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editorial

Irgendwas mit Medien!
In dieser Ausgabe möchte ich das Editorial für einen kleinen Hinweis in eigener Sache nutzen.
Wir suchen Verstärkung für unsere Redaktion. Neben einer studentischen Hilfskraft (10 Stunden pro Woche) sind wir auch auf der
Suche nach einem netten Menschen für ein Volontariat bei uns.
Was der-/diejenige außer „nett sein“ noch können sollte, steht
auf Seite 5 ein wenig ausführlicher. Wir freuen uns über zahlreiche
Bewerbungen und sind gespannt, wer ins unternehmer.de-Team
einsteigt!
Vielleicht kennen Sie ja auch jemanden, der toll dafür geeignet
wäre. Weiterleiten immer gerne erwünscht!

Viel Spaß beim Lesen,

			
Patricia Scholz (Redaktion)

Und - uns gibt es jetzt auch auf Google+! Besuchen Sie uns doch
mal, wir würden uns freuen: www.gplus.to/unternehmer
Oder werden Sie Fan auf Facebook - wir freuen uns über jeden
einzelnen Fan! www.facebook.com/unternehmer.wissen
Auch Twitter darf nicht fehlen. Über 3000 Unternehmer folgen
schon unseren Tweets: www.twitter.com/unternehmer_de

»

Unser Magazin gibt es auch wie gewohnt online zum Download.
Hier geht‘s zum Magazinarchiv: www.unternehmer.de/magazin
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News – der rechtstipp

Der Wegeunfall

Arbeitsunfälle und ihre (Langzeit-)Folgen

I

m Jahr 2010 haben die meldepflichtigen Wegeunfälle in Deutschland
ein Rekordplus von 25 Prozent
verzeichnet. Insgesamt 226.554 Wegeunfälle veranschaulichen, welches
Risikopotenzial der alltägliche Weg zur
Arbeit in sich birgt. Gerade bei solchen
Wegeunfällen kann die Einordnung als
Arbeitsunfall entscheidend sein. Denn
nur dann muss die gesetzliche Unfallversicherung für die Unfallfolgen einspringen. Hinzu kommt, dass nicht
nur die Umstände des Unfalls bewiesen
werden müssen, sondern auch, dass die
gesundheitlichen Schäden auf den Arbeitsunfall zurückzuführen sind. Besonders bei Schäden, die erst nach einiger
Zeit auftreten, kann das äußerst problematisch werden. Anhand interessanter
Gerichtsfälle zeigt die anwalt.de-Redaktion, welche Schicksalsschläge sich auf
dem Arbeitsweg ereignen können.

Tanken
Bereits kurze Unterbrechungen aus privaten Motiven können den Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung aufheben. Das zeigt der Fall eines Kranführers, der mit seinem Motorroller auf
einer Bundesstraße zu seinem Arbeitsplatz unterwegs war. Als er zum Tanken in eine Tankstelle abbiegen wollte,
stieß er mit einem Pkw zusammen, der
gerade aus der Tankstelle auf die Straße
fahren wollte. Das Landessozialgericht
(LSG) musste jetzt entscheiden, ob das
Tanken bereits privaten Zwecken diente. Dann würde kein Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung bestehen. Die
Sozialrichter wiesen die Klage des Mannes ab, da er aus privaten Motiven in die
Tankstelle abgebogen war. Nur wenn
er notwendigerweise und unerwartet
hätte tanken müssen, um überhaupt
zur Arbeitsstätte zu gelangen, wären ein
Zusammenhang mit der Arbeit und damit der Unfallversicherungsschutz weiterhin gegeben gewesen.
(LSG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 03.11.2011, Az.:
L 3 U 7/09)
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Etwas vergessen
Frühmorgens kann es schon einmal
passieren, dass man etwas zu Hause
vergisst. So erging es einem Berufskraftfahrer, der seine Brieftasche samt
Führerschein und Fahrzeugpapieren
daheim vergessen hatte. Als ihm das
nach einer Fahrstrecke von 85 Kilometern auffiel, machte er kehrt und
holte Börse und Papiere. Gerade als er
wieder ins Auto einsteigen wollte, um
zur Arbeit zu fahren, verknackste er
sich das Knie. Wird der ursprünglich
geplante Arbeitsweg unterbrochen, ist
die davon abweichende Strecke nur
unfallversichert, wenn die Fahrt selbst
wiederum im Zusammenhang mit der
Arbeit steht. Das Landessozialgericht
Saarland bejahte hier einen Wegeunfall. Denn die Papiere benötigte der
Kraftfahrer für seine Arbeit, sodass
auch die wegen der Umkehr notwendige, zusätzliche Strecke in einem engen Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stand.
(LSG Saarland, Urteil v. 09.06.2010, Az.: L 2 U 50/09)

Alkohol bei der Arbeit
Alkohol bei der Arbeit sollte eigentlich
tabu sein. Noch schlimmer wird es,
wenn man im angetrunkenen Zustand
mit dem Auto den Nachhauseweg antritt. Denn dann muss die gesetzliche
Unfallversicherung nicht leisten. Diese
Erfahrung machte auch die Witwe eines 30-jährigen Vaters von zwei Kindern, der auf der Heimfahrt mit 2,2
Promille einen tödlichen Autounfall
hatte. Das LSG Hessen lehnte einen
Anspruch seiner Hinterbliebenen ab,
da das Handeln des Verstorbenen als
eigenverantwortliche Selbstschädigung
zu bewerten war. Zugleich sah das Gericht im Verhalten des Arbeitgebers
keine Verletzung seiner Fürsorgepflicht. Eine solche setzt voraus, dass er
Alkohol im Betrieb geduldet und keine
Schutzvorkehrungen getroffen hätte.
Hier hatte der Arbeitgeber aber im Be-

trieb ein Alkoholverbot erteilt und alkoholfreie Getränke bereitgestellt.
(LSG Hessen, Urteil v. 15.05.2011, Az.: L 9 U 154/09)

Auffahrunfall
So ein Auffahrunfall kommt relativ
häufig vor. Mit zunehmender Aufprallgeschwindigkeit steigt auch die
Verletzungsgefahr. Ein Autofahrer
erlitt erhebliche Verletzungen an der
Halswirbelsäule, als ein anderer Verkehrsteilnehmer mit voller Wucht auf
sein Fahrzeug auffuhr. Nachdem das
Unfallopfer einige Zeit Rente bezogen
hatte, bestätigte ein vereidigter Sachverständiger später aber, dass er nur an
schicksalsbedingten Beschwerden litt.
Nach jahrelangen Streitigkeiten musste schließlich das LSG Bayern klären,
wann körperliche und gesundheitliche
Schäden als Folgen eines Auffahrunfalls zu beurteilen sind. Das ist nach
Ansicht der Richter der Fall, wenn die
Schäden mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit wesentlich oder
voll durch den Unfall verursacht wurden und die Unfallfaktoren stark überwiegen. Hier war das Gericht jedoch
aufgrund medizinischer Gutachten
zur Überzeugung gekommen, dass die
Schäden an der Halswirbelsäule nicht
zwingend vom Wegeunfall herrühren.
(LSG Bayern, Urteil v. 15.11.2011, Az.: L 3 U 322/10)

Beim Seminar
Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung besteht, unabhängig davon,
ob man per Auto, mit öffentlichen
Verkehrsmitteln oder zu Fuß auf dem
Arbeitsweg unterwegs ist. Eine Mitarbeiterin war in einer entfernten Stadt,
um dort ein Seminar zu besuchen. Als
sie im Bus gerade die Rückfahrkarte
lösen wollte, fuhr eine Straßenbahn
mit voller Wucht in den Bus. Die Frau
wurde durch die Busscheibe geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen.
Ohne Probleme wurde der Unfall als
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Arbeitsunfall anerkannt. Durch den
Unfall war die Frau aber so traumatisiert, dass sie unter anderem keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr
benutzen und nicht mehr zur Arbeit
fahren konnte. Das LSG Bayern musste über ihre Erwerbsminderungsrente
entscheiden. Die Klägerin forderte die
Anerkennung einer Minderung der
Erwerbsfähigkeit (MdE) von 20 Prozent. Doch die Richter sprachen ihr
nur eine MdE von 10 Prozent zu. Sie
könne ja immer noch mit dem Auto
zur Arbeit fahren, so die Sozialrichter.
(LSG Bayern, Urteil v. 15.03.2011, Az.: L 3 U 252/10)

Fazit
Die geschilderten Fälle zeigen: Ein
Arbeitsunfall ist schnell passiert. Aber
mit seinen Folgen haben Betroffene
und ihre Angehörigen manchmal ein
Leben lang zu kämpfen. Hier setzt der
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung ein, die für sie die Folgen
durch Rentenzahlungen wenigstens
finanziell abfedern soll. Doch die Realität sieht oft anders aus. Viele Prozesse
ziehen sich über Jahre hin, denn häufig
sind mehre Gutachten erforderlich, bis
nachgewiesen werden kann, dass ein
Gesundheitsschaden die Folge des Unfalls ist. Hier ist anwaltlicher Rat dringend anzuraten. Das gilt erst recht,
wenn es um die Existenz geht. 
p

Autor: anwalt.de services AG
Esther Wellhöfer
Leitende Redakteurin
Juristische Redaktion

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

Steuerfreiheit von pauschal
gezahlten Sonn-, Feiertags- und
Nachtzuschlägen
Normalerweise sind gezahlte Zuschläge wegen der Tätigkeit an Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen einkommensteuerfrei, wenn sie neben dem
Grundlohn tatsächlich geleistet wurden. Werden die Arbeitsleistungen fast
ausschließlich zur Nachtzeit erbracht
sind die Zuschläge auch ohne Nachwies steuerfrei. Allerdings müssen die
Zuschläge so bemessen sein, dass sie
unter Einbeziehung von Urlaub und
Fehlzeiten auf das Jahr bezogen die Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllen. Die hat der Bundesfinanzhof kürzlich entschieden. Im Regelfall müssen
die geleisteten Stunden durch Einzelaufstellungen nachgewiesen werden.
Tipp: Arbeitgeber sollten stets prüfen,
ob die pauschal gezahlten Zuschläge
mit den tatsächlich geleisteten Stunden
übereinstimmen. Diese Prüfung sollte bei Ausscheiden eines Mitarbeiters
bzw. am Jahresende erfolgen. Wichtig dabei ist, dass die Aufzeichnungen
zum Lohnkonto des Arbeitnehmers
gehören um bei späteren Prüfungen
gewappnet zu sein.

Bewirtungskosten bei entsprechenden Nachweisen abzugsfähig
Geschäftliche Bewirtungen sind bis
zu einer Höhe von 70 Prozent steuerlich absetzbar, wenn entsprechende
Nachweise dafür geführt werden. Das
Finanzgericht Berlin-Brandenburg forderte jetzt in einem Fall konkrete Angaben zum Anlass der Bewirtung. Laut
dem Gericht genügt es nicht, lediglich
Namen und Funktionen der bewirteten Personen aufzuführen. Zwingend
notwendig und schriftlich auf dem
Bewirtungsbeleg zu notieren sind Ort,
Tag, Teilnehmer und eben der Anlass
der Bewirtung sowie die Höhe der Aufwendungen, wenn diese nicht durch
einen Beleg ersichtlich sind.
Tipp: Bei dem Anlass der Bewirtung ist

das Finanzamt pingelig. Der Vermerk
„Geschäftsfreundebewirtung“, „Kundenbewirtung“, „Arbeitsessen“, oder
ähnliches ist nicht ausreichend. Besser
sind Stichpunkte zu den besprochenen
Themen z. B. „Marketingplan Projekt x“.

Krankenversicherungsbeiträge
eines Kindes als Sonderausgaben
abzugsfähig
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eines Kindes können von
den Eltern im Rahmen der Unterhaltspflicht als Sonderausgaben abgezogen werden. Unerheblich dabei
ist, ob die Eltern die Beiträge tatsächlich bezahlt haben. Es ist ausreichend,
wenn die Unterhaltspflicht der Eltern
durch Sachleistungen (Unterhalt, Verpflegung, etc.) erfüllt wird. Wie eine
Verfügung der Oberfinanzdirektion
Magdeburg allerdings klarstellt, können die Beiträge nur insgesamt einmal
steuerlich geltend gemacht werden.
Beantragen also die Eltern den vollen
Sonderausgabenabzug für die geleisteten Beiträge, scheidet der Abzug beim
Kind aus. Allerdings dürfen die Beiträge anhand nachvollziehbarer Kriterien
zwischen Eltern und Kindern aufgeteilt
werden. Die eigenen Einkünfte des
Kindes kürzen den Sonderausgabenabzug übrigens nicht.
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
Steuerberatung
Wirtschaftsmediation
www.StbReichardt.de
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Der Angriff des Getreides
Vollkornbrot ist für den Menschen viel schwieriger zu
verdauen und kann immunologisch höheren Schaden
anrichten, als ausgemahlenes Mehl. Allerdings führt
letzteres nach Verzehr zu starken Blutzuckeranstiegen,
die vom Stoffwechsel mit heftigen Insulinausschüttungen
Seite 1 von 1
gekontert werden müssen. Damit steigt u.a. das Risiko für
kardiovaskuläre Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes.

Wir sind genetisch in der Steinzeit
Um die Wirkung von Nahrungsmitteln zu verstehen, ist es sinnvoll einen Blick zurück in die Entstehungsgeschichte des Menschen zu werfen.
Wir wissen, dass der heute lebende
Mensch sich genetisch kaum von einem Steinzeitmenschen unterscheidet. Die bis heute vergangene Zeit ist
nämlich viel zu kurz, als dass sich die
Gene über Mutationsprozesse hätten
nennenswert verändern können.
Wir sind folglich genetisch noch immer in der Steinzeit. Doch was bedeutet das genau? Unter anderem,
dass unser Verdauungstrakt perfekt
an urzeitliche Nahrungsmittel angepasst ist. Sowohl die Darmlänge,
als auch die im Darm befindlichen
Enzyme und Bakterien geben Aufschluss darüber, welche Kost wir vor
hunderttausenden Jahren zu uns genommen haben und an die wir noch
heute perfekt angepasst sind.

Pasta für den Urzeitmensch?
Und was wurde damals zu einem
steinzeitlichen Menu gereicht? Pasta,
Brötchen oder Frischkornbrei? Wohl
kaum. Denn rohes Getreide ist für den
Menschen nahezu unverdaulich. Der
Mensch musste erst Verfahren entwickeln, um Getreide für unseren Darm
überhaupt verdaulich zu machen.
6
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Das dafür notwendige Wissen und
entsprechende Werkzeug wurde erst
vor ca. 13.000 Jahren entwickelt. Bis
dahin musste die Menschheit folglich
komplett auf Brötchen, Brot, Cerealien, Pasta, Mehle, Kuchen und sonstige
Teigwaren verzichten.

„Angriffslustige“ Pflanzenstoffe
Unbestritten brachte der Anbau von
Getreide einen ungemeinen Vorteil
für die Menschheit. Es gelang uns
auf diesem Wege selbst für Nahrungsmittel zu sorgen und sich etwas unabhängiger vom Jagderfolg zu
machen.
Doch seit jeher bezahlen wir diesen Vorteil mit einem hohen Preis.
Denn Getreide enthält eine ganze
Reihe für den Menschen hochproblematischer Stoffe, die unsere Gesundheit zum Teil erheblich beeinträchtigen können.
Zu nennen wären z.B. Phytine,
die u.a. reichlich im Vollkornbrot
vorkommen. Sie hemmen die Mineralstoffaufnahme im Darm, so dass
ein Großteil der durch vollwertiges
Getreide zugeführten Mineralien für
uns überhaupt nicht zur Verfügung
steht.
Gluten (Getreideklebereiweiß),
welches z.B. vermehrt in Weizen und

Dinkel und somit u.a. in Nudeln vorkommt, führt bei vielen Menschen
zu Entzündungen der Dünndarmzotten. Diese sog. Zöliakie führt
dann im weiteren Verlauf zur Abflachung der Darmzotten und zu einer
verminderten
Aufnahmefähigkeit
von lebenswichtigen Nährstoffen.
Mangelzustände sind die logische
Folge.
Lektine sind weitere schädliche
Stoffe, die durch den Verzehr von
Getreideprodukten in den menschlichen Stoffwechsel gelangen. Einige dieser Eiweißstoffe bohren
regelrecht Löcher in unsere Darmschleimhaut und machen diese lebenswichtige Barriere durchlässig
für zahlreiche Stoffe. In der Medizin
spricht man von einem sog. Leaky
Gut-Syndrome, welches zur Folge
haben kann, dass Toxine, Stoffwechselprodukte und Bakterien ihren
Weg in den Blutkreislauf finden und
schließlich zahlreiche Krankheiten
provozieren können. Und Lektine
sind längst nicht die einzigen problematischen Stoffe, mit denen das Getreide versucht seinen Keimling zu
schützen. Das dramatische hierbei:
Die meisten „angriffslustigen“ Pflanzenstoffe befinden sich folglich als
Schutzinstanz in den Randschichten
des Getreides.

© yamix - Fotolia.com

Die Brot-Falle

Seite 1 von 1

Die meisten Deutschen starten
ihren Tag mit getreidehaltigen
Nahrungsmitteln. Dementsprechend finden sich bei ca. 80% der
Bevölkerung Brot, Brötchen oder
Müsli auf dem morgendlichen
Teller. Und wer würde es schon
wagen, den gesundheitlichen
Nutzen von Vollkornbrot oder
Getreideflocken in Frage zu stellen?
Vermutlich die wenigsten. Ich
möchte das allerdings in diesem
Artikel nun mal wagen.

→

Schwerpunkt

→ Fazit
Mit Getreidekonsum, ob Vollkornoder ausgemahlenen Mehlen, sitzt
man so oder so in der Falle. Am besten essen wir also davon so wenig
wie möglich.
Übrigens: Die im Getreide enthaltenen Ballaststoffe, Kohlenhydrate und Mineralien können wir mit
Früchten ohnehin viel schonender
zu uns nehmen. So haben´s schon
die Steinzeitmenschen gemacht. Und
die hatten vermutlich keinerlei Autoimmunerkrankungen, wie moderne Zivilisationen.
p

Autor:
Clifford Opoku-Afari
ist Experte für die Themen Life Energy, Vitalität und Gesundheit. Als
Redner wird er regelmäßig von Unternehmen für Vorträge gebucht.
Als Coach begleitet er Privatpersonen, die z.B. unter Energiemangel
oder Übergewicht leiden. Der Buchautor („Das Kohlenhydratkartell“ und „Mehr vom Sport“) postet u.a. auf seiner Facebook Seite
für Sie regelmäßig Infos und aktuelle Erkenntnisse dazu, wie Sie
schnell und effektiv Ihr Energielevel steigern können.

Seite 1 von 1

Sein Profil auf Facebook: Clifford Opoku-Afari – Energy 4 Life.
www.opoku-afari.de

Je

Anzeige

Seite 1 von 1

kompakt

ww tzt kos
t
w.t
rad enfrei
ab
ing
-ko onnie
mp ren
akt
.de

trading

Das Online-Magazin
für Ihren Tradingerfolg
Profitieren Sie von exklusiven Inhalten rund ums Trading
Konkrete Anlageempfehlungen • Charttechnische Einstiegssignale
News zu CFDs und Hebelprodukten • Rohstoff-Analysen
Tipps für aktuelle Marktsituationen • Know how für die Chartanalyse
Mittelstand wissen
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Brainfood – Das richti

Was Sie durch Essen und Trinken dazu beitragen können, um im Arbe
Von Marion Trutter - Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

Müde und schlapp bei der Arbeit? Unkonzentriert
am Schreibtisch trotz Kaffee? Marion Trutter, Coach
und Expertin für Work-Life-Balance, sagt Ihnen, wie
Bürosnack, Kantinenlunch oder Geschäftsessen Sie bei
Laune halten statt Kopf und Körper zu beschweren.
8
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Kennen Sie das? Während einer Besprechung stärken
Sie sich mit Kaffee und Keksen – und sind dennoch
schlagartig todmüde? Oder Sie können mittags nach
einem leckeren Nudelgericht und Cola kaum noch die
Augen aufhalten, während andere hoch konzentriert
wieder an die Arbeit gehen?

→

L eitartikel - S c h w e r p u n k t

ige Futter fürs Gehirn

eitsalltag fit und konzentriert zu bleiben

→

Ein häufiger Grund für diesen Leistungsabfall: Das
tägliche Büro- und Kantinen-Essen besteht für viele
Arbeitnehmer hauptsächlich aus Kohlenhydraten und
Koffein – nicht gerade die richtige Kost, um Kopf und
Körper auf Trab zu halten. Auch der typische Konferenz-Snack mit belegten Brötchen, Keksen, Cola,

Fruchtsäften und Kaffee hebt den Energiepegel nur
kurzfristig, macht danach aber schnell wieder müde.
In den meisten Fällen ist es nämlich nicht allein die
Nahrungsmenge, die uns nach dem Essen schlapp und
unkonzentriert in den Seilen hängen lässt. Vor allem
was wir essen bestimmt, ob wir voller Energie oder eher
Mittelstand wissen

→
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→

kraftlos durch den Tag gehen. Besser als Koffein und
Kohlenhydrate sind genügend Eiweiß, etwa durch Fisch
oder Geflügel- und Milchprodukte, sowie viel frisches
Obst und Gemüse.

Meiden Sie die Insulin-Falle
Gerade in stressigen Zeiten giert der Körper förmlich
nach Nahrung, schließlich verbraucht das Gehirn 20 bis
30 Prozent des täglichen Energiebedarfs. In der Hektik des Berufsalltags greifen viele dann zu einem süßen
Teilchen oder einem Stück Schokolade. Doch dieser
vermeintliche Power-Schuss geht allzu oft nach hinten
los: Zwar schnellt nach solchen kohlenhydratreichen
Snacks der Blutzuckerspiegel sofort in die Höhe und
der Hunger lässt nach. Doch da die kurzkettigen Kohlenhydrate in Weißmehl und Zucker schnell abgebaut
sind, sackt der Insulinpegel danach schnell wieder in
den Keller. Die Folge: Sie fühlen sich müde und schlapp
und haben bald schon wieder Hunger.
Besser als kurzkettige Kohlenhydrate sind Lebensmittel, die den Insulinspiegel langsam ansteigen lassen und
danach längere Zeit auf einem hohen Niveau halten.
Hierzu zählen langkettige Kohlenhydrate, etwa in Vollkornprodukten. Auch eiweißhaltige Lebensmittel halten
lange vor. Ein Müsli aus Haferflocken mit Joghurt und frischen Früchten ist deshalb der perfekte Start in den Tag.
Während der Arbeit ist ein Joghurt oder ein Vollkornbrot mit Frischkäse und Tomaten genauso lecker und
praktisch wie ein belegtes Brötchen oder ein Stück Kuchen. Als leichter Powersnack für Zwischendurch bietet
sich Studentenfutter an, das – wie der Name schon sagt
– dem Gehirn eine Menge wertvoller Nährstoffe liefert:
Nüsse enthalten viele B-Vitamine, Omega-3-Fettsäuren
und Mineralstoffe, die getrockneten Früchte liefern
schnell verfügbare Kohlenhydrate, die durch Kombination mit den Nüssen aber den Insulinspiegel vor einer
allzu heftigen Berg-und-Talfahrt bewahren. Als leichter Kick eignet sich immer auch die Kombination aus
Eiweiß und Gemüse, also Mozzarella mit Tomaten und
Basilikum, Salat mit Schinken, Käse und Eiern oder
Fisch mit Gemüse. Sie können auch ganz einfach rohe
Gemüsestreifen wie Karotten, Gurke oder Staudensellerie in fertige Frischkäsezubereitungen dippen.

Sauer macht gar nicht lustig
So richtig „sauer zu sein“ kennt jeder – ob man sich gerade über jemanden geärgert hat oder beruflich extrem
unter Druck steht. Dies lässt sich sogar wissenschaftlich
belegen: Stress und negative Umwelteinflüsse führen zu
einer Übersäuerung des Körpers, die durch säurebildende Lebensmittel noch verstärkt wird. Hierzu zählen
vor allem Fleisch, Wurst, Hartkäse und Backwaren sowie Kaffee und Alkohol.

10
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Wenn Sie sich matt, unkonzentriert und gereizt fühlen, können Sie Körper und Geist demnach mit säurearmer Ernährung unterstützen. Das heißt: Weniger
Zucker und Gebäck, weniger Fleisch und Käse, weniger Kaffee und Alkohol. Dagegen wirken die meisten
Obst- und Gemüsesorten im Stoffwechsel basenbildend
– auch wenn manche von ihnen einen säuerlichen Geschmack haben. Besonders wertvolle Basenbildner sind
Karotten, Kohlrabi, Rettich, Tomaten, Gurken, grüne
Paprika und Zucchini sowie bei den Obstsorten Bananen, Beeren, Aprikosen und Pfirsiche. Mit viel Gemüse
und Obst können Sie also die säuernde Wirkung von
Fleisch, Kohlenhydraten und Kaffee ausgleichen.

Wasser: Der Turbo für einen klaren Kopf
Um optimal zu arbeiten, brauchen Körper und Gehirn
jede Menge Wasser. Es ist notwendig für die meisten
Stoffwechselvorgänge, transportiert Giftstoffe ab und
unterstützt die Weiterleitung von chemischen Informationsimpulsen im Gehirn. Wer dagegen zu wenig trinkt,
riskiert Müdigkeit und Konzentrationsmangel, Kreislaufbeschwerden und Kopfschmerzen.
Der beste Sprit für den Flüssigkeitshaushalt ist Wasser ohne Kohlensäure. Trinken Sie mindestens zwei,
besser noch drei bis vier Liter am Tag. Dies geht besonders leicht, wenn Sie sich vornehmen, jede Stunde mindestens ein großes Glas (0,25 l) Wasser zu sich zu nehmen. Auch bei aufkommenden Spannungskopfschmerzen kann es manchmal schon helfen, innerhalb einer
halben Stunde zwei, drei große Gläser stilles Wasser
zu trinken. Wenn Sie bislang Wasser ohne Kohlensäure
ungern trinken, probieren Sie mal Ihr Leitungswasser
oder verschiedene Marken aus – die Wässer schmecken
so unterschiedlich, dass jeder seine Sorte finden kann.
Limonaden und Fruchtsäfte dagegen schicken den Insulinspiegel auf Achterbahnfahrt (siehe oben).

Kaffee: Achtung, Pseudo-Wachmacher!
Klar: Wenn Sie in einem Leistungstief ein, zwei Tassen
Kaffee trinken, fühlen Sie sich schnell wieder wach und
leistungsfähig, denn Koffein regt kurzfristig den Kreislauf an. Sehr bald danach sinkt bei den meisten Menschen aber die Leistungskurve erst recht ab. Darüber
hinaus wirkt Kaffee im Organismus stark säurebildend
und schwächt Körper und Geist auch auf diesem Wege.
Wenn Sie im Alltag nicht auf Kaffee verzichten wollen, versuchen Sie es doch mal mit hochwertigen koffeinfreien Varianten – die schmecken mittlerweile auch
ganz gut. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, den Kaffeekonsum auf maximal zwei bis drei Tassen pro Tag zu
beschränken und immer durch viel frisches Wasser auszugleichen.

→

Anzeige

L eitartikel - S c h w e r p u n k t

→ Kleiner Aufwand, große Wirkung
Auch wenn immer wieder der Einwand zu hören ist, derlei Tipps seien im Alltag nicht umsetzbar – etwa bei Besprechungen oder in der Kantine: Probieren Sie’s mal aus.
Ganz einfach ist es zum Beispiel, am Arbeitsplatz immer
eine Dose Studentenfutter, ein paar Joghurts und einen
Vorrat an Wasser bereit zu halten. Bei größeren Mahlzeiten hilft es schon, wenn Sie auf Fisch, Geflügel, Gemüse
und Salat setzen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Sie möglichst bei jeder Mahlzeit mehr Eiweiß und Gemüse/Salat
zu sich nehmen als Kohlenhydrate wie Nudeln, Reis oder
Kartoffeln. Dann sind Körper und Hirn auch nach dem
Essen noch wach und leistungsfähig. Natürlich können
Sie sich nach dem Essen in aller Ruhe (!) eine Tasse Kaffee gönnen. Versuchen Sie aber bitte, sich nicht ständig
mit Koffein bei Laune zu halten.
Bei Besprechungen und Konferenzen tun Sie sich und
Ihren Geschäftspartnern etwas Gutes, wenn Sie statt Keksen, Cola und Säften lieber gutes Wasser, Käse, Obst und
Nüsse bereithalten.
Und: Seien Sie gnädig mit sich selbst. Wenn Sie mal
über die Stränge geschlagen haben, vergessen Sie’s und
gönnen sich und Ihrem Gehirn am nächsten Tag wieder
einen Ausgleich. Je öfter Sie die Erfahrung machen, wie
gut Ihnen die richtige Energiezufuhr tut, desto weniger
werden Sie darauf verzichten wollen.
p

Autorin:
Marion Trutter
Marion Trutter ist Journalistin
für Ernährungs- und Gesundheitsthemen sowie zertifizierter
Business-Coach in München
und Starnberg. In ihrer Arbeit
als Coach unterstützt sie in erster Linie Selbständige, Freiberufler und kleine Firmen dabei,
für die jeweils ganz speziellen
Bedürfnisse passende Visionen
und Perspektiven zu entwickeln, Ziele zu setzen sowie Potenziale und Fähigkeiten
(wieder) zu entdecken und gewinnbringend einzusetzen.
Ihr besonderes Augenmerk gilt der Work-Life-Balance:
Gerade im Mittelstand lassen sich Firmenerfolg und
Gesundheit am besten bewahren bzw. erreichen, wenn
Beruf und Privatleben sich in einem gesunden Gleichgewicht befinden. Mit professioneller und lösungsorientierter Unterstützung ist dies auch für Selbständige und
kleine Firmen machbar.
Weitere Informationen unter
www.marion-trutter.de

→
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S c h w e r p u n k t – S tatistik

Kalorien-Falle Büro
Fast 70 Prozent der deutschen Büroangestellten holt sich die schnelle Mittagsmahlzeit am liebsten beim Imbiss.
Viele essen mittags sogar regelmäßig am Arbeitsplatz Gute Vorsätze, schlechte Umsetzung - in Sachen Ernährung
am Arbeitsplatz driften Wunsch und Wirklichkeit für viele Deutsche auseinander.

Wie viel Zeit nehmen Sie sich in der Regel für Ihre Mittagspause?
▶ 33 % der weiblichen Befragten
machen gar keine Pause!

Wenn Sie auswärts essen, wie häufig essen Sie an diesen Orten?
▶ 6 9 % essen regelmäßig oder
ab und zu in einem Imbiss!

Wie häufig verbringen Sie Ihre Mittagspause im Büro oder am Arbeitsplatz?
▶ 52 % verbringen regelmäßig die
Mittagspause am Arbeitsplatz!

Quelle: Weight Watchers, Studie durch innofact AG, Befragung unter 1.530 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 65 Jahren, die einer sitzenden Tätigkeit nachgehen.
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Checkliste - Schwerpunkt

6 Tipps für ergonomisches Arbeiten am PC
Jeder vierte Deutsche sitzt täglich mehr als fünf Stunden
vor dem Computer. Umso wichtiger ist ein ergonomischer PC-Arbeitsplatz, um Gesundheitsschäden vorzubeugen. Tipps dafür erhalten Sie hier. Dem HightechVerband Bitkom zufolge führen Bewegungsmangel und
langes Sitzen in falscher Haltung bei Angestellten häufig
zu Krankschreibungen wegen Rückenschmerzen und
anderer Erkrankungen. Der Bitkom gibt Tipps, wie Sie
Ihren Arbeitsplatz rückenfreundlicher einrichten:

1. Sitzhöhe richtig einstellen
Achten Sie auf die richtige Höheneinstellung von Stuhl
und Schreibtisch: Ober- und Unterschenkel sowie Oberund Unterarme sollten im rechten Winkel zueinander
stehen. Tastatur und Maus befinden sich in einer Ebene
mit Ellenbogen und Handflächen.

2. Dynamisch sitzen
Ihr Bürostuhl sollte höhenverstellbar sein und eine flexible Lehne haben, die sich Ihren Bewegungen anpasst.
Stellen Sie die Füße auf eine feste Unterlage: auf den Boden oder wenn nötig auf eine Fußbank.

3. Abstand zum Bildschirm einhalten
Halten Sie mindestens 50 Zentimeter Sichtabstand zum
Monitor. Bei großen Bildschirmen kann die Entfernung
auch größer sein.

Bild: © Rob Stark - Fotolia.com

4. Externe Geräte für Notebooks verwenden
Immer mehr Arbeitnehmer arbeiten mit Notebooks oder
Tablet-PCs. Der Nachteil: kleinere Displays sowie fest
verbundene Tastatur, Bildschirm und Maus. Verwenden
Sie daher beim Arbeiten mit mobilen Geräten möglichst
externe Geräte, um eine schonende Arbeitshaltung zu
ermöglichen.

5. Von der Seite beleuchten

6. Für Bewegung sorgen

Sorgen Sie für ausreichend Tageslicht am Arbeitsplatz.
Der Bildschirm sollte dabei möglichst im rechten Winkel zum Fenster stehen, um Blendungen und Reflexionen
zu vermeiden. Denn die belasten die Augen und führen
zu Ermüdung. Dämmen Sie zu helle Sonneneinstrahlung
mit einem Sonnenschutz.

Bewegen Sie sich auch in Ihrem Arbeitsalltag. Dauersitzen erhöht die Gefahr von Gesundheitsschäden. Gehen
Sie zum Beispiel in der Mittagspause spazieren oder absolvieren Sie ein kurzes Übungsprogramm. (uqrl)
Quelle: www.unternehmer.de / www.bitkom.org
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R atg e b e r & C h e c k l i s t e n

s
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Bus ge
Knig
Mit der GNA-Formel den
Small Talk starten
G = Gruß
N = Name
A = Aufhänger
Beispiel
„Guten Tag, ich bin Max Muster.
Das Buffet hat eine tolle Auswahl!“

© tomtitom - Fotolia.com

oder:
... endlich ist das Wetter wieder schöner
... eine tolle Location ist das hier!
... ich war mit dem Gastgeber gestern golfen.

14
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Wir suchen zum nächstmöglichen (oder späteren) Termin eine(n)

Volontär/in
Online-Redaktion

Du ...
... nutzt Facebook, Twitter und Co. eher zu viel als zu wenig :)
... kennst dich mit Wordpress aus
... weißt ungefähr, was SEO bedeutet
... arbeitest gerne eigenverantwortlich und selbständig
... schreibst gerne, fehlerfrei und originell
... kennst dich bereits mit InDesign aus?
... bist nett zu anderen Menschen, insb. unseren Autoren ;)
... bleibst gelassen bei unvorhergesehenen Aufgaben

Wir ...
... sind ein junges, kleines, hochmotiviertes Team
... suchen nicht jemanden zum Kaffee kochen, sondern ein vollwertiges Teammitglied
... lieben Social Media, Barcamps, Webmontage, neue Trends und Kaffee - du auch?
... machen nicht nur Online, sondern auch Print!
... versorgen dich mit Wasser und Obst soviel du magst
... freuen uns auf dich!
Bewerbungen mit Gehaltsvorstellung bitte an:
redaktion@unternehmer.de, z.H. Patricia Scholz

Mittelstand wissen

Tipps & Service

Der Büro-Spruch

(zum Ausschneiden)

»M
 an muss nicht verrückt

sein um bei uns zu
arbeiten, aber es erleichtert
die Sache doch ungemein.«

e
d
.
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e
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h
e
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n
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unter Einfach mehr W N

Anzeige

Die größte Leadbörse für regionale Dienstleister
Neukunden gewinnen
durch qualiﬁzierte Leads

Ich
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Top-Positionierung für Ihre
Firma bei Suchmaschinen
Empfehlungen durch
zufriedene Kunden

Nutzen Sie noch heute den
kostenlosen Test-Account!
Jetzt anmelden unter:

www.ormigo.com

Tipps & Service

Mathildes Abenteuer

Fortse

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

Die Reise geht weiter (9)

Voller Tatendrang federte Mathilde
am nächsten Morgen aus ihrem
Bett. Die Bettdecke kam ihr heute
leichter vor als sonst und sie war gut
gelaunt. Ihr Blick fiel auf die Korkwand oberhalb ihres Schreibtisches.
Richtig! Sie wollte pünktlich an der
Turnburg sein, denn sie war gespannt
auf die kommenden Erlebnisse. Im
Schnellzugtempo waren die morgendlichen Aufgaben erledigt und hüpfend
ging es weiter zum Friedhof, wo Gräser gerupft wurden. Diesmal nahm sie
besonders viele mit.
„Heute ist aber viel los – und dieser Krach!“, zeterte Mathilde. Überall
Kinder. Es war entsetzlich, denn selbst
in der Turnburg spielten welche. Sie
wurde ärgerlich, denn jetzt, wo sie
schon mal pünktlich war, störte man
ihren Reiseantritt.
„Mach doch mit!“, rief ein Junge.
Er war blass und wirkte schwächlich.
Nach einer Hustenattacke ergänzte er:
„Wir spielen A-Versteck. Komm, ich
erklär es dir.“
„Was für eine Unverschämtheit“,
dachte Mathilde und blickte grimmig.
Sie wollte hier schließlich nicht herumalbern, sondern wichtige Aufgaben
erledigen. Sie drehte sich um, ließ den
Jungen nach einem weiteren wütenden
Blick alleine, rannte zur Bushaltestelle,
knallte die Tasche in die Ecke der Sitzbank und warf sich auf den Sitz, dass
das Häuschen erzitterte.
Wie sollte es nur vorangehen, wenn
sie ständig gestört wurde? Mathildes
Wut wuchs und sie schlug mit der Faust
immer wieder gegen den Mülleimer.
„Was machst du für einen Krach?“,
rief eine Stimme. Mathilde legte die
Gräser neben sich. „Was soll ich damit?“, sagte etwas Kleines, das bei den
Gräsern gelandet war. Es war eine Mücke, Mathilde hätte sie beinahe unter
den Gräsern begraben. Sie erklärte
dem Insekt den Grund ihrer Schläge
gegen den Abfallbehälter.

„Was kann der freundliche Junge
dafür, dass du dich gestört fühltest? Er
wollte dich zum Mitspielen einladen
und dir das Spiel erklären“, sagte die
Mücke. Mathilde schämte sich, denn
natürlich war das richtig.
„Bitte denk daran: Wenn du etwas
möchtest, lass andere nicht darunter
leiden. Überleg dir, WIE du deine Ziele erreichen willst oder WIE du deine
Wünsche zum Leben erweckst.“
Mathilde grübelte, was die Mücke
meinte. „Ich meine, überlege dir, auf
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schen, der du bist.“
Mathilde musste husten, weil ein
Lieferwagen qualmend an der Haltestelle vorbeiknatterte. Als sie ausgehustet hatte, war die Mücke fort. Sie
stand auf, nahm ihre Jutetasche und
schlenderte zur Turnburg. Sie suchte
die jetzt kinderfreie Holzkonstruktion ab, fand aber weder Schnecke noch
Käfer.
Abends notierte sie die Erkenntnisse des Tages. Erneut fing sie eine Seite
an:

Wünsche und Ziele sind wichtig, aber dein ‚WIE‘
macht dich erst zu dem Menschen, der du bist.
welche Art und Weise du es tust. Bist
du eher unfreundlich, unehrlich und
aggressiv oder freundlich, selbstbewusst, kreativ, humorvoll oder hilfsbereit?
Mein Rat ist der folgende: Notiere
drei Eigenschaften, die dich in diesem
Punkt beschreiben. Sie geben wieder,
wie du mit deinen Mitmenschen umgehen möchtest. Sie beschreiben, wie
du deine Ziele erreichen willst.
Notiere, was du meinst, wenn du
dich für das ‚WIE‘ entscheidest“, empfahl die Mücke und ergänzte: „Wünsche und Ziele sind wichtig, aber dein
‚WIE‘ macht dich erst zu dem Men-

Deine Wünsche und Ziele sind
wichtig, aber dein WIE macht dich
erst zu dem Menschen, der du bist.
Mathilde war es immer noch unangenehm, dass sie sich dem Jungen
gegenüber so unfreundlich verhalten
hatte. „Das war nicht fair von mir!“ Eines ihrer WIEs sollte „fair“ sein, denn
das wollte sie auf jeden Fall sein. Es war
elf, als Mathilde auf die Uhr schaute. Sie
hatte die Zeit vergessen und bemerkte
erst jetzt ihre Müdigkeit.
Am nächsten Tag wollte sie mit dem
begonnenen Thema weitermachen.
Als Erinnerung schrieb sie ins Notizbuch: fair
p

Michael Behn

Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach und Autor
Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer der neunjährigen Mathilde, die sich auf den Weg gemacht hat,
das Leben zu 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: ISBN13: 978-3839167519
Tragen Sie sich hier für den kostenlosen, wöchentlichen
Versand ein: www.mathildes-abenteuer.de
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Gewürzinsel voller Exotik

Sansibar
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Der Sansibar-Archipel besteht aus
den zwei benachbarten Inseln Unguja (früher auch Sansibar genannt)
und Pemba sowie weiterer kleinerer
Nebeninseln. Auf einer Fläche von
2.654 Quadratkilometern leben zurzeit knapp 1,2 Mio. Einwohner. Die
Hauptstadt heißt Sansibar-Stadt. Sansibar ist ein halbautonomer Teilstaat
von Tansania. Die wahrscheinlichste
Bedeutung des Namens Sansibar lautet „Küste der Schwarzen“.

Geschichte Sansibars
Von 1698 bis 1861 gehörten die Inseln zum Sultanat Oman, nachdem
man vorher seit 1503 portugiesischer
Handelsposten war. Die erste Moschee
wurde bereits 1107 errichtet. Lange
Zeit war Sansibar britisches Protektorat und einige Monate von 1963/1964
sogar unabhängig, nachdem es zwischen der schwarzen Mehrheitsbevöl18
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kerung gegen die arabisch stämmige
Oberschicht eine blutige Revolution
gab. Auch die Insel Pemba war 1964
sogar kurzzeitig eine eigenständige
Volksrepublik. Im April 1964 wurden
die Inseln vor allem aufgrund von internationalem Druck Teil des neuen
Staates Tansania.

Das Wasser als Transportweg
Öffentliche Nahverkehrsmittel gibt es
auf Sansibar nicht – der Großteil der
Straßen ist aber asphaltiert. Sansibar
hat ein gut entwickeltes Wasser-Verkehrsnetz errichtet. Auf dem Wasserweg werden mehr als 90 Prozent des
Handels abgewickelt. Es gibt fünf große Frachtschiffhäfen, deren Kaimauern u.a. durch finanzielle Unterstützung der EU ab Ende der 80er-Jahre
errichtet wurden. Vor allem im 19.
Jahrhundert ist Sansibar ein wichtiger
Hafen im Indischen Ozean, der weitere arabische, indische und europäische
Händler anzieht. Dies ist die Zeit in
welche die Blütezeit des Gewürzhandels fällt. Allerdings wurde in dieser
Zeit auch unerfreulicher Handel mit
Sklaven und Elfenbein betrieben. 1890
wurde der Sklavenmarkt endlich verboten.

Hauptsprache & Amtssprache
Die Hauptsprachen der Bevölkerung
mit unterschiedlichster ethnischer
Herkunft sind Swahili und Arabisch.
Die Amtssprache ist Englisch. Auf
kleinstem Raum leben seit mehr als
2000 Jahren verschiedenste Kulturen
und Völker zusammen.

Freizeit-Tipps & Ausflugsziele
Viele Touristen reisen nach Sansibar,

1

2
1. Blick aufs Meer, 2. Stone Town: Altes arabisches Fort,

um einen Strandurlaub am Indischen
Ozean zu genießen. Auch für Taucher
ist Sansibar (hier vor allem die Insel
Pemba) ein lohnenswertes Reiseziel,
weil viele Riffe abwechslungsreiche
Tauchgänge garantieren. Oftmals ist
Sansibar mit seinen Traumstränden
der perfekte Abschluss nach einer Safari in Kenia oder Tansania.
Stone Town ist Herz und Seele
der Hauptstadt Sansibar-Stadt und
Unesco-Weltkulturerbe. Der Stadtteil liegt am Meer und bietet viele
touristische Highlights wie das Alte
Fort, das Haus der Wunder, den
ehemaligen Sultanspalast, die Ang-

Bild: Explorer Fernreisen

Eine Mischung aus arabischen,
indischen, persischen, afrikanischen
und europäischen Einflüssen prägt
die Kultur Sansibars. Der Duft von
Gewürzen hängt über der historischen Altstadt von Stone Town.
Neben einem Labyrinth aus verwinkelten Gassen und Moscheen bietet
sich die Hafenstadt als idealer Ausgangspunkt für einen Aufenthalt auf
Sansibar an. Der Westen der Insel
ist geprägt von grünen, fruchtbaren
Gewürzplantagen. An der Ostküste
befinden sich wunderschöne mit
Kokospalmen gesäumte Sandstrände. Das türkisfarbene Wasser des
indischen Ozeans lädt zum Schnorcheln und Baden ein.

Bild:Explorer Fernreisen
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Bild: Explorer Fernreisen
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Bild: Explorer Fernreisen

Bild: Explorer Fernreisen
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3. Kiwengwa Beach, (Ostküste), 4. altes Spiel, 5. historisches Sansibar

listische Kathedrale und das Nationalmuseum. Die Märkte beeindrucken vor allem durch die exotischen
Düfte der Gewürze. Ein Spaziergang
durch die engen Gassen der historischen Altstadt ist ein Muss und gehört zu jedem Besuch von SansibarCity dazu. Viele Häuser sind in ihrer
Bauweise arabisch und orientalisch
beeinflusst. Man findet aber auch
Kirchen sowie Hindutempel, Kolonialbauten oder englische Handelshäuser.
Eine Gewürztour ist für viele
Touristen äußerst interessant, um
zu erfahren, warum Sansibar den

Beinamen Gewürzinsel trägt. Man
besucht viele kleine Farmen und
erfährt, warum Sansibar durch Gewürze wie Vanille, Pfeffer, Zitronengras, Ingwer, Zimt und Gewürznelken weltberühmt geworden ist.
Es besteht auch die Möglichkeit
Prison Island zu besuchen. Dort
kann man eine Schildkrötenfarm erkunden oder sich einfach nur an einem der perfektesten weißen Sandstrände und dem türkisen Indischen
Ozean erfreuen. Darüber hinaus
kann man auf einer Dhow einen
Segeltörn unternehmen, um die historische Altstadt von Sansibar-Stadt

vom Wasser aus bewundern zu können und im Anschluss daran beim
Schnorcheln die Unterwasserwelt
des Indischen Ozeans entdecken zu
können.
p

Autor:
Andreas Neumann

(Geschäftsführer Explorer Fernreisen)
www.explorer.de
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© thotsa - Fotolia.com

Tablet für Fotografen, Designer und Künstler:
Das Intuos5

20

Der bekannte Grafiktablet-Hersteller Wacom bringt mit seiner
neuen Serie Intuos5 erstmals
Grafiktablets mit Touch-Funktion
auf den Markt. Das Intuos5 ist
in einer Basisversion auch ohne
Touch-Feature verfügbar, was
dem Kunden 70 EUR spart.

den. Das Tablet und der zugehörige Stift sind sowohl für Linksals auch Rechtshänder geeignet,
indem es einfach um 180 Grad
gedreht wird.

Diese Investition lohnt sich
jedoch: Die Bedienung wird mit
den Multi-Touch-Gesten deutlich
einfacher und flüssiger, was den
Einsatz der Maus oft sogar überflüssig macht. Mit den Gesten
kann der User zoomen, scrollen
und digitale Inhalte verschieben
und drehen. Auch individuelle
Gesten können festgelegt wer-

Vier verschiedene Versionen des
Intuos5 bietet Wacom seinen Kunden. Dazu gehören die Größen S,M
und L. Die M-Version ist auch ohne
Touch erhältlich. Das kleinste Tablet
hat Abmessungen von 320x208x12
mm, die L-Version kommt in üppigen
487x318x12 mm. Dabei ist zu beachten, dass die tatsächliche Arbeitsfläche
etwas reduziert wird, da das Intuos5
je nach Größe über 6 bis 8 frei belegbare Tasten, sowie den von Wacom
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gewohnten Touch Ring mit VierfachUmschalttaste, verfügt. Diese Buttons
sind neben der eigentlichen Arbeitsfläche angebracht.

Super-Optik und gutes Feeling
Auf die Größe kommt es an

Das Grafik-Tablet sieht edel aus,
macht einen hochwertigen Eindruck und die Bedienung per Stift
ist sehr präzise. Der sogenannte
Intuos Grip Pen wird mit 5 Standardspitzen, einer flexiblen Spitze,
einer Pinselspitze und drei grauen
Filzspitzen mitgeliefert und erkennt
2.048 Druckstufen. Für einen Aufpreis von 40 EUR erhält man ein
sehr praktisches Zubehör, das sogenannte Wireless Accessory Kit. Mit
diesem kann zur Verbindung an den
Rechner auf lästige Kabel verzichtet

Tipps & Service

Kleine Anwendungen
- großer Nutzen

Tipps

Mittelstand WISSEN
werden. Ein weiteres praktisches
Feature: Die Express View genannte, neue Funktion in Wacom Tablets
zeigt für wenige Sekunden die Arbeit direkt auf dem Bildschirm an.
Das soll für ein einfacheres und intuitiveres Arbeiten sorgen.

Kostenlos downloaden & Mittelstand WISSEN jetzt auch
bequem unterwegs lesen. (kostenlos)
(App-Entwicklung durch i-NOVATiON GmbH
mobile & web applications
www.i-novation.de)

Fazit
Für Fotografen, Designer und
Künstler sind die Wacom-GrafikTablets die erste Wahl am Markt.
Sowohl Windows als auch Macintosh-User werden mit dem Intuos5
ihre Freude haben. Von uns gibt es
eine klare Kaufempfehlung für dieses hochwertige Grafiktablet. Die
verschiedenen Varianten des Intuos5 sind je nach Größe erhältlich für
225 EUR (Intuos 5 touch S),
300 EUR (Intuos 5 M ohne Touchfunktion),
370 EUR (Intuos 5 touch M) und
480 EUR (Intuos 5 touch L)
(Preise siehe www.wacom.eu)


Schlank im Business
Die besten Ratschläge für eine gesunde
Ernährung sowie kleine
Kniffe zur Gewichtsreduktion im Büro,
Außendienst oder
Kantine. (0,79 €)

Bringbutler
Pizza, Chinesisch oder doch
ein Salat? Mit dem Bringbutler finden Sie garantiert
den richtigen Lieferservice
in Ihrer Nähe. (kostenlos)

Gesund im Büro
Ernährungsexperte
Kay Greiner gibt kleine
Tipps mit großer Wirkung für eine gesunde
Ernährung trotz eines
stressigen Büroalltags.
(1,59 €)

Meal Snap
Fotografieren Sie Ihre
Speisen und diese verblüffende App verrät Ihnen,
wie viele Kalorien Sie in
etwa zu sich nehmen!
(2,39 €)

Autor: Redaktion Unternehmer.de, www.unternehmer.de

Autor:
Magnus Gernlein
ist Projektleiter von
dipeo.de, der
führenden
MatchmakingPlattform für
branchenübergreifende
Vertriebspartnerschaften in
Deutschland.
www.dipeo.de
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Anzeige

Buchhaltung und Auftragsverwaltung sicher im Griff
Mit Lexware business plus sparen Kleinunternehmer viel Zeit bei der Büroarbeit

Banking – mit sofortigem Kontoabgleich in der Buchhaltung.

360-Grad-Sicht
oder Artikel

Abb.: Oberfläche Lexware business plus 2012

Lexware business plus 2012
– so heißt die neue kaufmännische Software-Lösung, bei
der Auftragsverwaltung, Buchhaltung und unterstützende
Cloud-Services perfekt zusammenspielen. Mit dieser
Kombination sind kleine Unternehmen in der Lage, kaufmännische Prozesse zu automatisieren, um ein effizientes
Kerngeschäft zu betreiben
– mit permanentem Überblick
über den Stand der Dinge. Und
dank der intuitiv bedienbaren
Programmoberfläche führt der
Anwender alle Arbeiten schnell
und sicher durch.
Buchhaltung und Warenwirtschaft – flankiert von cleveren
Cloud-Services
Wer als Kleinunternehmer, Freiberufler oder Existenzgründer erfolgreich sein will, muss sich deutlich von der Konkurrenz abheben.

Doch das gelingt nur, wenn die
Geschäftsprozesse laufend optimiert werden und gleichzeitig der
Zeitaufwand für die kaufmännischen Tätigkeiten möglichst gering
gehalten wird. Zudem müssen alle
geschäftlichen Abläufe transparent
sein – um gegebenenfalls rechtzeitig gegensteuern zu können.
Genau hier setzt Lexware business plus 2012 von Lexware an:
In der kaufmännischen Software
arbeiten zwei intelligente Module
eng zusammen: Buchhaltung und
Auftragsverwaltung – flankiert von
cleveren Cloud-Services. Da sich
die Komponenten eine gemeinsame Datenbank teilen, arbeiten beide mit identischem Datenbestand
– ohne doppelten Erfassungsaufwand. Auch die Kooperation mit
dem Steuerberater ist einfach: Er
erhält alle Daten zur Weiterverarbeitung im Datev-Format. Besonders zeitsparend und komfortabel
ist die Nutzung der Cloud-Services, wie zum Beispiel Lexware
e-Rechnung oder Lexware Online-

auf

Kunden

Mit Lexware business plus erledigt der Anwender Buchungen,
schreibt Rechnungen, bearbeitet
Aufträge, Lieferscheine, Gutschriften, führt ein Kassenbuch und vieles mehr. Ebenfalls enthalten sind
eine E-Shop-Anbindung sowie
Funktionen für Lagerorganisation,
Artikelreservierungen, Teillieferungen und Inventur. Die Software
erfasst und verwaltet Kunden-,
Lieferanten-, Artikel- und Warengruppen sowie Kunden- und Aktionspreislisten. Alle Daten werden
automatisch in die Buchführung
übernommen. Dabei unterstützt
die Lösung sowohl die einfache
Einnahme-Überschuss-Rechnung
als auch die doppelte Buchführung
mit Jahresabschluss.
Integriert sind ferner alle Umsatzsteuerfunktionen inklusive Elster,
Dauerfristverlängerung 2012 und
USt-Jahreserklärung. Und ein
dreistufiges Mahnwesen erinnert säumige Zahler und berechnet auch gleich Verzugszinsen.
Ein weiteres Highlight für mehr
Überblick: Die umfangreichen betriebswirtschaftliche
Auswertungen, die sich ausdrucken lassen und eine 360-Grad-Sicht auf
die Kunden und Artikel eröffnen.

Weitere Informationen zu
diesem Thema:
www.lexware.de/businessplus
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Das Start-up Interview mit den Gründ
Wir spüren interessante Start-ups auf und fragen, wie alles begann, was geplant war, und wie die Pläne umgesetzt wurden.
Bei unserer Recherche sind wir auf www.bitebox.com gestoßen.
Mari, Philipp, Max und Marc sind die Gründer von BiteBox und
die nächsten Kandidaten für unsere Start-up Interview-Reihe.
Wann und wie reifte in euch der Entschluss, ein eigenes
Unternehmen auf die Beine zu stellen?
Mari Enzensberger: Die Entscheidung für die BiteBox fiel
Ende 2010, als wir zusammen in Rotterdam unseren MBA
gemacht haben. Das Prinzip der BiteBox ist ein Abo-Modell
(ohne Mindestlaufzeit), bei dem man regelmäßig leckere und
natürliche Snacks an den Arbeitsplatz geliefert bekommt. Wir
wollen eine gesündere Alternative zum üblichen, meist ungesunden und tristen Snackangebot bieten. Jede BiteBox ist auf
den persönlichen Geschmack abgestimmt, da man auf der
Webseite in seinem Onlineprofil alle Snacks bewerten kann.
So kommen jede Woche vier verschiedene Snackmischungen
an, die wöchentlich wechseln, aber immer auf Grundlage der
persönlichen Bewertung zusammengestellt werden.

Was unterscheidet euch von anderen Unternehmen der
Branche? Wie positioniert ihr euch diesen gegenüber?
Mari Enzensberger: Die Mischung aus Abo-Modell, Individualisierung und bewusster Ernährung gibt es so in diesem
Bereich noch nicht. Zudem entwickeln wir unsere SnackMischungen selbst mit unserer Ökotrophologin. Ziel ist es,
gesunde Mischungen zu kreieren, die man nicht einfach in
jedem Supermarkt kaufen kann. Zusätzlich unterscheidet
uns, dass wir eine sehr spitze Zielgruppe ansprechen: die arbeitende Bevölkerung, die grundsätzlich wenig Zeit für eine
bewusste Ernährung am Arbeitsplatz hat. Wir glauben, dass
wir damit eine bisher nicht geschlossene Marktlücke treffen.

Was waren denn eure größten Ängste und Bedenken bei
dem Gedanken an eure Unternehmensgründung?
Philipp Festge: Die Finanzierung des Projektes gehörte zu den
größten Bedenken. Wie schafft man es, so lange finanziert zu
sein, bis sich das Unternehmen von alleine trägt. Da braucht
man einen langen Atem. Weitere Bedenken hatten wir bezüglich der Logistik und dem Aufbau einer geeigneten Produktionsstätte. Das Geschäftsmodell ist sehr komplex, da können
an jeder Stelle der Wertschöpfungskette neue Hürden auftauchen. Aber es ist auch wichtig, dass man Zweifel und Sorgen
einfach mal beiseite schiebt und unbeirrt weitermacht.

Welcher Mix ist der Renner? Was wird am meisten bestellt?
Max Festge: Wir haben auf unserer Website eine „Most Wanted“ Liste. Diese repräsentiert welche der Mixe von unseren
BiteBoxern die höchsten Bewertungen bekommen haben.
Drei davon sind derzeit: Körribär (Curry Cashewkerne mit
Sultanas), King Louie (Bananenchips mit Sauerkirschen) sowie die Glorreichen Drei (Datteln, Pflaumen und Minifeigen).

Wer bestellt denn alles bei euch? Eher Privatleute oder
Unternehmen für ihre Mitarbeiter?
24
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Max Festge: Das Online-Konzept mit der Errichtung des eigenen Profils und der Bewertung zielt auf Privatleute ab, die
sich die BiteBox an den Arbeitsplatz bestellen. Allerdings bekommen wir auch viele Anfragen von Unternehmen, die eine
Alternative zu den üblichen Snackautomaten suchen. Immer
mehr Arbeitgeber achten auf eine bewusste Ernährung ihrer
Mitarbeiter. Google in Hamburg ist seit erster Stunde einer unserer Unternehmenskunden. Und seither kommen einige dazu,
es scheint auch im B-to-B Bereich einen Markt dafür zu geben.

Welche finanziellen Quellen hattet ihr?
Marc Dassler: In der Konzeptions- und Pilotphase 2011 waren
wir komplett eigenfinanziert. Ein fertiges Produkt, die Onlineplattform, den Markenauftritt, sowie eine Produktionsstätte mit
nur 25.000 Euro aufzustellen, war eine der größten Herausforderungen. Im Dezember haben wir zwei Investoren von unserem Konzept überzeugt. Durch diese Finanzierung können wir
mit der BiteBox in die nächste Entwicklungsphase gehen.

Gab es auch Momente nach der Gründung, in denen existenzielle Unsicherheiten in euch aufkamen?
Philipp Festge: Sicher, die gab es. Vor allem im privaten Bereich, da wir keine Gehälter hatten. Nur ein Teil des Teams
bekam Gründerzuschuss vom Staat. Da hatten wir den einen
oder anderen Monat, in dem wir nicht wussten wie man die
Miete bezahlt. Aber die Motivation etwas aufzubauen und an
seinen Zielen festzuhalten, ist so groß, dass wir die Durststrecken durchstanden haben.

Und wenn ihr zurückblickt: Was waren die größten Fehler,
die ihr vor oder während der Gründung begangen habt?
Marc Dassler: Grundsätzlich werden ständig Fehler gemacht

Tipps & Service

dern von BiteBox
Philipp, Max, Mari und Marc von BiteBox
(v.l.n.r.)

entscheidender Faktor. Die Idee kann noch so toll sein, wenn
einem das Geld ausgeht, wird man handlungsunfähig. Wenn
man kontinuierlich Existenzängste hat, kann das den Spaß
am Gründen verderben. Also: Team suchen, Idee ausarbeiten,
Geld auftreiben und loslegen! Das Abenteuer lohnt sich.

Welche Charaktereigenschaften sind ein absolutes Muss, um
sich als selbstständiger Unternehmer behaupten zu können?
Max Festge: Wir denken, dass vor allem drei Dinge wichtig
sind: Ganz oben auf der Liste ist Durchhaltevermögen, gepaart mit Optimismus. Der Wind, der einem entgegen weht ist
manchmal ziemlich stark. Wir sagen immer „Ohren anlegen
und durch“. Zweitens ist es wichtig, immer den Überblick zu
behalten. Denn wenn es richtig losgeht und operative Hektik
aufkommt, sollte das Team fähig sein, die Gesamtlage aus der
Vogelperspektive betrachten zu können. Drittens: Die Richtige
Mischung aus Flexibilität und Entschlossenheit. Man muss an
seine Strategie und Entscheidungen glauben und in der Umsetzung konsequent sein. In manchen Situationen ist es notwendig die Dinge in Frage zu stellen und bereit sein, seinen Kurs
zu ändern. Das Gespür zu haben, wann man welchen Weg
einschlagen muss, sehen wir als eine große Herausforderung.

und diese sind auch wichtig, um zu lernen und sich zu verbessern. Es gibt aber einen Fehler, den wir im Nachhinein ganz
klar sehen. Wir haben die zeitliche und finanzielle Dimension unterschätzt. Man hat als Team ambitionierte Ziele, aber
grundsätzlich kann man nach der Finanzplanung sowohl das
Budget als auch den Zeitaufwand verdoppeln. Problem war
nicht, dass es am Ende länger gedauert hat, sondern dass wir
unsere eigenen Erwartungen nicht erfüllt haben. Das hat an
manchen Tagen zu einer gewissen Frustration geführt, die wir
uns durch bessere Planung hätten sparen können.

Jetzt zum Positiven! Worauf seid ihr im Rückblick besonders stolz, was waren eure größten Erfolge?
Philipp Festge: Besonders stolz sind wir, dass wir mit sehr
kleinem Geldbeutel ein marktfähiges Produkt entwickelt
haben. Wenn man so wenig Puffer hat, wird man in der Lösungsfindung sehr kreativ. So mussten wir zum Beispiel die
Folie rund um unserer Snackschälchen anfangs per Hand
mit einem Messer ausschneiden, da wir uns noch keine Maschine leisten konnten, die die Folie automatisch ausstanzt.
Kurz nach unserem ersten Großauftrag war dann zum Glück
Schluss damit, was uns zu unserem nächsten frühen Erfolg
führt. Google und Warner Music in Hamburg konnten wir
gleich zu Anfang für die BiteBox gewinnen. Das hat uns Motivation gegeben, um mit viel Elan weiterzumachen.

Welche Tipps habt ihr für zukünftige Gründer?
Mari Enzensberger: Einfach starten! Gründen ist ein tolles
Abenteuer, bei dem man unglaublich viel lernt. Das richtige
Team ist entscheidend. Einander zu schätzen und zu vertrauen, sowie gemeinsam für das gleiche Ziel zu kämpfen,
ist besonders wichtig. Nicht zuletzt ist die Finanzierung ein

Ihr seid jetzt euer eigener Chef: Käme ein Dasein als Angestellter überhaupt noch in Frage?
Marc Dassler: Um ehrlich zu sein, stellen wir uns diese Frage
derzeit nicht. Wir haben sehr große Entscheidungsfreiheiten
und das macht das Gründersein auch aus. Das Ganze hat aber
nicht nur Vorteile, denn niemand nimmt uns schwierige Entscheidungen ab. Es gibt sicher Unternehmen, in denen man
auch als Angestellter sehr unternehmerisch arbeiten kann.
Insofern ist es weniger die Frage des Angestelltendaseins, sondern eher dir Frage wie viel Freiheit man in seinem Job hat.
Nur ausführende Kraft zu sein und Dinge nicht selbst aktiv
mitzugestalten, das ist für uns nicht mehr vorstellbar.

Was sind eure Ziele in den kommenden Jahren?
Philipp Festge: In diesem Jahr wollen wir die BiteBox auf
ein solides Fundament stellen – operativ sowie strategisch.
Neben den großen Visionen und Zielen darf man nicht vergessen, dass das tägliche Geschäft funktionieren muss, um
die aktuellen BiteBoxer glücklich zu machen. Das sind die
Menschen, die uns helfen zu wachsen, weil sie begeistert über
uns sprechen. Damit alles läuft, schenken wir unserer Produktionsstätte sowie unserer recht komplexen Onlineplattform viel Aufmerksamkeit. Die Produktionskapazität muss
mit der Anzahl an BiteBoxern wachsen. Außerdem wollen
wir unsere Onlineplattform in dem Bereich Benutzerführung und Funktionalitäten weiterentwickeln und es steht
die stetige Erweiterung unseres Produktportfolios an. Nicht
zuletzt ist es Ziel, die BiteBox in der Zielgruppe bekannt zu
machen. Es ist als Konzept noch neu in Deutschland, da wird
einiges an Kommunikations- und Marketingarbeit auf uns
zukommen.

Unternehmer.de: Danke für das nette Gespräch!
p
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Unsere Buchtipps
Office Snack: Der Masterplan für einen gesünderen
Job-Alltag

Anständig essen:
Ein Selbstversuch

Die Basis für Gesundheit, Vitalität
und Leistungsfähigkeit ist eine bewusste Ernährung und die richtige
Ernährungsstrategie. Doch viele
Menschen verfolgen am Arbeitsplatz, gerade dort wo Einsatz und
Energie gefragt sind, keinen klaren
Plan, sondern greifen zu Fast Food
oder Fertiggerichten. Wie es anders
geht, weiß der Ernährungsexperte
Reinhard-Karl Üblacker. Sein 3-Wochen-Masterplan enthält Tag für Tag
gesunde und einfache Rezepte, aus
denen sich ohne großen Aufwand
Snacks für zwischendurch zubereiten lassen.
Kneipp Verlag (April 2011)
120 Seiten
ISBN-10: 3708805119
ISBN-13: 978-3708805115
14,95 Euro

p

Mehr Fachartikel & Checklisten?
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
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d
.
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h
unterne Einfach mehr WISSEN
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Geh nie alleine essen! und andere Geheimnisse rund um
Networking und Erfolg

Autorin Karin Duve führt ein bewundernswertes Experiment durch: Für
je zwei Monate testet sie Ernährungsweisen mit moralischem Anspruch:
Biologisch-organisch,
vegetarisch
oder vegan und sogar frutarisch. Sie
berichtet wie der Verzicht auf Fleisch,
chemische Produkte oder Lederwaren
sie selbst zum Nachdenken brachte:
Darf man Tiere eigentlich essen? Und
wenn Tiere nicht, warum dann Pflanzen? Was sind wir bereit aus Rücksicht
auf die Mitlebewesen zu opfern? Oder
können wir sogar einen persönlichen
Gewinn daraus ziehen? Schonungslos und mit knochentrockener Komik
setzt sie sich jenseits aller Ideologien
mit der Frage auseinander: Wie viel
gönne ich mir auf Kosten anderer?
Galiani Verlag (Dezember 2010)
335 Seiten
ISBN-10: 3869710284
ISBN-13: 978-3869710280
9,99 Euro (Taschenbuch)
19,99 Euro (gebundene Ausgabe)

In seinem Bestseller zeigt Keith Ferrazzi, dass wirklich erfolgreiches
Networking sich in einem wichtigen
Punkt von der üblichen Beziehungspflege unterscheidet: Erfolgreiche
Networker nutzen die Macht von
„Vitamin B“ so, dass beide Seiten dabei gewinnen. Der Autor unterscheidet deutlich zwischen dem echten
Aufbau von Beziehungen und dem
bloßen Visitenkartentausch, den viele heute als Networking bezeichnen.
So bietet das Essengehen mit Geschäftspartnern eine hervorragende
Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen
und zu festigen. Schließlich destilliert er sein System in anwendbare
und erprobte Prinzipien, die von
den besten Networkern der Welt angewendet werden.
Verlag: Börsenmedien (Juli 2007)
408 Seiten
ISBN-10: 3938350210
ISBN-13: 978-3938350218
29,90 Euro
p

p

Anzeige

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

Entwicklung
Konzeption
Beratung

mobile & web applications
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Deutscher Auftragsdienst

in Kooperation mit:

Aktuelle Ausschreibungen
Installation einer Flutlichtanlage

Lieferleistung für den Druck und die Lieferung
der StadtZEITUNG

Region: 50933 Köln
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 29.03.12
Frist Angebotsabgabe: 26.04.12
DTAD-ID: 7036176

Region: 90762 Fürth
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 28.03.12
Frist Angebotsabgabe: 15.05.12
DTAD-ID: 7033325

Kategorien: Fundamentierungsarbeiten, Leuchten, Beleuchtungszubehör, Leuchtschilder, Installation von
Beleuchtungs-, Signalanlagen, Baustelleneinrichtung,
Gerüstarbeiten, Elektroinstallationsarbeiten

Kategorien: Verlagsdienste, Druckdienstleistungen

Auftragsbeschreibung: Die Lieferung, die Montage und
die Inbetriebnahme der Scheinwerfer und Elektroeinheiten für die Flutlichtbeleuchtungsanlage und die Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

>> mehr Info

Auftragsbeschreibung: Format: 23,5 x 31,5 cm (halbes
Berliner Zeitungsformat). Druck: 4-farbig. Druckvorlagen: fertige pdf-Seitendateien. Umfang: 24 Seiten (Basis). Produktion im Coldsetverfahren nach DIS/ISO
12647-3:2004 und darin enthaltenem Farbprofil ISOnewspaper 26v4. Die in der ISO enthaltenen Richtlinien
bzgl. Tonwertzuwachs, Primär- und SekundärfarbenÜbereinstimmungen sind einzuhalten. Papier: Snow
print 72weise, 48 g/qm aufgebessertes Zeitungspapier.
Auflage: 65 500 Exemplare; Erscheinungsweise: 14-tägig.

>> mehr Info

Park Tower - Neubau eines Büro-, Dienstleistungs- und Wohnkomplexes, 56 Mio. Euro

Anstricharbeiten in 5 Räumen auf 105qm

Region: 76137 Karlsruhe
Auftragsart: Bauvorhaben
DTAD-Veröffentlichung: 27.03.12
Frist Angebotsabgabe: --DTAD-ID: 7025230

Region: 47441 Moers
Auftragsart: Privat / Gewerblicher Auftrag
DTAD-Veröffentlichung: 28.03.12
Frist Angebotsabgabe: 27.04.12
DTAD-ID: 7033051

Kategorien: Sonstige Bauleistungen im Hochbau

Kategorien: Anstrich-, Verglasungsarbeiten

Auftragsbeschreibung: Park Tower - Neubau eines Büro,
Dienstleistungs- und Wohnkomplexes: Vorgesehen ist
ein 11-geschossiges Gebäude welches in den ersten zwei
Etagen Büro- und Dienstleistungsflächen beherbergt. Im
zweiten bis siebten Obergeschoss sind Studentenwohnungen vorgesehen, vom achten bis zum elften Obergeschoss sind Penthousewohnungen und Lofts geplant.

Auftragsbeschreibung: Es sollen in unserem Umzug in
unser EF Reihenhaus die Wände und ein Teil der Decken
neu gestrichen werden. Der Untergrund sind Fließtapeten. Das Haus ist ab den 02. Mai leer und sollte bis zum
10. Mai fertig sein. Es soll „normal“ gestrichen werden,
ein Zimmer ggf. mit Lack streichen. Der Hausflur soll
nach dem Einzug (12. Mai) gestrichen werden.

>> mehr Info

>> mehr Info
weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de
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Dienstleisterverzeichnis

mobile & web applications

Werkier-Grafikdesign
www.werkier.de
Werkier - Grafikdesign bietet zielgenaue
Werbung und anspruchsvolles Design
sowie Konzeption und Gestaltung.

Green Area
www.greenareashop.de
Günstiger Duschen mit unseren Ili D
Duschköpfen Duschen Sie sich reich.Kopf
und Handbrausen für Fitnessstudios und
Hotels für Private oder Professionelle
Anwendungen.

StilRaumKonzept Harriet Keil Interiors
Agentur für Raumdesign & Home Staging
www.stilraumkonzept.de
Ulmer Str. 300 - 70327 Stuttgart
Tel. 0711.75875855
info@stilraumkonzept.de
Mit Leidenschaft schaffen wir Lebensund Arbeitswelten zum Wohlfühlen –
und verlieben Menschen in Räume

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

Text-Aufgaben: Julia Epstein
www.Text-Aufgaben.de
Volksgarten 2 - 40227 Düsseldorf
Fon/Fax: 0211/15 66 07 - Mobil: 0172/260 17 12
Mail: Julia_Epstein@Text-Aufgaben.de
Wirklich wirksame Texte: kurz, klar, direkt und
ansprechend. Oder lieber ein Text-Training?

PC-College
www.pc-college.de
Stresemannstr. 78 - 10963 Berlin
Tel. 030-2350000
Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind. Was
können wir zu Ihrem Erfolg beitragen?

mediendesign AG
www.mediendesign.de/jetzt
Tel. +49 911 39 36 00 . Nürnberg
Punktgenau.
Interface-Design, Online-Marketing und
Software-Entwicklung.

nasse-schnauzen.de
www.nasse-schnauzen.de
Tel. 09802-953734
Handy: 015774578178
Kostenloses Gourmet-TESTESSEN, für Ihren
vierbeinigen Liebling.

Dr. Schuster Managementberatung
www.management-business-services.de
Talallee 42 - 71636 Ludwigsburg
Tel. 07141-462713
Wir steigern Produktivität und Wirtschaftlichkeit in Ihrem Unternehmen.

dipeo
www.dipeo.de
dipeo ist die führende branchenübergreifende Online-B2B-Plattform für seriöse
Vertriebspartnerschaften.

Paperdrive GmbH
www.paperdrive.de
Schwabacher Str. 3 - 90439 Nürnberg
Tel. 0911/9264-450
Fax 0911/9264-455
Alles aus einer Hand!
Etiketten aus eigener Produktion
Etikettendrucker
Lösungen rund ums Etikettieren

Lebkuchenherz München
www.lebkuchenherz-münchen.de
Norderneyerstrasse 14 - 80809 München
Telefon: 0171/5129935
Lebkuchenherz München Schifferl Ihr
Spezialist für Werbelebkuchen individuell
nach Kundenwunsch.

FS Finanzanlagenvermittlung UG
www.neckarsteinach.de
Lessingstr. 12b - 69239 Neckarsteinach
Tel. 06229 3297609
ERSTMAXX, die Marke für Ihre Geldanlage.
Fair und transparent zusammen in einem
Boot.

Handwerk kompakt
www.handwerk-kompakt.de
Das Portal für das deutsche Handwerk

Reiseexpert24.de
www.reiseexpert24.de
Rheingaustr. 20A - 65201 Wiesbaden
Tel. 0611-5827938 - Fax 0611-5827939
E-Mail: info@reiseexpert24.de
Reiseexpert24.de - Ich bringe Ihnen
den Urlaub nach Hause und freue
mich Ihnen Ihren individuellen Reisewunsch zu erfüllen.

medienjobs-aktuell
www.medienjobs-aktuell.de
Tel. 0911 3409-290
medienjobs-aktuell ist das Jobportal für
Medienjobs!
Hier finden Sie Stellen von Medienunternehmen.

PrivatCoaches
www.privatcoaches.de
Biblisweg 4 - 68766 Hockenheim
Tel. +49 (0) 6205 20 81 716
Privatcoaches hat sich auf Coaching für
Frauen und Models (Murielle Stoesser und
Maren Schoch) spezialisiert.

Schulungszentrum für Bauwesen und
Logistik
www. www.sfbl.de
Intzestr.8 -10 - 60314 Frankfurt am Main
Tel. 069- 15 610 522
Aus –u. Weiterbildung im Schulungszentrum für Bauwesen und Logistik Frankfurt/M: Norbert Geimer, qualifizierter
Ausbilder

Anzeigenbuchung
ormigo
https://ormigo.com/
Ormigo vermittelt Kundenkontakte an
Dienstleister zahlloser Branchen, wie z.B.
Anwälte, Immobilienmakler, Finanzdienstleister oder Ärzte.

Sie Ihre Kunden durch passende Leads!

Kontaktieren Sie uns!

Neukunden gewinnen
durch qualiﬁzierte Leads
freelancermap

Ich

Nutzen Ebner-Eschenbach-Immobilien
Sie noch heute den
ELYSEE GmbH
www.ebner-eschenbach.de
www.freelancermap.de
www.elysee-gmbh.de
Stefan
Frhr. v.Test-Account!
Ebner-Eschenbach M.A.
kostenlosen
Pretzfelder Straße 7-11 - 90425 Nürnberg
Fax 0821 3494116
Top-Positionierung Tel.
für
Ihre
Paniersplatz 35 - 90403 Nürnberg
01805
- 47 11 74 26
info@elysee-gmbh.de
Tel. 0911 / 80 16 173
office@freelancermap.de
Firma
beiökologisch
Suchmaschinen
hochkonzentriert,
sparsam,
0911 / 80 16 175 unter:
anmelden
Mit mehr als 50.000 Benutzern gehört JetztFax
wie ökonomisch unübertroffen!
info@ebner-eschenbach.de
freelancermap zu den größten ProjektWir suchen Partner für Vertrieb/KoopeEin kompetenter und zuverlässiger Partner
börsen und Personalplattformen für
ration! Empfehlungen durch
für Immobilienvermittlungen
Freelancer.
zufriedene Kunden

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

info@marktplatzmittelstand.de
Tel. 0911/ 37750 - 254

www.ormigo.com
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Tipps & Service

Veranstaltungshinweis

Workout auf Lanzarote

Fitness Camp
Eine Woche lang bis zu dreimal täglich
bei ca. 25 Grad und unter freiem Himmel trainieren.
Termin: 20. - 21. Juni 2012
Veranstaltungsort: Messezentrum Nürnberg, NCC Ost (sowie in den Hallen 4 und 4A)
Öffnungszeiten: 9-18 Uhr (20. Juni) & 9-17 Uhr (21. Juni)
Ticketpreise
Vorverkauf: Tageskarte EUR 25 bzw. Dauerkarte EUR 35
Tageskasse: Tageskarte EUR 30 bzw. Dauerkarte EUR 40

Themen:
▶ Agenturen und Beratung
Dialogmarketing Agenturen, Online-Marketing Agenturen, Multimedia
Agenturen, Fullservice Agenturen
▶ Adressen und Zielgruppen
Adressanbieter/Adressverlage/Listbroking, Adressen-Services, Wirtschaftsauskunfteien, Datenschutz/Datensicherheit/Recht
▶ Database Management / CRM
Adressmanagement, Analytisches CRM / Data Mining, Data Warehousing,
Geo-/Mikromarketing, Profiling/Scoring
▶ Digitales Marketing / Performance Marketing
E-Mail-Marketing, Mobile-Marketing, Social Media Marketing, Suchmaschinenmarketing, Affiliate-Marketing, Ad-Serving, Targeting, Tracking, Online
Games, In-Game-Advertisting
▶ Prepress / Print / Lettershop
Digitaldruck, Offsetdruck, Endlosdruck, Web-to-Print, Print on demand,
Lettershop
▶ Fulfilment-Services/Logistics
Fulfillment-Services, Individuelle Logistiklösungen
▶ Zustellung
Adressierte / teiladressierte Sendungennational, Adressierte / teiladressierte
Sendungeninternational, Unadressierte Sendungen /Haushaltdirektwerbung
▶ Call Center/ Telefonmarketing
Customer Care Lösungen, Inbound-Services, Outbound-Services
▶ Weitere Mailing-Elemente (Print)
Briefhüllen/Versandtaschen, Papierhersteller, Spezialprodukte
▶ Maschinenhersteller
Adressier- und Personalisierungssysteme, Digitaldruckmaschinen, Frankiersysteme, Kuvertiersysteme, Schneide- und Falzsysteme
▶ Spezielle Themen
Softwarelösungen für Dialogmarketing, Multi-Channel-Marketing, Kundenbindungssysteme, Transpromo, Corporate Publishing, Marketingkooperationen, Responseverstärker, Marktforschung, Fax-Marketing
▶Informations- und Wissensvermittlung
Aus- und Weiterbildung, Medien/Fachliteratur, Verbände

Weitere Informationen & Anmeldung
www.mailingtage.de
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Fitness und gesunde Ernährung pur!
Bis zu 20 Trainingseinheiten bei
sommerlichen Temperaturen auf der
kanarischen Insel Lanzarote.
Das Gruppen-Fitnessprogramm sieht
u.a. Body Workout, Walking, Basketball, Tennis, Krafttraining, Mountainbiking und Pilates vor.
Informationen und Seminarberatung:
www.behealthy.de/camp.cfm

Seminare (deutschlandweit)

Spezialthemen
eMBIS bietet derzeit nicht nur deutschlandweite Seminare zu den Themen Social
Media, Online-Marketing und Suchmaschinen an, sondern auch verschiedenste
Seminare zu folgenden Spezialthemen:
Auszug Seminarangebot:
▶ Web Analytics - Website Statistiken
zielorientiert lesen, analysieren und
auswerten!
▶ Besser texten für Webseiten, Suchmaschinen, Online-Marketing und Social Media
▶ E-Commerce Strategien und ShopOptimierung - erfolgreich verkaufen im
Internet
▶ Website Usability- und Conversion
Optimierungs-Seminar
▶ Affiliate-Marketing mit System. Erfolgreiche Vertriebsnetzwerke aufbauen,
optimieren und pflegen
Informationen und Anmeldung:
www.embis.de

Tipps & Service

www.zentrum-der-gesundheit.de
Informationen aus den Bereichen
Gesundheit, Ernährung und Naturheilkunde, inkl. Shop. Auch gesunde Rezepte gibt es hier in Hülle und
Fülle.

Arbeit im Büro gesund gestalten.
Eine Seite rund um Themen, wie:
Arbeitsplatz, Software, Arbeitsorganisation und Managementkonzepte,
Arbeitsschutz, Gesundheitsvorsorge, Rechtsgrundlagen, Grundkurs
oder Büroalltag.

www.unternehmer.de/magazin
Im kostenlosen Mittelstand WISSEN-Archiv finden Sie weitere Ausgaben zu Themen wie Arbeitsrecht,
Steuern, Marketing, Vertrieb, Gründung, Versicherung, Web 2.0 oder
Mitarbeitermotivation.

www.unternehmer.de

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

Social Media
Und - uns gibt es jetzt
auch auf Google+! Besuchen Sie uns doch mal,
wir würden uns freuen:
www.gplus.to/unternehmer
Oder werden Sie Fan auf
Facebook - wir freuen uns
über jeden einzelnen Fan!
www.facebook.com/unternehmer.wissen
Auch Twitter darf nicht
fehlen. Über 3000 Unternehmer folgen schon
unseren Tweets:
www.twitter.com/unternehmer_de
Unser Magazin gibt es
auch wie gewohnt online
zum Download. Hier
geht‘s zum Magazinarchiv:
www.unternehmer.de/magazin

»

Täglich aktuelle Infografiken, Fachartikel, Videos, Checklisten und
Lesermeinungen: Mit unserem
Ratgeber- und Wissensportal unternehmer.de bleiben Sie auf dem
neuesten Stand!
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Thema: Corporate
Responsibility

Die nächste Ausgabe widmet sich
dem Schwerpunkt "Corporate Responsibility". Neben Fachbeiträgen,
Interview, Checklisten und AppCheck erwarten Sie auch wieder
Reise-, Rechts- und Steuertipps.

www.ergo-online.de

i m p r e s s u m & ko n ta k t

Vorschau
Mai 2012
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Schwerpunkt

Neue Vertriebspartner finden und

Umsätze steigern!

THE DISTRIBUTION
PARTNER
EXCHANGE

o Vertriebspartner
gewinnen

o in die Sonne legen!
o Gewinne steigern

Anzeige 1/2-seitig

o Umsätze erhöhen
Vertriebsnetzwerk
erweitern
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o

bequem Vertriebspartner finden

