Normalerweise braucht man jeweils nur einen Schreiber, ei-
nen Block oder einen Kalender. Trotzdem finden sich häu-
fig Gegenstände doppelt und dreifach auf dem Schreibtisch. 
Auch vielen Kleinigkeiten gelingt es, Ihren Arbeitsplatz zu 
füllen. Schaffen Sie Platz für Ihre kreative, konzentrierte 
und übersichtliche Arbeit.

5.�Der�ort�für�Macherinnen�und�Macher

Kreieren Sie aus Ihrem Schreibtisch einen Ort, an dem Sie 
sich zurechtfinden und gerne sitzen. Kreativität lässt sich bes-
ser durch Anregung und klare Gedanken fördern als auf Basis 
von Unordnung. Nutzen Sie zur Anregung Ihrer Kreativität 
eher Bilder oder Kunstgegenstände, Zeitschriften, Bücher etc.

6.�heute�anfangen�und�21�tage�durchhalten

Sie werden die Auswirkungen Ihres leeren Schreibtisches 
eventuell nicht sofort spüren. Geben Sie sich etwas Zeit, 
aber bleiben Sie „am Ball“. Was in Monaten und Jahren an 
Gewohnheiten entstanden ist, lässt sich kaum „per Knopf-
druck“ ändern.  p

Checkliste

Vom Volltischler zum Leertischler
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autor:�Michael�behn
Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach und Autor

Besuchen Sie www.blueprints.de. Nutzen Sie kostenlos 
weitere Artikel, Leitfäden und Übungen rund um das 
Thema Zeit- und Selbstmanagement sowie persönliche 
Weiterentwicklung.

www.blueprints.de
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In unserer neuen Reihe spüren wir interessante Start-ups 
aus ganz Deutschland auf und fragen, wie alles begann, 
was geplant war, und wie die Pläne umgesetzt wurden. 
Bei unserer Recherche sind wir auf unserAller.de gestoßen.  
Gleich auf der Startseite verspricht dieses Start-up: „Bei 
unserAller entscheidest Du, wie neue Produkte aussehen!“  
Dieser Ansatz hat uns neugierig gemacht. catharina van 
Delden ist Teil des Gründerteams und unsere erste kandi-
datin für die neue Start-up Interview-Reihe.

Bei unserAller.de werden kunden zu Produktentwicklern. 
Wie funktioniert das genau?

Wir bieten eine Plattform, auf der Unternehmen erfragen 
können, was sich ihre Kunden wirklich von Ihnen wün-
schen, und was ihnen noch fehlt. Durch einen solchen 
Co-Creation Prozess können ganz neue Produktkonzepte 
entstehen, aber auch bestehende verbessert und weiter-
entwickelt werden. Wenn die Zielgruppe die wichtigsten 
Entscheidungen über Produkteigenschaften trifft, dann 
wird die Floprate gesenkt und die Kundenbindung erhöht. 
Wichtig ist hierbei allerdings, es richtig umzusetzen: Co-
Creation bietet viele Fallstricke, vor allem, wenn sich die 
Konsumenten nicht ernstgenommen fühlen. Im letzten 
Jahr konnten wir viele Beispiele beobachten, die zwar zur 
Belustigung von Fangemeinden führten, aber nicht zu 
brauchbaren Produktkonzepten. Genau hier bieten wir mit 
unserAller.de eine Plattform, die standardisierte Tools ent-
hält, um Co-Creation Projekte erfolgreich durchzuführen.

Welche Ideen wurden denn schon über Ihre Plattform 
verwirklicht?

Die Community hat bis heute sechs Produkte zur Markt-
reife gebracht und so gezeigt, dass sinvolle Co-Creation 
eine Menge Spaß macht: Senf zum Dippen, Salatdressing 
zum Träumen von fernen Ländern, das Badebombenset 
„Badaboom“, ein Duschgel für Balea (Qualitätsmarke von 
dm), einen sattmachenden Snack und eine Tuch-Kollek-
tion für Görtz 17. Darüber hinaus kann mit der neusten 
Plattformgeneration jeder seine Kunden direkt zu ihren 
Wünschen und Bedürfnissen befragen: Das machen ak-
tuell beispielsweise LEXA Pferdefutter, das Erlebnispor-
tal yasuu und die Copa Wein & Delibar aus München. So 
konnten insgesamt schon viele Unternehmen – von der 
kleinen Manufaktur bis zum großen Konzern, vom Ni-
schenprodukt bis zum Konsumgut – bei unserAller er-
folgreiche Produkte entwickeln.

Wie viel zeitlichen Vorlauf haben Sie vor dem Start des 
Portals gebraucht?

Die initiale Entwicklung der Plattform hat circa 8 Mona-
te in Anspruch genommen. Allerdings ist so eine Tech-
nologie ja nie „fertig“, unserem Team und unseren Kun-
den fallen immer wieder neue, sinnvolle Funktionen ein, 
die  die kollaborative Produktentwicklung noch leichter 
durchführbar machen. Zudem wird die unserAller-Platt-
form kontinuierlich seit ihrem Start im Juni 2010 wei-

Start-up Interview mit mit catharina van Delden von unserAller.de 

»  Der Großteil unserer 
nutzer kommt per  
Weiterempfehlung aus 
den Social networks zu 
uns.«

�� Catharina�van�Delden,�Co-Founder�von�unserAller.de
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Start-up Interview mit mit catharina van Delden von unserAller.de 
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terentwickelt, um auch zukünftig die beste Plattform für 
die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Kunden und 
Hersteller zu sein.

Wie groß ist Ihr Team und wie ist bei Ihnen die Aufga-
benverteilung geregelt?

Unser Team umfasst inzwischen 11 Mitarbeiter, die sich 
mit Technologieentwicklung, Projektmanagement, Mar-
keting und Vertrieb befassen.

Woher stammt das kapital für Ihre Unternehmensgrün-
dung?

Wir hatten das Glück, die Gründungs-Förderungen 
EXIST und fluegge zu erhalten. Darüber hinaus finanzie-
ren wir uns durch laufende Umsätze.

Sie setzen beim Marketing vor allem auf Social Media. 
Wie schaffen Sie es, nutzer und Unternehmen auf sich 
aufmerksam zu machen?

unserAller war bis zum Relaunch im vergangenen Jahr 
sogar eine reine Facebook-Applikation, daher beschränkt 
sich diese enge Verbindung nicht nur auf unser Marketing. 
Social Media bietet eine Vielzahl an Weiterempfehlungs-
funktionen, die wir natürlich auf unserer Plattform inte-
griert haben, da sich genau an dieser Stelle Konsumenten 
über Produkte, Wünsche und Ideen austauschen. Daher 

findet der Großteil der Community-Mitglieder auch per 
Weiterempfehlung im Social Network zu uns. Viele Unter-
nehmen sind momentan in sozialen Medien unterwegs, 
einfach weil „man das jetzt so macht“. So wird viel Geld 
für die Betreuung ausgegeben, aber der große Benefit 
bleibt aus. Wir helfen ihnen durch die Einbindbarkeit der 
eigenen Projekte als Tab-Applikation, neue und vor allem 
sinnvolle Kommunikationsinhalte zu schaffen und ge-
meinsam mit ihren Fans Wert zu schaffen. So werden im-
mer mehr Unternehmen auf uns aufmerksam. Natürlich 
sind Weiterempfehlungen nicht der einzige Weg: Presse, 
Kongresse oder klassische Vertriebsarbeit sind weiterhin 
unerlässlich, um Projektpartner zu gewinnen.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Als Deutschlands größte Produktentwicklungscommunity 
haben wir bereits ein großes Ziel erreicht, aber das ist noch 
lange nicht das Ende. Getreu unseres Slogans „Mach die 
Welt, wie sie Dir gefällt!“ sollen Konsumenten auf unse-
rAller ihre Umwelt aktiv durch ihre Wünsche und Ideen 
mitgestalten können, wodurch alle Unternehmen wieder-
um durch höhere Kundenloyalität, durch Dialog und nicht 
zuletzt durch bessere Produkte profitieren werden! Um 
dies zu erreichen, wollen wir unsere öffentliche Präsenz 
durch mehr Nutzer, mehr teilnehmende Unternehmen 
und mehr Produkte mit unserAller-Logo weiter steigern. 

Danke, Frau van Delden für das nette Gespräch! p

eine auf unserAller.de umgesetzte 
Idee: Salatdressing zum Träumen 
von fernen Ländern
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Der Unternehmer.de - Bürospruch (zum Ausschneiden)

lachen�sie�im�büro!�
oder�haben�sie�zu�
hause�abends�noch�
die�gelegenheit�dazu?

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

Die größte Leadbörse für regionale Dienstleister

Ich

Nutzen Sie noch heute den 
kostenlosen Test-Account! 

Jetzt anmelden unter:

 www.ormigo.com

Neukunden gewinnen 
durch qualifi zierte Leads

Top-Positionierung für Ihre 
Firma bei Suchmaschinen

Empfehlungen durch 
zufriedene Kunden

Neukunden gewinnen 
durch qualifi zierte Leads

Top-Positionierung für Ihre 
Firma bei Suchmaschinen

Empfehlungen durch 
zufriedene Kunden

AZ_Ormigo_210x73_3mm_110329_X3.indd   1 29.03.11   15:05

anzeige

http://www.unternehmer.de/
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Mathildes Abenteuer
Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement

sechs�beine�sind�besser�als�zwei�(6)

Einige Tage waren vergangen und 
Mathildes Pfeifkünste entwickelten 
sich. Fast jeden Tag saß sie auf der 
Bank am Kiosk und übte mindestens 
eine halbe Stunde mit Tiberius. Er 
rief ihr aus dem Kioskfenster Titel 
zu oder pfiff selber Lieder, die sie 
nachpfeifen musste.

Sicher – sie war noch lange nicht 
perfekt, aber die ersten Lieder wa-
ren fast schon zu erkennen. Sogar 
ihren Onkel bat sie, ihre Fortschritte 
zu testen, und er erkannte in der Tat 
eines der vier Lieder.

„Guten Morgen“, summte es in Mat-
hildes Ohr. „Was ist eigentlich mit 
deinem Pferd und der Mathematik-
zensur?“

Mathilde zuckte zusammen. Sie hat-
te schon vergessen, dass Schnecken, 
Käfer und Co. begonnen hatten, mit 
ihr zu sprechen. Auf ihrem Marme-
ladenbrot landete eine Fliege, die 
sie mit einer Handbewegung in die 
Flucht schlug.

„Das ist aber nicht nett von dir!“, ze-
terte es vom Rand des Marmeladen-
glases. „Du könntest etwas abgeben 
von deinem Reichtum. Du würdest 
es nicht einmal bemerken.“

„Das stimmt. Aber wer will schon, 
dass jemand mit sechs Beinen auf 
seinem Marmeladenbrot herumspa-
ziert, wenn er es danach noch essen 
möchte?“

Die Fliege schien zu schmunzeln, 
und Mathilde nahm einen Teelöffel, 
kratzte damit etwas Marmelade vom 
Rand des Glases und legte ihn vor-
sichtig auf den Tisch.

Die Fliege nickte, flog zum Löffel 
und vergrub ihren Rüssel in der 

roten Masse. Während sie suckelte, 
beobachtete Mathilde sie erwar-
tungsvoll. Aber sie sagte nichts. Alle 
Aufforderungen halfen in keiner 
Weise. Die Fliege blieb stumm wie 
ein Fisch.

Nach zehn langen Minuten gab 
Mathilde es auf und fing an abzu-
decken. Als sie die Bestecke einsam-
melte, war die Sechsbeinige nicht 
mehr da. Wie lange sie die Küche 
auch absuchte, die Fliege blieb ver-
schwunden. p

Michael�behn
Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach und Autor

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

www.mathildes-abenteuer.de

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

»  Du könntest etwas abgeben 
von deinem Reichtum.  
Du würdest es nicht einmal 
bemerken! « 
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Rundreise im Privatflugzeug

Amerika
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen 

Die Weite Nordamerikas lässt 
sich nicht nur mit Wohn-
mobil oder Mietwagen er-

fahren: Eine Rundreise im Privat-
flugzeug vermittelt unvergessliche 
Momente. Außerdem ein großer 
Vorteil: Die bei einer Rundreise in 
Nordamerika sonst großen und zeit-
aufwendigen Distanzen können mit 
einem Privatflugzeug schnell und 
unkompliziert überwunden werden. 
Die Flüge werden meist von kleinen, 
privaten und regionalen Flughäfen 
durchgeführt. Dabei ist von Vorteil, 
dass es keine langen Warteschlangen 
wie an internationalen Flughäfen 
gibt. An manchen Flugplätzen kann 
man per Reisebus oder Mietwagen 
direkt bis ans Flugzeug heranfahren.

Minimierte�reisezeit�–�Maxi-
mierte�urlaubszeit

Durch die ersparte Reisezeit besteht 
die Möglichkeit, wenn man schon 
einmal vor Ort ist, viel mehr Zeit in 
den faszinierenden Nationalparks 
des Westens oder rund um die Se-
henswürdigkeiten der Ostküste zu 
verbringen. Im Vergleich zu den be-
kannten Busrundreisen werden so 
bei einer 6- oder 7-tägigen Rundrei-
se bis zu 37 Stunden eingespart. 
Weniger Reisezeit, mehr Zeit für die 
Sehenswürdigkeiten sowie ein gu-
tes Preis-Leistungsverhältnis sind 
die großen Vorteile im Vergleich 
zu klassischen Busrundreisen und 
der Grund warum viele begeisterte 
Rundreisetouristen diese neue Rei-
seform ausprobieren wollen. Flug-
rundreisen werden sowohl englisch- 
als auch deutschsprachig angeboten.

Diese neue Art des Reisens lässt 
sich am Boden mit dem Reisebus 
oder wahlweise mit einem Mietwa-

gen kombinieren.  Die Variation mit 
dem Reisebus bietet für kurze Stre-
cken vom Flughafen zu den Sehens-
würdigkeiten die bewährten Vor-
teile der klassischen Busrundreisen 
mit Reiseleitung, Transfers etc. 

Alternativ können Touristen, die 
gerne per Mietwagen individuell 
reisen, auch auf eigene Faust Orte 
nach eigenem Interesse und flexi-
bel nach Lust und Laune erkunden. 
Direkt an jedem Flughafen werden 
den Rundreiseteilnehmern Mietwa-
gen zur Verfügung gestellt und man 
könnte trotzdem falls nötig einen 
Ansprechpartner der Reiseleitung 
telefonisch erreichen.

nationalparks�im�westen�oder�
sightseeing�im�osten

Viele bekannte Metropolen und 
einzigartige Nationalparks sowie 
historische Stätten der kurzen, aber 
intensiven Geschichte der USA kön-
nen besucht werden. Es bieten sich 
zwei Regionen für Flugrundreisen 
insbesondere an. 

Die Naturwunder des Westens und 
das Kennenlernen des American Way 
of Life in Kalifornien. Man kann so-
mit innerhalb kürzester Zeit Los An-
geles, San Francisco, Las Vegas und 
Monterey und vor allem die land-
schaftlich einzigartigen National-
parks wie den Grand Canyon und Yo-
semite Nationalpark kennenlernen. 

Auch weitere interessante Orte 
und Attraktionen bieten sich für ei-
nen Besuch an, wie u.a. der berühm-
te Hoover Damm oder die Muir 
Woods mit den höchsten Bäumen 
der Welt. Weitere Möglichkeiten 
sind beispielsweise Walbeobach-
tungstouren in der Bucht von Mon-
terey, Touren zur Gefängnis-Insel 

Alcatraz vor San Francisco, eine Be-
sichtigung der Golden Gate Bridge 
oder Weinproben in einem der zahl-
reichen kalifornischen Weinanbau-
gebiete.

Die großen Metropolen im Nord-
osten der USA mit ihren kulturellen 
Highlights sind ebenfalls für eine 
Flugrundreise prädestiniert. Metro-
polen wie New York, Toronto oder 
Washington D.C. oder auch die Ni-
agarafälle können für einen Besuch 
eingeplant werden. 

Abseits von den üblichen Touris-
tenpfaden bleibt auch Zeit z. B. für 
eine Farmland-Tour und den Be-

1
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1. Privatflugzeug mit Fluggästen,  2. Washington capitol                     
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such der Amish People im Lancaster 
County oder des historischen Städt-
chens  Harrisburg, das während des 
amerikanischen Bürgerkriegs eine 
wichtige Rolle spielte. 

Weitere Möglichkeiten sind die 
Besichtigung z. B. des Anwesens 
von George Washington, des Nati-
onal Museum of American History, 
des Weißen Hauses in Washington 
mit dem Capitol sowie dem Lincoln 
Memorial oder eine Bootsfahrt an 
den Niagarafällen, der Besuch der 
Aussichtsplattform auf dem CN 
Tower in Toronto, der Besuch des 
Space Museums oder des Arlington 

Friedhofes mit dem Grab von John 
F. Kennedy. Viele individuelle Rei-
seideen können somit verwirklicht 
werden.

Flugrundreisen lassen sich auch 
gut miteinander kombinieren oder 
individuell in den entsprechenden 
Zielgebieten ergänzen. Es bietet 
sich an, eine weitere individuelle 
Rundreise per Mietwagen, einen 
Aufenthalt in einer der Metropolen 
wie New York inkl. Shopping, Muse-
umsbesuchen oder einen Beachauf-
enthalt in Florida, Kalifornien, auf 
Hawaii oder auf einer der Inseln in 
der Karibik anzuschließen. p

autor:��
andreas�neumann
(Geschäftsführer Explorer Fernreisen)
www.explorer.de

Bildquelle: 

3 4 5
3. Privatflugzeug, 4. Familie auf Rundreise, 5. Atemberaubende Ausblicke - Der Grand canyon von oben 
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Nachdem in den letzten Wochen 
mehr als genug Jahresrückbli-
cke online und offline zu sehen 
waren, ist es an der Zeit, nach 
vorne zu schauen und Ausschau 
zu halten nach den Entwicklun-
gen, die uns dieses Jahr bringen 
wird. Wir präsentieren Ihnen eine 
Auswahl an Trends und Neuigkei-
ten, die unsere Redaktion für 2012 
ausgemacht hat.

neue�tablets�mit�mehr�leistung�
und�schärferen�Displays
Schon seit längerem zerbrechen sich 
Apple Fans den Kopf über die nächs-
te Generation des iPads, das iPad 3. 
Gerüchten aus den Medien zufol-
ge soll Apple beim iPad 3 mit einer 
deutlich erhöhten Bildschirmauflö-
sung aufwarten und noch vor Mitte 
des Jahres das Gerät auf den Markt 
bringen. Andere Hersteller wie Le-
novo und Asus haben ebenfalls neue 
Tablets angekündigt. Diese sollen 
mit dem neuen Nvidia Tegra 3 arbei-
ten, einem sparsamen und leistungs-
starken 5-Kern-Prozessor.

3D�ohne�brille

2011 war die 3D-Technik für TV-Gerä-
te in aller Munde, insbesondere nach-
dem diese bei immer mehr Kinofilmen 
zum Einsatz kam. Leider benötigte 
man dazu immer eine Spezialbrille, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen. 
Toshiba schickt sich an, dieses Seg-
ment zu erobern, und will einen gro-
ßen (55 Zoll) 3D-Fernseher anbieten, 
der durch ein spezielles Linsensystem 
das Bild derart im Raum verteilt, dass 
keine 3D-Brille mehr nötig sein soll - 
allerdings zum stattlichen Preis von ca. 
8.000 Euro. Die Bezeichnung des Ge-
räts soll 55ZL2G sein.

lte-technik�für�schnelle�Daten-
verbindungen�unterwegs

Immer mehr mobile Endgeräte wie 
Smartphones und Tablets werden 
im Lauf des Jahres 2012 mit LTE-
Unterstützung ausgestattet werden. 
Dank des zügigen Netzausbaus in 
ländlichen Gegenden wird LTE da-
mit besonders in diesen Regionen 
verfügbar sein. Netzanbieter muss-
ten sich nämlich verpflichten, un-

erschlossene Gebiete zuerst zu ver-
sorgen. LTE bietet eine theoretische 
Übertragungsgeschwindigkeit von 
bis zu 100 MBit pro Sekunde, was 
dem Fünffachen einer UMTS-Ver-
bindung entspricht.

windows�8

Die Entwicklungszyklen im Hause 
Microsoft werden kürzer. Dauerte es 
noch 6 Jahre, bis Windows XP von 
Vista abgelöst wurde, vergingen zwi-
schen Vista und Windows 7 schon 
nur noch 2 Jahre. 2012 kommt nun 
die neueste Windows-Generation 
auf den Markt, das neue Windows 8. 
Optisch stellt es eine Abkehr von be-
währten Prinzipien dar, beispielswei-
se wird die bekannte Fenster-Dar-
stellung durch sogenannte Kacheln 
ersetzt, die Windows Phone-Nutzer 
bereits von ihrem Smartphone ken-
nen. Die verschiedenfarbigen Ka-
cheln entsprechen Anwendungen 
und stellen deren wichtigsten Infor-
mationen in einer Vorschau dar. Bei 
der Entwicklung konzentrierte sich 
Microsoft insbesondere darauf, ein 

Technik-Trends 2012: Was bringt das neue Jahr?

©
 d

ab
oo

st 
- 

Fo
to

lia
.c

om



t ipps �&�serv ice

25Mittelstand wissen

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

kleine Anwendungen 
- großer nutzen Tipps

Yoga�trainer�lite
Yoga�lernen�leicht�
gemacht:�Mit�der�kos-
tenlosen�app�trainieren�
sie,�wo�immer�sie�
wollen.�entspannung�
garantiert!�(kostenlos)

time�capture
timecapture�ist�eine�
einfach�zu�nutzende,�
wirkungsvolle�zeitma-
nagement-app.�ohne�
aufwand�können�sie�ihren�
zeitverbrauch�feststellen.�
(kostenlos)

Mittelstand�wissen

kostenlos�downloaden�&��Mittelstand�wissen�jetzt�auch��
bequem�unterwegs�lesen.�(kostenlos)

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

stress�adieu!
erfolgreiches�stressma-
nagement:�ermitteln�
sie�mittels�stress-
schnelltest�ihren�indi-
viduellen�stresslevel.�
(2,99�€)

awesome�note
awesome�note�ist�eine�
notizzettelanwendung�und�
aufgabenverwaltung,�bei�
der�notizen�mit�zu�erledi-
genden�aufgaben�kom-
biniert�werden�können.�
(2,99�€)

Technik-Trends 2012: Was bringt das neue Jahr?

autor:�
Magnus�gernlein

ist�projektleiter�
von�dipeo.de,�
der�führenden�
Matchmaking-
plattform�für�
branchenüber-
greifende�

vertriebspartnerschaften�in�
Deutschland.

www.dipeo.de

Betriebssystem zu entwickeln, das 
auch für Tablets optimiert ist bzw. 
optimal eingestellt werden kann. Me-
dienberichten zufolge soll Windows 
8 ab Herbst 2012 verfügbar sein.

iphone�5

Nachdem sich Apple beim letzten 
iPhone für die Bezeichnung 4S ent-
schieden hat und viele Nutzer das 
Gerät eher für eine verbesserte Versi-
on des iPhone 4 denn für eine Revo-
lution halten, sind die Erwartungen 
beim kommenden iPhone 5 umso 
größer. Es soll bereits die oben er-
wähnte Funktechnik LTE unterstüt-
zen, einen 4-Kern-Prozessor erhal-
ten und mit einem 4 Zoll-Bildschirm 
versehen sein. Erwartet wird das 
neue Flaggschiff der Smartphone-
Sparte von Apple in der zweiten Jah-
reshälfte.

Fazit

2012 wird voraussichtlich keine Re-
volutionen auf dem Technik-Sektor 
bringen, wohl aber eine deutliche 
Aufwertung bestehender Technolo-
gien. Wer bis jetzt mit der Anschaf-
fung neuer Technik gewartet hat, 
darf sich freuen und zuschlagen.  p

http://intra-net.we-conect.com

17th – 18th april 2012
nhow Berlin

More than 20 Case studies  
|  4 world CafÉs  |  Morning 
session  |  iCeBreaker 
round taBles

anzeige

http://itunes.apple.com/de/app/stress-adieu!/id451127870?l=de&ls=1&mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/yoga-trainer-lite/id296937674?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/timecapture/id322421343?mt=8&affId=1771273&ign-mpt=uo%3D4
http://itunes.apple.com/de/app/awesome-note-to-do-diary/id320203391?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/mittelstand-wissen/id416071832?mt=8
http://intra-net.we-conect.com/
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Das Büro-Rezept

Früchte-couscous 
mit nüssen und 
kokosmilch

Zack und fertig! Geschmacksexplosion und 
neidische Kollegen-Blicke in Rekordzeit 
garantiert!

Zutaten (für 2 Personen)

1/2  Apfel
1  Birne
 getrocknete Cranberries
 getrocknete Aprikosen
 Kokosraspeln
1/2 Dose Kokosmilch
etwas Fruchtsaft (z.B. Banane)
 Nussmischung
 200g  Couscous

 
Zubereitung

1.  Couscous nach Packungsanweisung 
zubereiten.

2.  Apfel und Birne in kleine Stückchen 
schneiden.

3.  Alle Zutaten unter den Couscous 
unterrühren, soviel Kokosmilch und 
Fruchtsaft zugeben, dass der Couscous 
eine cremige Konsistenz bekommt.

4.  Auf den lustigen Geschmack gefasst 
sein … und guten Appetit!  p

Thema: Work-Life-Balance

Das Buzzword-Lexikon

Work-Life-Balance
Beschreibt ein ausgeglichenes Verhältnis 
zwischen Arbeit und Privatleben. Für 
Chefs heißt das meist: Angestellte soll-
ten ihr Privatleben auf ein unbedingt 
notwendiges Maß herunterfahren. Sind 
die Mitarbeiter dann doch mal zuhause 
bei der Familie, sind sie dank Firmen-
Handy jederzeit erreichbar.  
 
Erholung
Als Erholungsphasen dienen der Gang 
zum Kopierer oder zur Toilette. Wer 
schnell draußen eine rauchen will, 
muss vorher ausstempeln. 

Privatleben
Zeit, die man nicht in der Arbeit 
verbringt. Besteht unter der Woche aus 
der abendlichen Fahrt nach Hause, der 
allmorgendlichen Fahrt zur Arbeit und 
den kurzen Schlafpausen dazwischen. 
Am Wochenende wird die Freizeit 
sinnvoll genutzt für Radieschenzucht 
im eigenen Garten und  geistreiche 
Comedy-Sendungen.   
 
Telearbeit
Zumindest ein Teil der Arbeit wird von 
zuhause aus erledigt. Ohne Ablenkung 

durch Kollegen oder den Chef erledigen 
professionelle Telearbeiter ihr tägliches 
Arbeitspensum innerhalb von knapp 30 
Minuten. Die eingesparte Zeit nutzen sie 
für Einkauf, Autowäsche und Hausputz.

Sabattical
Eine längere berufliche Auszeit für ge-
stresste Mitarbeiter, die frei verwendet 
werden kann - zum Beispiel für einen 
sechsmonatigen Selbstfindungstrip in 
ein nepalesisches Bergkloster oder für 
eine Weltreise. 

Burn-Out
Beschreibt einen Zustand der völligen 
psychischen und körperlichen Erschöp-
fung, der durch übermäßigen Stress im 
Beruf ausgelöst wird. Wird häufig bei 
Managern und Sportlern diagnostiziert, 
die unter starkem Leistungsdruck stehen. 

Bore-Out
Das Gegenteil von Burn-Out ist das 
Bore-Out-Syndrom, wenn jemand aus 
Langeweile oder Unterforderung im Job 
krank wird. Allerdings ist diese Diagno-
se weniger schmeichelhaft.

Autor: Unternehmer.de-Redaktion (lk)

www.askstudents.de

Studentische Mitarbeiter finden.
Jetzt kostenfrei Stellenanzeigen 
veröffentlichen

anzeige
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Interessante Messen für 2012: Der kleine Messeplaner

Januar
Merchandising Messe
Hamburg - 5./6.1.

PSI Die europäische Leitmesse der Werbeartikelbranche
Düsseldorf - 11.-13.1.

Internationale Fachmesse für Wirtschaftskommunikation
Dortmund - 18./19.1.

Chance - Die Messe für Bildung, Beruf und Karriere
Halle/Saale - 27.-29.1.

Februar
Digital Signage Tec - Kommunikationsmesse
Stuttgart - 2.-4.2.

SMM Sales Marketing Messe 
München - 15.2.

CallCenterWorld
Berlin - 28.2.-1.3.

März
CeBIT - Heart of the digital World
Hannover - 6.-10.3.

Aufschwung: Messe für Existenzgründer & junge Unternehmen
Frankfurt - 27.3.

Internet World
München - 27./28.3.

SMX Search Marketing Expo
München 27./28.3.

April
Search Expo
Frankfurt - 24./25.4.

PERSONAL Süd - Fachmesse für Personalmanagement
Stuttgart - 24./25.4.

Mai
PERSONAL Nord - Fachmesse für Personalmanagement
Hamburg - 9./10.5.

Juni
mailingtage
Nürnberg - 20./21.6.

MEiM - Kongressmesse für den Mittelstand
Dortmund - 25./26.6.

Juli
START Messe Bayern - Die Messe für Gründer und junge 
Unternehmer
Nürnberg - 6./7.7.

September
demecxo - digital marketing exposition & conference
Köln 12./13.9.

Zukunft Personal
Köln - 25.-27.9.

Mail Order World - Fachmesse für Dialogmarketing und E-
Commerce
Wiesbaden - 26./27.9.

Oktober
Research & Results - Fachmesse für Marktforschung
München - 24./25.10.

Medientage München - Internationale Medienmesse
München 24.-26.10.

viscom - Internationale Fachmesse für visuelle Kommunika-
tion, Technik & Design
Frankfurt - 25.-27.10.

Be connected - Kongressmesse für Kundenkontaktmanagement
Frankfurt - 30./31.10.

november
saxxess - Die Mittelstandsmesse
Dresden - 15./16.11.

START Messe NRW - Die Messe für Gründer und junge Unter-
nehmer
Dortmund - 16./17.11.

GO! German Online Marketing - Fachmesse für Digitalmarketing
Hamburg - 20./21.11
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Mehr Fachartikel, checklisten und Interviews? 
Auf www.unternehmer.de gibt‘s noch mehr Infografiken und Artikel zu Themen wie „Recht & Gesetze“, „Finanzen & Steuern“  
„Gründung & Selbstständigkeit“, „Marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

Unsere Buchtipps

Die eigene Leistungsfähigkeit und 
das Wohlbefinden hängen immer 
mehr von Faktoren wie der Verein-
barkeit von Berufs- und Privatleben 
ab. Hiervon sind insbesondere so-
genannte High-Potentials und Füh-
rungskräfte betroffen. Nur wenn es 
Unternehmen gelingt, die Mitar-
beiter beim Umgang mit den An-
forderungen und beim Aufbau von 
Ressourcen zu unterstützen, kann 
eine Balance geschaffen werden, die 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
langfristig aufrechterhält. In diesem 
Band werden verschiedene Work-
Life-Balance-Konzepte, betriebliche 
Interventionsmöglichkeiten und 
konkrete Ansätze zur Nutzenbestim-
mung vorgestellt.
 
Hogrefe Verlag (September 2011)
102 Seiten

ISBN-10: 3801723267 
ISBN-13: 978-3801723262
24,95 Euro  p

Work-Life-Balance Ausgetickt - Warum wir Abschied vom Zeitmanage-
ment nehmen müssen

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

www.amazon.de/Work-Life-Balance-Annelen-Collatz/dp/3801723267/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1326186733&sr=1-6&tag=unternehmerde-21
www.amazon.de/Ausgetickt-selbstbestimmt-fremdgesteuert-Abschied-Zeitmanagement/dp/3424200581/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1326186714&sr=1-11&tag=unternehmerde-21
http://www.unternehmer.de/
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i-novation.de
Ihr Partner bei der Umsetzung  

mobiler Anwendungen!

Entwicklung

Konzeption

Beratung

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

Mehr Fachartikel, checklisten und Interviews? 
Auf www.unternehmer.de gibt‘s noch mehr Infografiken und Artikel zu Themen wie „Recht & Gesetze“, „Finanzen & Steuern“  
„Gründung & Selbstständigkeit“, „Marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

Unsere Buchtipps

anzeige

Warum haben manche Menschen 
überhaupt kein Problem mit Stress 
und Burn-out, obwohl sie täglich und 
lebenslang Höchstleistungen vollbrin-
gen? Der Autor Lothar Seiwert kennt 
die Antwort: Burn-out hat nichts mit 
der Arbeitsbelastung zu tun, sondern 
mit dem Grad an Fremdbestimmtheit 
im Leben. Der Autor zeigt, dass wir 
unsere Einstellung gegenüber Zeit und 
unseren Aufgaben radikal ändern müs-
sen, um wieder Herr über unser Leben 
zu werden. »Ausgetickt« ist ein Plädo-
yer für ein selbstbestimmtes Leben. 

Ariston Verlag (Oktober 2011)
320 Seiten

ISBN-10: 3424200581 
ISBN-13: 978-3424200584
19,90 Euro  p

Burnout, Zeitarbeit, Digital Na-
tives – diese Schlagwörter stellen 
Fürhrungskräfte täglich vor neue 
Herausforderungen. In Zeiten, in 
denen Fachkräftemangel herrscht, 
Teams nur auf begrenzte Zeit in 
Projekten zusammenarbeiten und 
der Druck auf Mitarbeiter und 
Führungskräfte gleichermaßen zu-
nimmt, helfen die alten Rezepte 
nicht mehr weiter. Die Unternehme-
rin und Führungs-Expertin Maren 
Lehky zeigt anhand vieler Beispiele, 
mit welchen Strategien Sie diesen 
Veränderungen als Manager sou-
verän begegnen. Dies ist das Hand-
buch für eine neue Generation von 
Führungskräften.

Campus Verlag (September 2011)
232 Seiten

ISBN-10: 3593393727 
ISBN-13: 978-3593393728
24,99 Euro  p

Ausgetickt - Warum wir Abschied vom Zeitmanage-
ment nehmen müssen

Leadership 2.0 - Wie Führungskräfte die neuen Heraus-
forderungen im Zeitalter von Smartphone, Burnout & Co 
managen

www.amazon.de/Ausgetickt-selbstbestimmt-fremdgesteuert-Abschied-Zeitmanagement/dp/3424200581/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1326186714&sr=1-11&tag=unternehmerde-21
www.amazon.de/Leadership-2-0-F�hrungskr�fte-Herausforderungen-Smartphone/dp/3593393727/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1326186695&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.unternehmer.de/
http://www.i-novation.de/
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software�für�kindertagesstätten��

Region: 14542 Werder 
Auftragsart: nationale Ausschreibung  
DTAD-Veröffentlichung: 27.12.2011
Frist Angebotsabgabe: 31.01.2012
DTAD-ID: 6779479

kategorien: Software

Auftragsbeschreibung: Software für Kindertagesstätten, 
Tagespflegestellen und VHGs inkl. Pflege und War-
tung, Fallzahlen: ca. 1400 Kinder, Schnittstelle zum 
Kassenprogramm SASKIA.de (IFR), automatisierte 
Vorgänge: Umstufung von Krippen- zu Kita-Kindern, 
Bestimmung der Elternbeiträge auf Grund hinterlegter 
Satzung, Berechnung der Vergütung der Tagesmütter 
und Buchung, Stichtagsmeldungen an die Jugendäm-
ter, Berechnung notwendigen pädagogischen Perso-
nals, mind. 6 Arbeitsplätze.

veranstaltungsdienste�

Region: 03044 cottbus 
Auftragsart: nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 28.12.2011
Frist Angebotsabgabe: 06.03.2012
DTAD-ID: 6783892

kategorien: Gedruckte Bücher, Broschüren, Faltblätter, 
Veranstaltungsdienste, Event-Management 

Auftragsbeschreibung: Die Konzession zur Bewirt-
schaftung der traditionellen Veranstaltungen der Stadt 
Cottbus: Cottbuser Ostermarkt-, Cottbuser Stadtfest-, 
Lausitzer Bauernmarkt- und Cottbuser Weihnachts-
markt der tausend Sterne soll als Gesamtpaket verge-
ben werden. Alternativ sind auch Bewerbungen für die 
im Paket enthaltenen Einzelveranstaltungen möglich. 
Für jede Veranstaltung ist ein schlüssiges und konkre-
tes Investitions- und Finanzkonzept bezogen auf die 
gesamte Vertragslaufzeit einzureichen. 

Deutscher Auftragsdienst

Aktuelle Ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

imagebroschüre

Region: 40219 Düsseldorf 
Auftragsart: nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 27.12.2011
Frist Angebotsabgabe: 31.01.2012
DTAD-ID: 6779853

kategorien: Drucksachen, Druckerzeugnisse, Marketing- 
und Werbedienstleistungen, Verlagsdienste 

Auftragsbeschreibung: Im Rahmen des Erlebnis „NRW 
Wettbewerbes“ hat der Tourismus NRW e.V. den Zu-
schlag für den Antrag Vermarktung von Nordrhein-
Westfalen als Tagungsdestination erhalten. Im Rahmen 
dieses Antrages ist der Aufbau eines landesweiten Ta-
gungsportals vorgesehen. Das Portal wird über Marke-
tingmaßnahmen, Messebesuche und Inforeisen bewor-
ben. Zu diesem Zweck soll jedes Jahr eine Imagebroschü-
re erstellt werden. 

anstricharbeiten

Region: 14469 Potsdam 
Auftragsart: Privat / Gewerblicher Auftrag 
DTAD-Veröffentlichung: 28.12.2011
Frist Angebotsabgabe: 16.03.2012
DTAD-ID: 6784079

kategorien: Anstrich-, Verglasungsarbeiten 

Auftragsbeschreibung: Streichen einer Altbauwohnung 
mit 4 Zimmern zzgl. Flur (insgesamt 93 qm). Farbe: 
Gelb/beige, keine Tapeten vorhanden, es muss nur di-
rekt auf den Innenputz gestrichen werden. Wohnung 
steht zum Termin leer. 

>> mehr Info >> mehr Info

>> mehr Info >> mehr Info

http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6779479_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6783892_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6779853_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6784079_2
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Anzeigenbuchung:
Sie möchten selbst hier eine Anzeige 

buchen und von unserer Reichweite 

profitieren?

kontaktieren�sie�uns!
info@marktplatz-mittelstand.de
tel.�0911/�37750�-�254
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 Interface-Design
Software-Entwicklung

Online-Marketing

www.mediendesign.de/jetzt

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

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

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

Ein kompetenter und zuverlässiger 
Partner für Immobilienvermittlungen

EBNER-ESCHENBACH IMMOBILIEN e.K.

Stefan Frhr. v. Ebner-Eschenbach M.A.
Paniersplatz 35 | D - 90403 Nürnberg  
Tel: 0911 / 80 16 173
Fax: 0911 / 80 16 175
E-Mail: info@ebner-eschenbach.de

www. ebner-eschenbach.de

Jetzt kostenlos mitmachen!

www.maratoner.de
info@maratoner.de

Wollen Sie original Toner für Ihren 
Laserdrucker zum Preis kompatibler 
Tonerkartuschen? Rufen Sie an!

Tel. 069 430 56 983

Dienstleistung Mit Service - Wir reinigen: 

■ wirtschaftlich
■ zuverlässig
■ fachmännisch

www.dms-dienste.de

D.M.S Glas- & Gebäudeservice
Lenzstr. 2 | 90522 Oberasbach
(0911) 377 26 24 | DMS-service@t-online.de

Das Portal für  
das deutsche  
Handwerk

www.handwerk-kompakt.de
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Shiatsu – Ihre Wellnessoase
● Energieausgleich
● Abbau von Spannungen
● Behandlung durch Druck

Wellness-Shiatsu
Züricher Str. 16 | 90431 Nürnberg
(0911) 5289307 | meitel-shiatsu@arcor.de

www.der-nuernberger.de

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

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

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

▪  Alle Angebote von spezialisierten Händlern, 
keine von privat.

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
http://www.dipeo.de/
https://ormigo.com/
http://www.handwerk-kompakt.de/
http://4checkers.de/
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Seminar: Life-Work-Balance

Steigerung der persönlichen 
Leistungsfähigkeit & positi-
ver Umgang mit Stress 

Seminar

Führen mit Persön-
lichkeit
Das Deutsche Instituts für Marketing (DIM) 
bietet Seminare in den Bereichen Marke-
ting, Vertrieb und Führung. 

auszug�aus�dem�seminarthema:

Seien Sie als Führungskraft professionell und 
authentisch. In diesem Workshop reflektieren 
Sie sich als Führungskraft und erarbeiten für sich 
und Ihre Mitarbeiter passende Führungsinstru-
mente. Ein Workshop für alle jungen Füh-
rungskräfte und Kandidaten, die sich in Ihrer 
Führungsrolle wohl fühlen wollen. Alle Teilneh-
mer erhalten in diesem zweitägigen Training ihr 
individuelles Persönlichkeitsprofil (DiSG).

informationen�und�seminarberatung:
www.marketinginstitut.biz

Seminare 

neues Zeitmanage-
ment: erfolgstools für 
mehr effektivität und 
effizienz im Job

auszug�aus�dem�seminarinhalt
•      Sie erkennen Stärken und Schwächen 

Ihres Arbeitsstils
•      Das richtige Selbstmanagement - so ha-

ben Sie mehr Zeit für das Wesentliche
•      Prioritäten klar setzen - so planen 

und gestalten Sie Ihren Tagesablauf 
effektiver

•      Vermeiden Sie wiederkehrende Zeit-
fresser und andere Störenfriede

•      Sie erlernen die Kunst des Nein-Sagens
•      Erhalten Sie zahlreiche Zeit-Spar-Tipps 

für eine schnellere Zielerreichung
•      So treffen Sie in komplexen Situationen 

gute Entscheidungen

informationen�und�anmeldung:
www.managementcircle.de

Ihr Nutzen

Wir leben in einer Zeit der Beschleunigung, in der wir in immer kürzerer 
Zeit immer mehr erreichen wollen, und hierfür unsere ganze Leistungs-
fähigkeit benötigen. Kein Wunder, dass viele Menschen unter Dauerstress 
leiden, sich ausgebrannt und aus der Balance geraten fühlen. Um beruf-
lich erfolgreich und leistungsfähig zu bleiben, müssen wir unser Leben 
ganzheitlich zwischen den drei wesentlichen Erfolgsparameter balancieren: 
Zeit als knappe Ressource, Gesundheit und Qualität der Beziehungen zu 
wichtigen Personen.

Durch eine Verbesserung des individuellen Stressmanagements und der 
ganzheitlichen Betrachtung des Menschen in seinem komplexen sozialen 
Netzwerk steigern wir unsere körperliche und mentale Fitness, und unsere 
Freude an der Leistung. In diesem Seminar bekommen Sie Anregungen, mit 
deren Hilfe Sie Ihr inneres Gleichgewicht stärken und Ihre Verhaltenskom-
petenzen für Belastungssituationen erweitern können.

Inhalte

▶ Diagnose und Standortbestimmung zur aktuellen Lebens-/Erfolgssituation
▶ Karriere und Privates - ein Balance-Konzept
▶ Die ganzheitliche Persönlichkeit und Leistungsfähigkeit
▶ Umgang mit Stress – ABC-Modell von Ellis
▶ Identifizieren von Stresssituationen und Entwickeln von Handlungsalternativen
▶ Persönlichkeit, Selbstwertgefühl und Selbstverantwortung
▶ Entspannung und Bewegung 

Termine & Ort  

04.06.2012 - 06.06.2012  Rostock-Warnemünde  
03.09.2012 - 05.09.2012  Irsee  
07.11.2012 - 09.11.2012  Rostock-Warnemünde 

Weitere Informationen & Anmeldung

http://www.ime-seminare.de/seminare/life-work-balance-i/ 
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www.blueprints.de

Hier finden Sie weitere Checklisten 
Gratis-Downloads und Ratgeber-
artikel zu den Themen Leben/Sinn/ 
Glück, Selbstmanagement, Ruhe/ 
Entspannung, Zielmanagement, so-
wie Einstellung/Verhalten.

www.unternehmer.de/magazin

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

www.harvardbusinessmanager.de /blogs/artikel/a-733700.html

Nicht alle sind auf Work Life Balan-
ce aus. Manche sind erst dann im 
Gleichgewicht, wenn sie auch zu-
hause Geschäftsmails checken und 
in der Arbeit Privates erledigen. 
Hier gibt es mehr zum Thema.

www.unternehmer.de 

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

Vorschau 
Februar 2012
Thema: Steuern
Die Februar-Ausgabe  widmet 
sich dem Schwerpunkt "Steuern". 
Neben Fachbeiträgen, Inter-
view, Checklisten und App-Check 
erwarten Sie auch wieder Reise-, 
Rechts- und Steuertipps.

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

noch�nicht
genug?

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

Bleiben Sie informiert:

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

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

dipeo

www.dipeo.de bequem Vertriebspartner finden

Neue Vertriebspartner finden und 

                                                                             Umsätze steigern!

THE DISTRIBUTION 
PARTNER
EXCHANGE

o Umsätze erhöhen

Vertriebsnetzwerk 
                   erweitern o

Gewinne steigerno

Vertriebspartner
              gewinneno  

in die Sonne legen!o

anzeige

http://www.dipeo.de/
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