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eD itor ial   

Verantwortung tragen!
Firmen und besonders Chefs tragen viel Verantwortung. Den Kun-

den gegenüber, den Mitarbeitern und der Firma gegenüber, aber 

auch unserer Umwelt gegenüber. 

Eine nachhaltige und sozial verantwortliche Unternehmensführung 

kann durchaus viele positive Effekte haben. Mitarbeiter sind stolz 

auf Ihren Arbeitgeber, fühlen sich der Firma mehr verbunden und 

sind somit auch deutlich motivierter. Meist erhöht sicht in solchen 

Firmen auch die Innovationskraft und die Außenwahrnehmung 

entwickelt sich zum Positiven. 

Des Weiteren finden Sie in dieser Ausgabe ausgewählte Vorlagen 

wie Muster, Verträge, Software und Excel-Vorlagen zum Sofort-

Download.

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

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz (Redaktion)

»

https://plus.google.com/b/113321004759309825530/113321004759309825530/posts
http://www.facebook.com/unternehmer.wissen
http://www.twitter.com/unternehmer_de
http://www.unternehmer.de/magazin
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Unternehmen engagieren sich in 
vielen Bereichen des öffentli-
chen Lebens. Gerade im kultu-

rellen Bereich erfüllen sie damit neben 
der staatlichen Förderung eine wichtige 
Aufgabe. Nach einer Studie des Kultur-
kreises der deutschen Wirtschaft im 
BDI e.V. gab ein Unternehmen im Jahr 
2008 durchschnittlich 633.615 Euro für 
Sponsoring, Spenden und Stiftungsmit-
tel aus. Die so zum Ausdruck gebrach-
te gesellschaftliche Verantwortung soll 
sich meist auch positiv auf das Geschäft 
auswirken. Damit das auch in steuerli-
cher Hinsicht gilt, ist das richtige Vor-
gehen beim Engagement entscheidend. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Art 
und Weise der Förderung.

sponsoring-erlass des  
bundesfinanzministeriums

Das Bundesfinanzministerium hat be-
reits 1998 einen Sponsoring-Erlass he-
rausgegeben. Das Schreiben präzisiert 
die ertragsteuerliche Behandlung von 
Maßnahmen der Förderung unabhän-
gig vom gesponserten Bereich. Aufwen-
dungen zur Förderung von Personen, 
Gruppen und Organisationen können 
demnach entweder Betriebsausgaben, 
Spenden oder steuerlich nicht abzieh-
bare Kosten sein. All dem zugrunde 
liegt unabhängig vom geförderten Be-
reich der Begriff des Sponsorings, das 
heißt, die Unterstützung gesellschafts-
politisch bedeutender Bereiche mittels 
Geld und geldwerter Vorteile durch 
Unternehmen.

betriebsausgaben sind voll  
abziehbar

Betriebsausgaben mindern den steu-
erlichen Gewinn grundsätzlich voll. 
Damit sie auch im Rahmen der Kul-
turförderung als betrieblich veranlasst 
gelten, ist jedoch auf Folgendes zu ach-
ten: Der Unternehmer muss mit dem 
Sponsoring wirtschaftliche Vorteile 
für sein Unternehmen erstreben, die 
insbesondere in der Sicherung und Er-
höhung seines unternehmerischen An-
sehens liegen können beziehungsweise 

Werbung für seine Produkte darstellen. 
Vergleichbar der klassischen Werbung 
sind darunter vor allem werbewirksa-
me Produkthinweise, die öffentlich-
keitswirksame Namens- oder Logodar-
stellung, die Berichterstattung in den 
Medien im Zusammenhang mit dem 
kulturellen Ereignis oder das Auftreten 
von Sponsor und Gesponserten bei ge-
meinsamen Veranstaltungen gemeint. 
Aber nicht nur reine Marketingmaß-
nahmen fallen darunter. Letztlich ent-
scheidend ist der betriebliche Nutzen 
des Engagements. Steht ihm eine nicht 
unbedingt gleichwertige aber angemes-
sene Gegenleistung des Gesponserten 
gegenüber, ist die volle Abzugsfähigkeit 
als Betriebsausgabe gewährleistet. Ein 
krasses Missverhältnis zwischen der 
Förderung und dem damit bezweckten 
wirtschaftlichen Vorteil gefährdet dage-
gen die Anerkennung als Betriebsaus-
gabe. Ebenfalls sollte beachtet werden, 
dass es zu keiner Verwechslung zwi-
schen den privaten Fördermotiven des 
Unternehmers mit denjenigen des Un-
ternehmens kommt.

bei spenden gelten höchstgrenzen 
beim abzug

Spenden unterscheiden sich als Son-
derausgaben von Betriebsausgaben in 
mehreren Punkten. Zunächst ist be-
reits eine Gegenleistung entbehrlich, 
da Spenden unentgeltlich erfolgen. 
Ein wirtschaftlicher Zusammenhang 
muss hier ausscheiden. Des Weiteren 
beschränkt § 10b Einkommensteuer-
gesetz ihre maximale Höhe pro Jahr. 
Maßgebend hierfür sind Unterneh-
menseinkünfte, -umsatz sowie aufge-
wendete Löhne und Gehälter. Außer-
dem sind nur freiwillig oder aufgrund 
freiwillig eingegangener Rechtspflicht 
geleistete Ausgaben für förderungs-
würdige Zwecke abzugsfähig. Deshalb 
können auch nur gemeinnützig aner-
kannte Einrichtungen die notwendigen 
Nachweise zur Vorlage beim Finanz-
amt ausstellen. Es lohnt sich aufgrund 
dieser Beschränkungen daher, über ein 
Engagement im Wege der Betriebsaus-
gabe nachzudenken.

nichtabziehbare kosten der  
förderung

Aufwand zur Kulturförderung, der 
weder Betriebsausgabe noch Spende 
darstellt, fällt in die Kategorie der pri-
vat veranlassten Aufwendungen. Als 
allgemeine Kosten der Lebensführung 
sind sie nicht steuerlich abzugsfähig. 
Bei Kapitalgesellschaften kann es sich 
dabei um nicht steuermindernde ver-
deckte Gewinnausschüttungen han-
deln, wenn Gesellschafter durch sie 
begünstigt werden. Eine Begünstigung 
in diesem Sinne können auch ersparte 
Aufwendungen sein. Das betrifft etwa 
Unternehmer, die diese Mittel der Kör-
perschaft für ihre Aktivitäten als Mäzen 
einsetzen.

umsatzsteuer nicht vergessen

Sind mit der Förderung Gegenleistun-
gen verbunden, so sollte der Geförder-
te – sofern er dazu berechtigt ist – für 
diese eine Rechnung mit Umsatzsteu-
erausweis ausstellen. Damit kann der 
Sponsor diesen Teil seiner Leistung als 
Vorsteuer abziehen. Sachleistungen 
sind in diesem Zusammenhang mit 
dem gemeinen Wert anzusetzen. Ist das 
nicht möglich, kann der Wert auch ge-
schätzt werden. Auch hier sind extreme 
Unterschiede zwischen Leistung und 
Gegenleistung zu vermeiden.  p

Unternehmerische Kulturförderung aus 
Steuersicht

autor: christian günther
Redakteur – Juristische Redaktion 
anwalt.de services AG

www.anwalt.de
www.steuerberater.net
Tipp: Abonnieren Sie kostenlos 
den Newsletter mit aktuellen 
und verständlich aufbereiteten 
Steuertipps aus der steuerberater.
net-Redaktion! 
http://www.steuerberater.net/NL
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voraussetzungen einer  
geschäftsveräußerung im ganzen

Der Bundesfinanzhof hat sich vor 
Kurzem zu den Voraussetzungen 
einer Geschäftsveräußerung im 
Ganzen geäußert. Er hat entschie-
den, dass der Verkauf des Warenbe-
standes und der Geschäftsausstat-
tung bei gleichzeitiger Vermietung 
des Ladenlokals an den Käufer auf 
unbestimmte Zeit, allerdings mit 
kurzfristig kündbaren Verträgen, 
trotzdem eine umsatzsteuerfreie 
Geschäftsveräußerung im Ganzen 
darstellt. Voraussetzung sei, dass 
der Käufer mit den übertragenen 
Sachen eine selbständige wirtschaft-
liche Tätigkeit dauerhaft fortführen 
kann, so das Gericht.

nachzahlungs- und erstattungs-
zinsen bei kapitalgesellschaften

Im Bereich der Einkommensteuer 
gibt es seit längerem Streit über das 
Thema der Nachzahlungszinsen. 
Während man beim Finanzamt Er-
stattungszinsen in die Besteuerung 
mit einbezieht, soll dies für Nach-
zahlungszinsen nicht gelten. Im 
Jahr 2010 hat der Bundesfinanzhof 
dieser Vorgehensweise eine Absage 
erteilt. Allerdings hat der Gesetzge-
ber mit dem Jahressteuergesetz 2010 
erneut eine rückwirkende Besteu-
erung angeordnet. Somit wird das 
Gericht erneut entscheiden müssen. 
Entgegen den eben erwähnten Aus-
sagen hält es der Bundesfinanzhof 
für zulässig, dass Nachzahlungszin-
sen nicht die Bemessungsgrundlage 
für die Körperschaftsteuer mindern 
und Erstattungszinsen das Einkom-
men einer Kapitalgesellschaft erhö-
hen. Als Grund führt das Gericht 
an, dass eine Kapitalgesellschaft 
keine außerbetriebliche Sphäre hat.

kontierung bei elektronische 
rechnung

Die digitale Belegbuchführung 
nimmt immer mehr zu. Dabei er-
folgt die Speicherung von elektro-
nischen Abrechnungen auf einem 
Datenträger. Eine nachträgliche Än-
derung muss ausgeschlossen sein, 
wodurch eine Kontierung auf der 
Rechnung demnach nicht möglich 
ist. Das Bayerische Landesamt hat 
jetzt in einer Verfügung klargestellt, 
dass es zulässig ist an die Rechnung 
einen Datensatz anzuhängen, der 
die für die Buchung notwendigen 
Informationen erhält. Der Daten-
satz muss mit der Rechnung so ver-
bunden werden, dass er von dieser 
nicht mehr getrennt werden kann.

regelsteuersatz bei partyservice

Die Umsätze eines Partyservice un-
terliegen nach einer Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs künftig in der 
Regel dem normalen Umsatzsteu-
ersatz. Der ermäßigte Steuersatz 
kommt nur noch zur Anwendung, 
wenn es sich um standardisiert zu-
bereitete Speisen (Grillsteaks, Grill-
würste, Pommes frites, etc.) handelt. 
Wichtig dabei ist, dass kein zusätz-
liches Dienstleistungselement wie 
etwa die Überlassung von (Steh-)
Tischen, Besteck und Geschirr, 
Personal oder Beratung bei Spei-
senzusammenstellung hinzukom-
men darf. Tritt eines der Dienstleis-
tungselemente hinzu, scheidet die 
Besteuerung nach dem ermäßigten 
Steuersatz bereits aus. Das Gericht 
weißt darauf hin, dass es auch nicht 
auf das Verhältnis der Kosten von 
Lieferung der Speisen zu den übri-
gen Dienstleistungselementen an-
kommt. p

haftungsausschluss: 

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

Autor: 
florian reichardt

Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation

www.StbReichardt.de
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–O-TON

Corporate Social Responsibility 
(kurz „CSR“) lautet heutzutage das 
Zauberwort für unternehmeri-
schen Erfolg. Die Europäische Union 
definiert Corporate Social Respon-
sibility als ein „Konzept, das den 
Unternehmen als Grundlage dient, 
um auf freiwilliger Basis soziale und 
ökologische Belange in ihre Unter-
nehmenstätigkeit und ihre Bezie-
hungen zu den Stakeholdern zu 
integrieren.“ Es handelt sich dabei 
also um freiwilliges, gesellschaftli-
ches Engagement von Seiten eines 
Unternehmens, mit dem Ziel eine 
positive Marke aufzubauen und den 
Unternehmenserfolg zu steigern.

Ein Unternehmen hat unterschied-
liche Möglichkeiten, seiner sozialen 
und ökologischen Verantwortung ge-
recht zu werden. Die beliebteste, weil 
einfachste Form, stellen Unterneh-
mensspenden dar, im Fachjargon als 
Corporate Giving (CG) bezeichnet. 
Bei großen Firmen spielt CG bereits 
eine wichtige Rolle. Aber auch bei 
Start-Ups, Selbständigen und kleinen 
Unternehmen gewinnt das Thema im-
mer mehr an Bedeutung. Umfragen 
haben ergeben, dass  91 % der deut-
schen Unternehmen Corporate Gi-
ving betreiben. Mit diesen Werten kal-
kulieren auch die Begünstigten, meist 
gemeinnützige Organisationen. Eine 
aktuelle Studie der Altruja GmbH 
kam zu dem Ergebnis, dass für 62 % 
der Organisationen Unternehmens-
spenden den wichtigsten Spendenka-

nal innerhalb der nächsten drei Jahre 
darstellen werden. An zweiter Stelle 
steht Online-Fundraising, also die 
Mittelbeschaffung über das Internet, 
mit 59 %. Es gibt einen Schnittbereich 
zwischen diesen beiden Spendenkanä-
len: Online-Firmenspendenaktionen.

vielseitige vorteile für unterneh-
men und hilfsorganisationen

Gerade kleine Unternehmen, die 
Gutes tun wollen, aber nur geringe 
personelle, zeitliche und finanzielle 
Kapazitäten haben, profitieren von 
Online-Firmenspendenaktionen. Die 
Kosten, um eine Spendenaktion über 
das Internet abzuwickeln, sind in den 
meisten Fällen sehr gering. 

Einen erfreulichen Nebeneffekt 
gesellschaftlichen Engagements stellt 
natürlich auch die positive PR dar, 
die für das spendende Unternehmen 
entsteht. Im Offline-Bereich be-
schränkt sich die mediale Aufmerk-
samkeit oft auf die Übergabe eines 
überdimensionalen Spendenschecks 
an die Geschäftsführung. Von der 
Spendenaktion im Mitarbeiterkreis 
bekommt die Öffentlichkeit nur 
wenig mit. Bei Online-Firmenspen-
denaktionen hingegen ist der gesam-
te Prozess des Spendensammelns 
transparent. 

Unternehmen können Mitarbei-
ter, Partner, Zulieferer und Kunden 
problemlos in ihre Online-Spen-
denaktionen einbinden. Bei interes-
santen und optisch ansprechenden 
Aktionen ist der virale Effekt enorm. 

Innerhalb kürzester Zeit wird das 
Engagement eines Unternehmens in 
sozialen Netzwerken und über Blogs 
und E-Mails verbreitet. So können 
auch interessierte Außenstehende 
für die Aktion gewonnen werden,  
wodurch neue Bindungen zum Un-
ternehmen aufgebaut und bestehen-
de gepflegt werden.

Auch aus personalpolitischer Sicht 
lohnen sich Firmenspendenaktionen 
über das Internet. Das unternehme-
rische Engagement motiviert die ei-
genen Mitarbeiter. Das gemeinsame 
Streben, das Spendenziel zu errei-
chen, fördert das Wir-Gefühl. Spen-
denaktionen können somit ähnliche 
Effekte wie ein Team-Event hervor-
rufen. 

top 10 tipps für ihre online-fir-
menspendenaktion

Um Anfängerfehler bei der Durch-
führung einer Online-Firmenspen-
denaktion zu vermeiden, sollten Sie 
die folgenden Punkte beachten:

▶  Wickeln Sie Ihre Spendenaktion 
über Ihre eigene Webseite, die 
Webseite Ihrer Organisation oder 
über die eines Online-Fundrai-
sing-Anbieters ab, z.B. über spen-
det.org.

▶  Nutzen Sie spezielle, für Unter-
nehmen oft kostenlose Tools, die 
Ihnen das Spendensammeln er-
leichtern.

▶  Seien Sie glaubwürdig und unter-
stützen Sie eine Organisation, die 
mit Ihrer Firmenphilosophie ver-
einbar ist. Achten Sie darauf, dass 
es sich um eine seriöse Organisa-
tion handelt. Wenn es sich anbie-
tet, wählen Sie eine lokale Organi-
sation. So erzielen Sie Sympathien 
an Ihrem Standort.

▶  Gestalten Sie Ihre Aktion so in-
teressant, dass darüber berichtet 

Firmenspenden 2.0: engagement mit Zukunft

Gerade kleine Unternehmen, die Gutes tun 
wollen, aber nur geringe personelle, zeitliche 
und finanzielle Kapazitäten haben, profitieren 
von online-Firmenspendenaktionen.



Mittelstand wissen 7

schwerpunkt

autor: isabel roderer

Marketing, PR, Social Fundraising 
Beraterin

Altruja´s Online-Firmenspenden-
Tool wurde als „Beste Innovation“ 
mit dem Deutschen Fundraising 
Preis 2012 ausgezeichnet.

www.altruja.de

Firmenspenden 2.0: engagement mit Zukunft
wird. Machen Sie Werbung dafür. 
Achten Sie evtl. auf Beziehungen 
der Partnerorganisation zu Ihrer 
Konkurrenz.

▶  Binden Sie Ihre Spendenaktion an 
Social-Media-Kanäle an, z.B. an 
Ihre Facebook-Fanseite mithilfe 
einer Spenden-App.

▶  Seien Sie transparent, z.B. indem 
Sie den aktuellen Spendenstand 
mittels eines Spendenbarometers 
anzeigen.

▶  Bieten Sie Ihren Partnerfirmen, 
Mitarbeitern, etc. die Möglichkeit 
ihre Spende zu kommentieren.

▶  Bieten Sie verschiedene Zahlungs-
möglichkeiten an und achten Sie 
auf Sicherheitssiegel.

▶  Bedanken Sie sich bei Ihren Un-
terstützern, z.B. mit einer Spen-
denurkunde,  einem Dankesvideo 
oder einer persönlichen Dankes-
nachricht.

▶  Bieten Sie Ihren Unterstützern die 
Möglichkeit, eine Spendenquit-
tung zu erhalten. p

anzeige
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Corporate Social Responsibility (CSR) steht für verant-
wortliches unternehmerisches Handeln unter Berück-
sichtigung ökologisch relevanter Aspekte und Beziehun-
gen und deren Wechselwirkungen. Eine CSR-Wissens-
bilanz ermöglicht in nur 3-4 Wissensbilanz-Workshops, 
alle CSR-Dimensionen über gezielte Maßnahmen zu 
optimieren. Die fünf wichtigsten Fragen beantwortet 
der Wissensbilanz-Experte Detlef Kahrs aus Bremen:

1.  was ist üblicherweise die motivation zu einer  
csr-wissensbilanz?

Das Unternehmen erfolgreicher und nachhaltiger am 
Markt aufzustellen, gleichzeitig alle Dimensionen der 
CSR im Blick zu behalten und diese aktiv und gezielt 
über Maßnahmen zu optimieren. Dies geschieht über 
eine Erhebung, Bewertung, Gewichtung und Analyse 
aller wichtigen Einflussfaktoren in den klassischen fünf 
Unternehmens-Dimensionen: Geschäftsprozesse, Ge-
schäftserfolge, Human-,Struktur-und Beziehungskapital. 

2. wie beginnt man eine wissensbilanz?

Ein „Roter Faden“ wird in einem vorgeschalteten Ge-
schäftsführungs-Workshop entworfen, hier werden die 
IST-Situation und die gegebenen oder angestrebten Ge-
schäftsprozesse und Geschäftserfolgsfaktoren ermittelt 
sowie ein für das Unternehmen repräsentatives WB-Team 
ausgesucht. Eine Moderation aller Workshops durch den 
externen Wissensbilanz-Moderator ist aufgrund der na-
türlichen Eigenblindheit unbedingt zu empfehlen.  

3.  wie fördert die wissensbilanz das thema csr im 
unternehmen?

CSR bedeutet, Verantwortung auf allen Ebenen zu för-
dern: Mit der Wissensbilanz übernimmt man leichter 
und gerne Verantwortung zur Verbesserung der Situa-
tion, weil man begreift, wie die Dinge zusammenhängen 

und welchen Einfluss man selbst haben kann!  Die Ein-
sicht in den Gesamtzusammenhang ist ja aus Gründen 
der Unternehmenssteuerung sonst eher den Vorgesetz-
ten vorbehalten. Auch Banken, Partnerunternehmen 
oder die Öffentlichkeit sind für diese Art der CSR-Op-
timierung dankbar. 

4.  wie trägt die wissensbilanz zur stärkung der csr  
und zum geschäftserfolg bei?

Weiche Einflussfaktoren haben mehr Einfluss und Ent-
wicklungspotenzial als harte Faktoren. Über die gezielte 
Verbesserung von Faktoren wie z.B. Kooperation und Wis-
senstransfer, Kundenzufriedenheit, Image und Unterneh-
menskultur, Fach- und Führungskompetenz, die interne 
und externe Beziehung zu den Mitarbeitern und Kunden, 
Lieferanten, aber auch zu Kooperationspartnern. Mit der 
bereits während der Wissensbilanz gebildeten konstrukti-
ven Haltung der Mitarbeiter werden starke Innovationen 
möglich: Man zieht einfach mehr, besser,  motivierter und 
vor allem in die gleiche Richtung mit!

5.  welche tools werden in einer wissensbilanz  
verwendet? 

Eine Wissensbilanz-Software begleitet die Workshops, aber 
der eigentliche Wert der Wissensbilanz wird unter Mode-
ration im strukturiert-lebendigen Dialog geschaffen: Der 
Raum für das kollektive Wissen der Beteiligten öffnet sich 
und wird strukturiert dokumentiert. Dann benötigt man 
nur noch einen Beamer und eine weiße Wand.  p

–RATGEBER

Die Wissensbilanz
Corporate Social responsibility für die praxis

autor: 
Detlef kahrs

Detlef Kahrs, Jahrgang 1969, 
ist zertifizierter Wissensbilanz-
Moderator und langjährig 
erfahrener Trainer, Coach und 
Management-Berater. Für 
seine Team- und gleichzeitig 
Software-gestützten Optimie-
rungsprozesse in Unterneh-
men erhielt er 2012 auf der CeBIT den INNOVATIONS-
PREIS-IT. Zahlreiche Informationen zur Wissensbilanz 
werden auf seiner Website wissensbilanz-nord.de 
angeboten.

www.wissensbilanz-nord.de

„CSr bedeutet verantwortliches unternehme-
risches Denken in sehr komplexen entschei-
dungssituationen. aber mal ehrlich: Sind Sie 
im alltag dazu jederzeit dazu in der Lage? 
Hier hilft Ihnen die wissensbilanz, zusammen 
die richtigen entscheidungen zu treffen! “
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Das suchradar im Print-Abo
Jetzt Abo unter www.suchradar.de/abo abschließen.

Preis für 6 Ausgaben/Jahr: 58,50€ (inkl. MwSt. und Versand; Preis für Deutschland).

35 Ausgaben geballtes Wissen über Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Google AdWords (SEM)

bei 300 

abgeschlossen 

Abos bis 

30.9.2012

anzeige

http://www.suchradar.de/abo/?unpdf
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nachhaltigkeit
Bloß Geschäftsmodell – oder Haltung?
Von Dr. Friederike Müller-Friemauth- Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

Wer die Nachhaltigkeitsdiskussion der letzten Jahre 
kennt, hat staunend registriert, dass zeitgemäße Un-
ternehmensentwicklung offensichtlich etwas anderes 
bedeutet als Marketing. Ein Einwurf zum state oft the art.

wo – bitte – stehen wir eigentlich?

Themen rund um Nachhaltigkeit und soziale Verantwor-
tung sind im Grunde „durch“. Um den letzten Rest aus dem 
Thema herauszuquetschen, werden Trendzielgruppen wie 

die LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) unterseg-
mentiert und Öko-Konsum- oder Konsumverzichtsmuster 
im Akkord gesichtet und seziert. Im Nahrungsmittel-, Ge-
sundheits- und Kosmetik-Sektor sind entsprechende Pro-
duktmerkmale mittlerweile Standard. Für Branchen, für 
die Materialbeschaffenheit oder Emissionen seit jeher ein-
schlägig, das heißt überlebenswichtig sind, gilt das Gleiche 
- zum Beispiel für die Energiebranche. Sowie große Teile des 
produzierenden Gewerbes. Und natürlich für die gesamte 
Palette des Mobilitätssektors: Vom Flugzeugbau über die Au-

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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nachhaltigkeit
Bloß Geschäftsmodell – oder Haltung?
Von Dr. Friederike Müller-Friemauth- Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

L E I TART IKE L  -

tomobil- und Zuliefererindustrie bis hin zu Bus und Bahn.
Für   Kunden sind Unterscheidungsmerkmale schwie-

rig zu erkennen. Wenn anscheinend alles nachhaltig 
ist, wird der spezielle ökologische Mehrwert eines Pro-
dukts diffuser und letztlich auch weniger relevant. Ganz 
zu schweigen davon, dass es verbindliche Kriterien zur 
Nachhaltigkeits-Bewertung, über die Wirkung von 
nachhaltigem Produzieren und CSR (Corporate Social 
Responsibility) als Zeichen von Unternehmensverant-
wortung, bis heute nicht gibt. Dafür viele Labels (im Le-

bensmittelbereich), viele Standards oder Zertifikate (im 
Energiebereich) und generell viele Siegel. Marketing-
Spiel ohne Grenzen. Kundennutzen? Bescheiden. Nur 
die Agenturen freut’s.

Zu Imagesprüngen oder gar Kundenbegeisterung hat 
dieser Aufwand nicht geführt. Im Gegenteil. Die Grün-
de für den leise schwelenden Unmut über die flächen-
deckende Öko-Mania liegen nicht nur in der Scheinhei-
ligkeit ganzer Branchen. Lassen wir die Finanzbranche 
einmal ganz beiseite. Dann wäre da zum Beispiel die 

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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Preis(absprache)politik von Energieunternehmen, die 
bei oft hohen Renditen fortwährend die Strompreise er-
höhen. Das Krisenmanagement und die sich damit of-
fenbarende Vorsorgementalität bei Umweltkatastrophen. 
Das PR-Gebaren der Automobilkonzerne: Die am ersten 
Tag von Automobilmessen der Presse voller Stolz lauter 
Öko-Konzepte präsentieren und anschließend fast nur 
noch Luxus-Karossen promoten. Und all das mit äußerst 
opulentem CSR-Aufwand. 

Derlei wird von der Mehrheit der Bevölkerung schlicht 
hingenommen. Occupy-Bewegung und verblüffende 
Umfragewerte für die Piraten, die sich anschicken, ei-
nen Intransparenz-Markt nach dem anderen zu kapern, 
sind ein feines Spiegelbild dessen, wie glaubwürdig viele 
Deutsche das alles so finden.

wie unternehmen damit umgehen

Marketingexperten bemühen sich in dieser Situation ei-
nerseits, das Thema immer präziser zu fassen: Es passge-
nauer zu machen für spezielle Zielgruppen. Und nebenbei 
immer neue nachhaltigkeitsorientierte Trendzielgruppen 
zu finden. Damit werden die Facetten des Themas immer 
feingliedriger; immer verspielter, selbstverliebter, beliebi-
ger und mittlerweile eben auch oft: unscharf. „Nachhaltig“ 
kann inzwischen (fast) alles bedeuten - von „langlebig“ 
über „qualitativ hochwertig“ bis hin zu umwelt- oder res-
sourcenschonend. Ein stetes grünes Rauschen.

Andererseits und gleichzeitig liegt Upgrading im 
Trend: Um vor allem die gehobene Mittel- und Ober-
schicht - also die zahlungskräftigen Milieus – mittels 
kreativer Nachhaltigkeitsattribute mit immer neuen Sta-
tusgewinnen zu versorgen. Wie weit „Argumente“ wie 
die Beschleunigung des Elektroautos von 0 auf 100 km/h 
in x Sekunden nachhaltigkeitsbewusste Käufer tatsäch-
lich beeindrucken, ist zwar noch nirgendwo erfasst. In 
jedem Fall sorgen die sich an der eigenen Konsumkraft 
moralisch berauschenden Besserverdiener in weiten Tei-
len der Bevölkerung aber für Unterhaltungswert. Sympa-
thieträger sehen jedenfalls anders aus.

Wie kommt dieser Imageverlust eines Themas zustan-
de, das in Deutschland doch nachweislich die Mehrheit 
der Menschen umtreibt und wofür sie, ebenfalls nach-
weislich, auch bereit sind, tiefer in die Tasche zu greifen? 
Wie konnte Nachhaltigkeit jenseits des Marketinguni-
versums und der einschlägigen Lordsiegelbewahrer wie 
utopia-, lohas- und karmakonsum.de so heruntergewirt-
schaftet werden?

erklärungsversuche für eine paradoxe stimmungslage

Anders als noch vor 15 Jahren kommen heute die wichtigen 
gesellschaftlichen Strömungen, die Treiber des soziokultu-
rellen Wandels, aus dem Zentrum der Gesellschaft. Galt das 
Hauptaugenmerk von Trendforschern in Zeiten der soge-
nannten Postmoderne (bis ca. 2001) noch dem Szene- und 
Trendsetter-Monitoring in den Metropolen der Welt, so 
beäugen sie seit Jahren, was sich in der Mitte unserer Ge-
sellschaft tut. Ein solider Pragmatismus, Abneigung gegen 

Zocker-Mentalität und Erfolgsorientierung um jeden Preis, 
die Konjunktur von Themen wie Freundschaft und Familie, 
Vertrauen, Work-Life-Balance, Glücksforschung und Le-
bensführung, Bildung, Philosophie und Karl-Marx-Revival 
sind Bestandteile des Stoffs, aus dem unsere momentane 
gesellschaftliche Grundorientierung gemacht ist. Die Sen-
sibilität gegenüber Nachhaltigkeit und sozialer Verantwor-
tung gehört in genau diesen Kontext. Und seit der Zäsur 
von 9/11 gaben unsere weltgesellschaftlichen Großereig-
nisse, vom islamischen Terrorismus über Tsunami-, diverse 
Öl-Katastrophen und Fukushima bis hin zur Banken- und 
Staatsschuldenkrise, dieser Tendenz immer neue Nahrung.

Gemäß des ausgeprägten Gerechtigkeitsempfindens 
der Deutschen besteht ein harter Kern unserer Stim-
mungslage aus Vorbehalten gegenüber Erfolgen um je-
den Preis – das heißt vor allem: auf Kosten anderer. Die 
Finanzmarktkrise brachte diese Einstellung in zynischer 
Entsprechung präzise auf den Punkt. Und es war auch ge-
nau die Zeit, in der die Nachhaltigkeitsdebatte aufblühte. 
In denen Unternehmen ihr „Nachhaltigkeitsportfolio“ 
systematisch aufzubauen begannen. In denen Agentur-
Roadshows zum unbekannten Wesen der LOHAS durchs 
Land zogen. Und in denen – im anderen Extrem – auf 
großen Nachhaltigkeitskongressen die „echten“ Verant-
wortungsethiker ihre wahre Gesinnung (beziehungswei-
se sich selbst) feierten und das Marketing als Steigbügel-
halter der Verwertungsinteressen verdammten. Das Feld 
begann sich auszudifferenzieren.

In etwa so sieht auch heute die Landschaft aus: Eine 
relativ stabile Gruppe Hochengagierter mit großer Wirt-
schaftssystem-Skepsis, die es immer schon geahnt oder 
gewusst hat. Viele Unternehmen, die als Zeichen dafür, 
dass sie verstanden haben, ihre Unternehmens- und 
Produktkommunikation geharnischt auf Nachhaltigkeit 
trimmen. Und eine breite Bevölkerungsmehrheit, die 
sich diesen Zauber mit äußerst gemischten Gefühlen 
ansieht – und sich fragt, wo der Ursprungsimpuls des 
Ganzen, den sie selbst gesetzt hat: Nämlich um willen 
der nachfolgenden Generationen die Selbsterhaltungsfä-
higkeit von Natur und Gesellschaft zu organisieren, inte-
ressenneutral und professionell zu „managen“, eigentlich 
geblieben ist.

Und aktuell nicht mehr zu übersehen: Eine langsam, 
aber stetig wachsende Zahl an Unternehmerinnen und 
Unternehmern, die sich das allmählich auch fragt.

lernkurven

Viele Unternehmen, die erst im Laufe der letzten Jahre das 
Thema entdeckt und ihre Performance daraufhin getunt 
haben, setzen Nachhaltigkeitsthemen als Instrument fürs 
Reputationsmanagement ein. Sie betreiben damit Image-
pflege. Verzwergen das Thema zu einem Marketing-Tool. 
Und bringen diejenigen, die es überhaupt erst auf die Agen-
da gesetzt haben, damit auf die Palme.

Die Crux der Nachhaltigkeitsdebatte liegt nicht in 
Pro’s oder Con’s zur Sache, sondern in der mitunter ver-
heerenden Wirkung, die sie für das Image unternehme-
rischer Akteure insgesamt hat. All die auf Verwertungs-

→
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vorsprünge abzielenden Versuche, nachhaltige - oder 
auf Nachhaltigkeit hinkommunizierte - Produkte rheto-
risch immer weiter aufzurüsten, berühren ja nicht nur 
das Teil-Image eines Anbieters, also zum Beispiel das 
Hersteller-Image. Sie beeinflussen genauso das, was in 
der Gesellschaft über Unternehmen generell gesagt und 
gedacht wird. Also das, was das Unternehmensimage 
insgesamt ausmacht: Wofür Unternehmen da sind, wo-
für sie stehen, was sie leisten, ob und wann sie unserer 
Gesellschaft gut tun, undsoweiter.

Ganz unabhängig von der Nachhaltigkeitsdebatte 
brachten die letzten Krisenjahre den Unternehmen in 
dieser Hinsicht nicht sonderlich viele Pluspunkte. Das 
Vertrauen in Unternehmen und ihr Führungspersonal 
ist aufgezehrt. Und nun: Nachhaltigkeit und CSR – ur-
sprünglich ein Wertebedürfnis aus der Mitte der Gesell-
schaft – als instrumenteller Dauer-Ausgleich fürs Ver-
sagen bei den unternehmerischen Basics? Und das: ein 
Mega-Trend ...?

Nein danke, sagen da viele. Und zwar entgegen ihrer 
eigenen Werteorientierung und Überzeugung! Das ist 
die Crux der Nachhaltigkeitsdebatte: Aus Frust über die 
Scheinheiligkeit und Schamlosigkeit vieler unternehme-
rischer Nachhaltigkeitsstrategien haken sie das Thema 
ab. Obwohl fast alle mehr Verantwortung im Umgang 
mit wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belan-
gen wollen! Bloß: Das, was im Augenblick daraus ge-
macht wird, ist für viele nichts anderes als die Bestäti-
gung und Fortsetzung desjenigen Geschäftsmodells von 
Vogel Strauß, das uns wirtschaftlich in den Schlamassel 
reingebracht hat, in dem wir bis zur Halskrause immer 
noch drinstecken.

wertedebatten sollen haltungen verändern, keine 
geschäftsmodelle

Man darf getrost bezweifeln, dass es einen gesellschaftli-
chen Wunsch nach mehr sozialem Engagement von Unter-
nehmen gibt. Die Menschen erwarten von Unternehmen 
keineswegs lauter gute Taten. Wenn Unternehmen den 
Regenwald retten wollen, ist das schön – hat aber mit ih-
rem Auftrag erst mal nichts zu tun. Unternehmen haben 
die Gesellschaft vielmehr mit nützlichen, wertigen, bezahl-
baren und innovativen Gütern und Dienstleistungen zu 
versorgen. Dafür sollen und müssen sie Gewinne machen. 
Die dafür einzusetzen sind, ihre ureigenen Aufgaben im-
mer besser zu erfüllen. Das heißt: Nie gesundheitsgefähr-
dend, immer preisgünstiger, möglichst ohne Zugangsbarri-
eren für einzelne Gruppen, umweltschonend undundund. 
Also: Ihr Kerngeschäft zum Wohle aller auszubauen und 
zu verbessern. Und im Idealfall? Wer mit Nachhaltigkeit 
und CSR als zentralem Produktversprechen Gewinn macht 
und seinem eigenen Werteanspruch gemäß wirtschaftet, 
soll das tun! Und auch hier spiegelt sich der Grundimpuls 
der Nachhaltigkeitsdebatte deutlich wider: Marken, die das 
(„schon immer“) praktizieren, sind am Markt äußerst er-
folgreich.

Die nun über Jahre anhaltende Konjunktur von pro-
sozialen Werten fordert gerade kein neues Geschäftsmo-

dell à la Gutmenschen-Unternehmertum ein, sondern 
etwas ganz anderes: Einen Bedeutungswandel und Be-
wusstwerdungsprozess darüber, wofür Unternehmen 
eigentlich stehen, und was sie nicht nur wirtschaftlich, 
sondern auch gesellschaftlich zu leisten haben. Nach all 
den Krisen der letzten Jahre sollte das eigentlich ange-
kommen sein: Konsumenten wollen keine Unternehmen 
als Heilsbringer. Sondern sie erwarten, dass Unterneh-
men den Bedürfnissen und Zielen der sie tragenden Ge-
sellschaft gerecht werden. Das sind zwei völlig verschie-
dene Dinge. Die Mehrheit der Deutschen fordert neue 
Haltungen - und keine oberschlauen Verwertungsstrate-
gien, die, quasi auf dem Rücken ihrer Forderung und mit 
Marketinghilfe professionell inszeniert, ganz egoistisch 
den jeweils eigenen Umsatz steigern.

Eine den gesellschaftlichen Wünschen folgende un-
ternehmerische Nachhaltigkeitsstrategie nähme das, 
was Unternehmertum ausmacht, nämlich: Etwas zu un-
ternehmen, Neues in Gang zu setzen, Entrepreneurship 
mit Blick auf eine steigende Empfindsamkeit gegenüber 
unserer gesellschaftlich-ökologischen Stabilität, zum 
Kern ihres Antriebs. Sie nähme ihn ernst. Sie übertrü-
ge ökologische Sensibilität auf den unternehmerischen 
Grundauftrag.

und nun?

Da sind wir noch lange nicht. Viele Projekte, die heu-
te unter Nachhaltigkeits- oder CSR-Flagge segeln, sind 
zwar moralisch-politisch korrekt. Unserem wirtschaft-
lichen Selbstverständnis - und dem unternehmerischen 
Auftrag - folgen sie aber nicht (mehr). Den Weg dorthin 
zurückzufinden sollte die zentrale Triebfeder sein für 
eine zeitgemäße unternehmerische Nachhaltigkeitsagen-
da. Marketing wäre hierfür ein Partner, aber niemals die 
dominierende Instanz. Dann klappt’s auch wieder mit 
dem Konsumentenvertrauen. Und dem Umsatz. p

→
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Global Sustainability Jam: Spielend einfach nachhaltigkeit leben
andreas Fehr ist der organisator der Global Sustainability Jam 
in nürnberg. wir haben ihm ein paar Fragen gestellt, rund um 
das thema nachhaltigkeit. einige aus dem unternehmer.de-
team waren selbst schon als teilnehmer bei einer Jam dabei 
und finden: tolle Idee! tolles Konzept! Macht mit!

andi, was genau ist eigentlich eine Jam? 
andreas fehr: Der Begriff Jam kommt aus der Musik und be-
schreibt ein Treffen von Menschen, die ihre Musik und ihre 
Fähigkeiten untereinander in einem offenen Rahmen teilen. 
Auf der Global Sustainability Jam treffen sich auf der ganzen 
Welt Menschen, um ihr Wissen zum Thema Nachhaltigkeit 
miteinander zu teilen und neue Dienstleistungen, Projekte 
oder Produkte zu entwickeln. Zum Start bekommen die Teil-
nehmer ein Schlagwort zu dem sie einen funktionierenden 
Prototypen Ihrer Idee erschaffen sollen. Dafür haben sie genau 
48h Zeit. Am Ende präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse 
durch Kurzfilme, Kurzbeschreibungen o.ä. im Internet, eben 
global! Die Global Sustainability Jam ist die „Schwester“ der 
weltweit ersten Global Service Jam, die im März 2011 in über 
20 Ländern und in mehr als 50 Städten sehr erfolgreich statt 
fand. Bei der Global Service Jam (GSJ) ist der Fokus auf dem 
Thema Servicedesign. Hier werden unter Anwendung unter-
schiedlicher (kreativer) Techniken Dienstleistungen kunden-
zentriert entwickelt. Im Unterschied dazu kann bei der Global 
Sustainability Jam eben nicht nur eine Dienstleistung erfun-
den werden, sondern auch ein Produkt oder eine Initiative.  

Da steckt sicher einiges an aufwand dahinter. wie funktioniert 
die organisation und die Finanzierung einer Jam?
andreas fehr: Die Vorbereitung für eine Jam startet circa 3 Mo-
nate im Voraus. Es wird eine Website aufgesetzt, via Facebook 
und Xing Teilnehmer aktiviert, Arbeitsmaterial (Profilkarten, 
diverse Tools und Equipment etc.) erstellt und organisiert. Es 
werden Firmen zwecks Sponsoring angesprochen, der Ablauf-
plan für das Jam-Wochenende entwickelt, die Presse benach-
richtigt und Kurzfilme zu Werbe- und Erklärungszwecken 
erstellt. Während dessen tausche ich mich mit anderen Veran-
staltern über eine Webplattform aus, um die Jam immer weiter 
zu entwickeln und sich gegenseitig zu unterstützen. Bei der 
Global Sustainability Jam im Oktober 2011 hatte ich eine gute 
Freundin aus dem Verein Bluepingu, für den ich ehrenamt-
lich aktiv bin,  als Unterstützung an meiner Seite. Sie hat die 
Designarbeiten, wie z.B. die Logo Entwicklung übernommen 
und mir bei der Durchführung der Jam geholfen. Da sich die 
Teilnehmer ganze 2 Tage ihrer kostbaren freien Zeit dafür neh-
men, versuche ich die Kosten durch Sponsoring abzudecken. 
Wir haben damals nur 5 Euro an Unkostenbeitrag verlangt, 
da wir nicht zuletzt durch den Verein Bluepingu ausreichend 
Sponsoren gewinnen konnten, die Catering, Raummiete, Ar-
beitsmaterialien und Jam-Shirts übernommen haben. 

Und was macht man auf der GSusJam, was ist das Kernziel?
andreas fehr: Obwohl bei dieser Form der Jam nicht Ser-
vicedesign im Vordergrund steht, bedienen wir uns aus dem 

reichhaltigen Tool-Baukasten. Da hier nicht nur Servicedesign 
Experten am Werk sind, versuchen wir einfach zu erlernende 
Techniken anzuwenden. So empfehlen wir nach der Ideen-
Entwicklung „Personas“ zu erschaffen. Das sind „echte“ Per-
sonen, die später einmal die Dienstleistung oder das Produkt 
benutzen sollen. Hier überlegt man sich dann beispielsweise 
5 unterschiedliche Charaktere, die über Alter, Geschlecht, Le-
benssituation, Gewohnheiten und Interessen beschrieben wer-
den. Man spielt anhand dieser Eigenschaften dann Marketing-
maßnahmen, Nutzung und Erlebnisse durch. Wir ermutigen 
auch die Teilnehmer erste Ideen zu erlebbaren Prototypen zu 
entwickeln, um diese wieder zu hinterfragen, zu „zerstören“ und 
von Vorne anzufangen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
helfen ungemein bei der Weiterentwicklung der Idee.. Diese 
Tools lassen sich auch auf die Produktentwicklung oder Initiati-
ven-Gründung anwenden. Bei der Jam entstehende Prototypen 
werden unter Creative Common License veröffentlicht. Sind 
also für jeden der daran interessiert ist unter Berücksichtigung 
der Lizenzbestimmungen weiter verwendbar. Die entwickelten 
Ideen sollen helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen, 
indem sie z.B. eine Initiative gründen oder eine Dienstleistung 
anbieten, passend zum Schlagwort und dem Thema Nachhal-
tigkeit. Am wichtigsten ist uns aber, dass die Teilnehmer Spaß 
haben und neue Methoden sowie Wissen für sich in den Alltag 
übertragen können. Wenn einer danach glücklich nach Hause 
geht und das Gefühl hat, etwas bewegen zu können und aktiv 
wird, haben wir mehr erreicht, als wir uns vorgestellt haben! 

Und schaffen es auch Konzepte vom Spiel in die wirklichkeit?
andreas fehr: Es gibt einige Gruppen die weiter an Ihren Pro-
totypen arbeiten, aber bisher wurde noch keines in die Realität 
übertragen und ein StartUp gegründet. Was sicher auch dar-
an liegt, dass sich die meisten Teilnehmer vorher noch nicht 
kannten und in Ihrem Job eingebunden sind. In die Wirklich-
keit mitgenommen werden die persönlichen Erfahrungen, der  
erweiterte Horizont, Wissen und der Austausch mit unter-
schiedlichen Menschen. Zusammen mit den Jam-Erfindern 
Markus Hormess und Adam Lawrence arbeiten wir lokalen 
Organisatoren daran, bessere Hilfestellung zur Realisierung 
geben zu können. Ich würde mich freuen, eine Art Jam-Sti-
pendium ins Leben rufen zu können, das die Umsetzung eines 
entstandenen Prototypens durch die Ideengeber fördert. 

was war die lustigste Idee von allen?
andreas fehr: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage! Sicherlich 
waren bei der Noris Weltretter Jam (so hieß unsere lokale Jam 
im Oktober 2011) die Projekte „Sweep Burney“ und „Lucky 
Loop“ die Highlights. Das erste Projekt sollte eine Webplatt-
form werden, bei der oft nervige und ungeliebte Arbeiten 
durch spaßige Interaktion aufgelockert werden. Ziel war es 
dem großen Thema Burn-Out durch mehr Lockerheit im All-
tag entgegen zu wirken. Bei dem Konzept „Lucky Loop“ soll-
ten Fahrradfahrer durch das Abspielen von Musik, während 
sie durch einen Kreisel fahren, belohnt werden, dass sie nicht 
mit dem Auto fahren. Am besten man verschafft sich selbst →
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Global Sustainability Jam: Spielend einfach nachhaltigkeit leben
einen Überblick: http://planet.globalsustainabilityjam.org 

Und wie sehen die teilnehmer aus? Gibt es eine bestimmte 
Gruppe von Menschen, die sich für nachhaltigkeit interessiert?
andreas fehr: Die Teilnehmer waren eine bunte Mischung und 
kamen aus den unterschiedlichsten Richtungen. Von Studen-
ten mit technischen oder sozialen Studiengängen, über Selbst-
ständige aus den Bereichen Marketing, Softwareentwicklung 
oder Design bis hin zu Managern die bei Siemens arbeiten, war 
alles dabei. Viele wollten durch die spielerische Art der Jam ei-
nen ersten Schritt zu einem nachhaltigen Leben wagen. Man-
che Teilnehmer hatten schon angefangen ihr Leben Schritt für 
Schritt nachhaltiger zu gestalten und nutzten die Jam um Ihr 
Wissen weiter zu vertiefen. Darin liegt auch der große Reiz und 
Mehrwert der Jam. Sie ist offen für alle, egal welchen Alters, 
Bildungsgrad, Fachwissen oder Beschäftigungsverhältnisses. 
Einzige Bedingungen sind Offenheit und Respekt gegenüber 
der Meinung / Idee anderer, sowie deren Persönlichkeit! So er-
gibt sich immer eine spannende Mischung an querdenkenden 
Menschen, die sonst kaum zu finden ist. 

Das thema nachhaltigkeit scheint schwer im Kommen zu sein. 
woran denkst du liegt das? Und was kann man selbst einfach 
dazu beitragen, um den trend nachhaltigkeit zu unterstützen?
andreas fehr: Nachhaltigkeit ist für mich die einzige Antwort 
auf unsere globalisierte und immer schneller wachsende sowie 
sich verändernde Welt. Denn sie berücksichtigt zum ersten 
Mal alle für uns wichtigen Dimensionen: Ökologie, Ökono-
mie und Soziales. Es geht hierbei nicht vorrangig um Ver-
zicht, sondern vielmehr um das „Sich-bewusst-werden“, wel-
che Auswirkungen unser Handeln hat. Man richtet den Blick 
viel weiter nach vorne, hört auf kurzfristig und maximiert zu 
denken. Eigentlich haben alle Weltreligionen die in der Nach-
haltigkeit wichtigen Werte schon seit Jahrhunderten in Ihren 
Glaubensbekenntnissen enthalten. Nur gerieten diese durch 
Industrialisierung und Wirtschaftswunder in Vergessenheit. 
Durch das Versagen der vorhandenen Systeme (Finanzkrise, 
soziale Ungerechtigkeit, Rohstoffknappheit etc.) und der kom-
mende Kampf um Trinkwasser zwingen uns, grundlegende 
Veränderungen anzugehen. Das Konzept der Nachhaltigkeit 
gibt eine Richtung vor, die in meinen Augen eine sehr plausible 
Lösung bietet. Leider ist das Konzept der Nachhaltigkeit in sei-
ner Mehrdimensionalität schwer zu fassen und begreifbar zu 
machen. Es gibt keine übergreifende, vorgefertigte Lösung von 
der Stange. Die UNO, EU, unterschiedliche Wissenschafts-
disziplinen und auch viele Querdenker haben in den unter-
schiedlichen Bereichen schon sehr gute Normen, Leitlinien 
und Strategien entwickelt. So bin ich persönlich ein großer 
Fan des Cradle-to-Cradle-Design-Konzeptes, das der deut-
sche Chemiker Prof. Dr. Michael Braungart mit entwickelt hat. 
Hier nimmt man sich bei der Produktion von Gütern jegli-
cher Art den geschlossenen Naturkreislauf als Vorbild. Es ent-
steht kein Abfall mehr, sondern alles kann wieder verwendet 
werden oder wird zu Nährstoff für die Natur. Unternehmen 
haben zudem erkannt, dass sie mit Investitionen in Energie- 

und Ressourceneffizienz ihre Wertschöpfungsketten steigern 
und gleichzeitig ein höheres Vertrauen bei den zunehmend 
kritischeren Verbrauchen gewinnen können. Nachhaltig zu 
handeln und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein ist kein 
Widerspruch, sondern eine Win-Win Situation für alle Be-
teiligten. Ich hoffe die immer stärkere Beachtung des Themas 
Nachhaltigkeit führt uns zu einer grundlegenden Veränderung 
in unserem Wirtschafts- und Sozialsystem. Man kann in sei-
nem Alltag viele kleine Schritte unternehmen. Vom bekannten 
Energiesparen, bewussten Einkaufen bis hin zu Urban Garde-
ning. Ich selbst gebe als Dozent der Zentrifuge Akademie in 
Nürnberg am 18./19. Juni sowie 20./21. September 2012 einen 
Workshop für Unternehmen, in dem ich gemeinsam mit den 
Teilnehmern erste Schritte für sie erarbeite, wie sie Nachhaltig-
keit im Unternehmen leben und somit  langfristig erfolgreich 
agieren können. Mehr Informationen dazu findet man unter  
www.zentrifuge-akademie.de, Rubrik Akademie   

nachhaltigkeit im Job: was bedeutet das für dich?
andreas fehr: Ich habe mich in meinem Studium der Ange-
wandten Freizeitwissenschaft intensiv mit nachhaltigem Tou-
rismus und regionalen Entwicklungsmöglichkeiten auseinan-
dergesetzt und mich entschieden als selbstständiger Berater in 
dem Bereich Freizeit und Tourismus diesen Veränderungspro-
zess mit zu gestalten und zu optimieren. Des Weiteren fahre 
ich zu meinen Geschäftsterminen entweder mit dem Rad 
oder der Bahn. Ich achte darauf, das mein Website-Hoster 
mit Ökostrom arbeitet und verwende ökologische Druckpro-
dukte. Die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards ist 
Grundlage bei der  Auswahl meiner Kooperationspartner. Mit 
meinen Kunden pflege ich ein offenes und faires Verhältnis, 
das von gegenseitigen Vertrauen und Respekt geprägt ist.

Und jetzt vielleicht noch ein paar Infos für unsere Leser: wann 
und wo findet die nächste Global Sustainability Jam statt? 
andreas fehr: Die nächste Global Sustainability Jam findet im 
Oktober 2012 statt. Das genaue Datum ist leider noch nicht 
bekannt. Sicher ist, dass ich in Nürnberg wieder eine Jam 
organisieren werde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch in 
München, Berlin und Köln eine lokale Jam veranstaltet wird. 
Nachdem die Jam-Gemeinde immer mehr Menschen begeis-
tert, hoffe ich sehr, dass auch in Deutschland noch einige Orte 
dazu kommen werden. Wer Interesse hat, in Nürnberg dabei 
zu sein, uns als Sponsor zu unterstützen oder selbst eine Jam 
veranstalten möchte, dem stehe ich gerne zur Verfügung!

Danke andi für das nette Gespräch! p

→

weitere infos & kontakt

Andreas Fehr, andreas@fehr-freizeit.de
www.globalsustainabilityjam.org
http://planet.globalsustainabilityjam.org
www.zentrifuge-akademie.de
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Authentische Nachhaltigkeitskom-
munikation kann das Image eines 
Unternehmens beeinflussen und 
den langfristigen Erfolg steigern. 
Aktuelle Ergebnisse des CSR-Trackers 
des IFH Köln zeigen, dass die Ver-
braucher Industrie und Handel im 
Fach Nachhaltigkeit allerdings bisher 
kein gutes Zeugnis ausstellen. 87 
Prozent der befragten Konsumenten 
sind der Auffassung, dass sich Han-
del und Industrie noch nicht ausrei-
chend engagieren. Dabei stehen 
Frauen und höhere Altersgruppen 
dem Nachhaltigkeitsengagement 
von Unternehmen tendenziell kriti-
scher gegenüber.

kontrollen und transparenz sind 
wichtigste nachhaltigkeitskriteri-
en für konsumenten

Zu einem konsequenten Engage-
ment in Sachen Nachhaltigkeit ge-
hört für die Befragten auch, dass ver-
mehrt kontrolliert wird, ob die selbst 
gesetzten Standards auch tatsächlich 
erfüllt werden. Darüber hinaus ste-
hen die Aspekte Kommunikation 
und Transparenz ganz oben auf der 
Wunschliste. „In Puncto Nachhal-
tigkeit fordern Konsumenten einen 
Dialog auf Augenhöhe. Unterneh-
men, die hier ernst genommen wer-
den wollen, tun gut daran, ihr En-
gagement auch wirklich transparent 
zu gestalten“, rät Bettina Willmann, 
Bereichsleiterin Forschung & Kon-
zepte am IFH Köln. Grundsätzlich 
zufrieden sind die Verbraucher mit 
dem Angebot an nachhaltigen Pro-
dukten im Handel. Lediglich zwei 
Prozent der Befragten wünschen 
sich eine Erweiterung des Sorti-
ments um mehr nachhaltige Artikel. 
Knapp drei Viertel der Befragten 
gehen davon aus, dass die Relevanz 
von Nachhaltigkeit auch zukünftig 
weiter steigen wird. „Nachhaltigkeit 
ist kein kurzfristiger Trend. Unter-
nehmen müssen sich jetzt mit kon-

sequenten Nachhaltigkeitskonzep-
ten für die Zukunft positionieren“, 
so Willmann.

unternehmen holen auf – vor al-
lem Drogerien und der lebensmit-
teleinzelhandel können punkten

Insgesamt scheint aber ein Umden-
ken im Bereich Nachhaltigkeit ein-
zusetzen. Kein Unternehmen hat sich 
im Vergleich zur ersten Erhebung im 
Mai 2011 signifikant verschlechtert 
und viele Betriebe vor allem im Be-
reich des Lebensmitteleinzelhandels 
sowie die großen Drogerieketten 
setzen bereits erfolgreich gut durch-
dachte Nachhaltigkeitskonzepte um. 
Vor allem Drogeriemärkte haben of-
fenbar kräftig in ihr Nachhaltigkeits-
engagement investiert. Das honorie-
ren auch die Konsumenten – fünf von 
sechs, darunter auch Branchenpri-
mus dm, konnten ihr Ergebnis teil-
weise deutlich verbessern. Schlecker 
hingegen konnte die Konsumenten 
nach wie vor nicht überzeugen und 
landet auch im CSR-Ranking auf dem 
letzten Platz. Im Ranking des Lebens-
mitteleinzelhandels steht Alnatura 
als Bio-Supermarkt unangefochten 
an der Spitze. Aber auch Edeka und 
REWE erreichen wieder gute Werte 
und können ihre Platzierungen unter 
den Top Vier behaupten.

Über den CSR-Tracker: Der CSR-Tracker 
(CSR=Corporate Social Responsibility) ist eine 
regelmäßige halbjährlich Messung der Wahrneh-
mung von Einzelhändlern aus Sicht von n=3.000 
Verbrauchern. Dabei werden die Händler in sechs 
Dimensionen des CSR beurteilt: Aufrichtigkeit der 
öffentlichen Information, Fairness im Wettbewerb, 
Ver-antwortung gegenüber Gesellschaft & Kultur, 
Engagement für den Erhalt der Umwelt, Mitarbei-
ter-Behandlung sowie soziale & ökologische Werte 
im Produktangebot. Neben dem Lebensmittelmit-
teleinzel-handel werden Drogerien, Baumärkte, 
Textil- und Versandhändler sowie sonstige Händ-
ler abgefragt.

verbraucher fordern stärkeres nachhaltig-
keitsengagement

autor: ifh institut für 
handelsforschung gmbh

Als Schnittstelle von Wissenschaft 
und Praxis ist das IFH Köln seit 1929 
im Dienste des Handels tätig. Als 
Forschungs- und Beratungsunter-
nehmen bieten wir empirisch ba-
sierte Businesslösungen zur Analyse, 
Planung, Steuerung und Bewer-
tung von Unternehmensstrategien 
sowie eine unabhängige, neutrale 
Austauschplattform zur themen- 
und datenbasierten Interaktion mit 
allen Marktteilnehmern im Handel. 
Handelsunternehmen, Zulieferer, 
Hersteller und Dienstleister sowie 
Verbände und öffentliche Institu-
tionen profitieren von branchen-
spezifischer Information, Forschung 
und Beratung rund um die Fragen 
des Handels.

Sie haben gerade angegeben, dass sich Industrie und Handel nicht 
ausreichend in Sachen Nachhaltigkeit engagieren. Was genau sollte Ihrer 
Meinung nach passieren? 
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Start-up Interview mit Florian Henle, Mitgründer von polarstern
wir spüren interessante Start-ups 
aus ganz Deutschland auf und fra-
gen, wie alles begann, was geplant 
war, und wie die pläne umgesetzt 
wurden. Bei unserer recherche sind 
wir auf www.polarstern-energie.de 
gestoßen. Florian Henle ist Mit-
gründer von polarstern und unser 
nächster Kandidat für die Start-up 
Interview-reihe.

Unternehmer.de: wann und wie reifte 
in Ihnen der entschluss, ein eigenes 
Unternehmen zu gründen? wie kam die 
Idee zur polarstern GmbH zustande?
florian henle: Selbstständigkeit hat 
mich im Grunde seit meiner Kindheit 
geprägt. Mein Vater war Unterneh-
mer. Ich bin also gewissermaßen damit 
auf- und irgendwie auch reingewach-
sen. Herausforderungen direkt anzu-
packen und zu lösen, das hat mich an 
der Selbstständigkeit fasziniert. Ich 
warte nur ungern. Politisches Kon-
zerngeschachere ist nicht mein Ding. 
Am liebsten will ich nach einer guten 
Diskussion gleich handeln. Die Idee 
zu Polarstern habe ich gemeinsam mit 
meinen Mitgründern Jakob Assmann 
und Simon Stadler entwickelt. Wir wa-
ren damals alle drei in einer ähnlichen 
beruflichen Situation. Wir wollten uns 
selbstständig machen und, unsere Ar-
beitskraft für etwas nutzen, das die Welt 
verbessert. Wichtig war uns, eine große 
Herausforderung unserer Zeit anzuge-
hen. Mit Blick auf unsere Erfahrungen 
und Interessen war dann schnell klar, 
dass wir das Thema Energie aufgreifen.

Unternehmer.de: was bedeutet nach-
haltigkeit für Sie und welche Beutung 
hat Sie für die polarstern GmbH?
f. henle: Nachhaltigkeit bedeutet für 
mich, heute so zu leben, dass wir künf-
tigen Generationen eine faire und le-
benswerte Welt hinterlassen. Fair heißt 
in diesem Zusammenhang, dass jeder 
seinen Beitrag dazu leistet und nicht auf 
Kosten anderer handelt.  Wir Polarstern-
Gründer, das sind ich und meine Kolle-
gen Jakob Assmann und Simon Stadler, 
verstehen uns als Social Entrepreneure. 
Wir wollen mit unserem Ökoenergie-

angebot Haushalten bundesweit einen 
sinnvollen Beitrag zur weltweiten Ener-
giewende ermöglichen. Ein Beitrag, der 
jedem von uns selbst zugute kommt, 
aber auch den Menschen in Entwick-
lungsländern wie zum Beispiel Kambo-
dscha und so letztlich unserer gemeinsa-
me Zukunft. Unser Ziel: Wir wollen mit 
Energie die Welt verändern. 

Unternehmer.de: was waren Ihre 
größten Ängste und Bedenken bei dem 
Gedanken an Ihre Unternehmensgrün-
dung?
f. henle: In einem so verkrusteten Markt 
wie dem Energiemarkt einzutreten und 
mit neuen Ansätzen und Produkten 
Schwung reinbringen zu wollen, ist eine 
große Herausforderung. Das braucht 
viel Kraft und persönliche Energie. Ich 
habe mit meinen Mitgründern viel da-
rüber gesprochen. Aber man kann erst 
wissen, ob man die notwendige Kraft 
und Ausdauer mitbringt, wenn man 
den Schritt in die Selbstständigkeit ge-
wagt hat und erste „Bewährungspro-
ben“ anstehen.
 
Unternehmer.de: welche Quellen 
standen Ihnen bei der Gründung zur 
verfügung?
f. henle: Wir bieten bei Polarstern un-
seren Energiekunden ausschließlich 
100 Prozent Ökostrom und 100 Pro-
zent Ökogas an. Damit das Gasprodukt 
für die Verbraucher erschwinglich ist, 
mussten wir einen neuen Ansatz ge-
hen. Denn bisher herrschen am Markt 
aus Kostengründen Produkte vor, die 
nur fünf bis zehn Prozent Biogas ent-
halten. Wir bei Polarstern wollen aber 
keine halben Sachen machen...  Bei der 
Entwicklung unseres 100 Prozent Bio-
gasproduktes wurden wir im Rahmen 
des EXIST Gründerstipendiums un-
terstützt vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie und dem 
Europäischen Sozialfond. Zusätzlich 
pflegen wir einen intensiven Wissens- 
und Erfahrungsaustausch über die So-
cial Entrepreneurship Akademie und 
wir haben selbst ein großes Netzwerk 
an Unterstützern aufgebaut an, die Po-
larstern mit uns voranbringen wollen. 

Unternehmer.de: Gab es  Momente nach 
der Gründung, in denen existenzielle 
Unsicherheiten in Ihnen aufkamen?
f. henle: Das haben wir bisher zum 
Glück nicht erlebt. Wir sind alle drei 
betriebwirtschaftlich ausgebildet. Schon 
im Vorfeld der Gründung war uns eine 
realistische Planung des Geschäftes sehr 
wichtig. Denn nur so können wir auch 
unser Ziel, die weltweite Energiewende, 
erreichen. Es reicht nicht, Gutes tun zu 
wollen, man muss es auch in ökonomi-
scher Hinsicht gut machen. 

Unternehmer.de: Und wenn Sie heute 
zurückblicken: was waren die größten 
Fehler, die Sie vor oder während Ihrer 
Gründung begangen haben?
f. henle: Die größten Fehler zeigen sich 
immer erst rückblickend nach einigen 
Monaten oder gar Jahren am Markt. 
Wir sind mit Polarstern noch im ersten 
Jahr und da zeigen sich kleine Fehler, 
die sich aber in dem Stadium noch gut 
korrigieren lassen. 

Unternehmer.de: Jetzt zum positiven! 
worauf sind Sie im rückblick besonders 
stolz, was waren Ihre größten erfolge?
f. henle: Ich bin sehr glücklich und stolz 
darüber, den Schritt in die Selbstständig-
keit mit Polarstern gemacht zu haben. 
Und darüber, wie viel Bewegung wir 
bereits bis heute in den Markt gebracht 
haben. Wir wollen mit unseren neuen 
Ansätzen und Maßnahmen zum Nach-
denken und Mitmachen motivieren. 
Denn jede gute Idee ist eine Bewegung. 
Das Feedback, das wir von Kunden, 
Partnern und aus dem Markt erhalten, 
ist sehr motivierend.  Natürlich sind wir 
auch auf das stolz, was wir bisher mit 
Polarstern und unseren Kunden erreicht 
haben. Durch unser Engagement in 
Kambodscha haben viele Familien dort 
bereits eine eigene Mikro-Biogasanlage 
erhalten, die ihr Leben verändert. Ziel 
unseres Engagements in Kambodscha 
ist es ja, einen Beitrag für den weltweiten 
Ausbau der erneuerbaren Energien zu 
leisten. Das heißt, neben der Förderung 
von neuen Ökokraftwerken in Deutsch-
land unterstützen wir gleichzeitig die 
Menschen in Entwicklungsländern wie 
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zum Beispiel Kambodscha bei ihrem 
Weg zu alternativen Energien.

Unternehmer.de: welche tipps 
würden Sie dann Menschen geben, 
die sich gerade im Moment mit dem 
Gedanken beschäftigen, ein Unter-
nehmen zu gründen?
f. henle: Ganz wichtig ist eine gute 
Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. 
Das heißt auch, dass man sich als Team 
„prüfen“ muss. Wenn man mit anderen 
ein Unternehmen gründet, muss die 
Chemie passen, aber auch ein gemeinsa-
mes Verständnis zu Zielen und Strategie 
wichtig. In einem kleinen Team kann 
man sich nicht aus dem Weg gehen. Eine 
klare Aufgabenteilung hilft zwar, aber 
im Grunde müssen die Entscheidungen 
gemeinsam getragen werden. Da muss 
man sich einfach „grün“ sein. Und ganz 
wichtig ist auch: Positiv bleiben und sich 
nicht gleich von den ersten großen Hür-

den verschrecken lassen. Am Anfang 
läuft nicht immer alles nach Plan... Nur 
wenn die Hürden bleiben oder es zu ei-
nem wahren Hürden-Marathon wird, 
dann muss man auch den Mut haben, 
die Reißleine zu ziehen.

Unternehmer.de: angenommen Sie 
stünden jetzt kurz vor der Gründung. 
wie würde die aktuelle wirtschaftslage 
Ihre entscheidung beeinflussen?
f. henle: Bei unserer Gründung hat die 
Wirtschaftslage keine wesentliche Rolle 
gespielt. Sie muss bei der Geschäftspla-
nung bedacht werden, sollte aber nie 
ausschlaggebend für die Gründung sein. 
Es geht um die Idee, das heißt, was biete 
oder was mache ich mit meinem Unter-
nehmen. Für gute Ideen und Angebote 
gibt es immer einen Markt. Zahlen zei-
gen im Übrigen auch, dass Gründungen 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten oft 
erfolgreicher sind als in Hochphasen.

Unternehmer.de: welche Charakterei-
genschaften sind ein absolutes Muss, 
um sich als selbstständiger Unternehmer 
behaupten zu können?
f. henle: Team- und Kommunikati-
onsfähigkeit sind eine Grundvoraus-
setzung, um als Unternehmerteam vo-
ranzukommen. Genauso gehört eine 
gute Portion Ausdauer und Flexibilität 
dazu. Aber auch Kreativität, um  mit 
unerwarteten Entwicklungen umzu-
gehen.

Unternehmer.de: Sie sind jetzt Ihr eige-
ner Chef: Käme ein Dasein als angestell-
ter überhaupt noch in Frage?
f. henle: Momentan ist das für mich 
schwer vorstellbar. Dazu macht die 
Arbeit mit Polarstern einfach zu viel 
Spaß.
 
Unternehmer.de: Danke für das nette 
Gespräch! p

Die gründer von polarstern: Jakob assmann, 
simon stadler und florian henle (v.l.n.r.)
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endlich neun (10)

Einige Tage nach ihrem letzten 
Bucheintrag wachte Mathilde auf 
und war ein Jahr älter. Endlich 
neun – das hörte sich schon besser 
an. Es war Freitag, und da ihre 
Freundinnen immer noch in den 
USA waren, entschied Mathilde, 
ihren Geburtstag nicht zu feiern. 
Das schien ihr fair, denn Tina und 
Ulrike konnten ja nichts dafür, dass 
sie nicht da waren. Sie würde an 
einem der kommenden Wochen-
enden eine Party geben, um mit 
allen zu feiern.

Und so saß Mathilde mit ihrem On-
kel am Geburtstagstisch und puste-
te die tanzenden Flammen aus. Ihr 
Onkel hatte extra seine Schicht ge-
tauscht, um mit ihr zu feiern. Außer-
dem hatte er sich schon beim Aufste-
hen vorgenommen, seinen traurigen 
Blick im Spiegel zu lassen.

„Das ist für dich. Nicht viel, aber es 
kommt von Herzen“, sagte ihr Onkel 
und überreichte verlegen, aber mit ei-
nem Lächeln das Geschenk in rotem 
Papier.

Von allen Seiten betrachtete Mat-
hilde das Päckchen. Sie hob es hoch 
und prüfte das Gewicht. Langsam lös-
te sie die Klebestreifen und öffnete es 
wie eine Schachtel, in der sich etwas 
Zerbrechliches befand.

Zum Vorschein kam ein riesiger Bild-
band über Pferde, in dem auch Infor-
mationen zu Herkunft, Abstammung, 
Geschichte, Rassemerkmalen und so 
weiter standen. Zu jeder Pferderasse 
gab es ein Farbfoto. Ausführlich wur-
de über Pflege, Kauf, Haltungsformen, 
Futter, Krankheiten, Verletzungen und 
ihre Behandlungen, Hufschmied und 
Reitausrüstung berichtet.

Mathilde war sprachlos, und das 
kam selten vor. Wie konnte das sein? 
Nie hatte sie ihrem Onkel erzählt, 
dass sie eine Pferdenärrin war.

„Ich dachte, dass das Bild an der 
Korkwand für dich eine besondere 
Bedeutung haben müsste. Außer-
dem sprach ich mit Tiberius, und er 
glaubte auch, dass du dich über ein 
Pferdebuch freust.“

„Ja, eine tolle Idee. Vielen Dank.“

„Gerne. Schön, dass es dir gefällt.“

„Oh ja.“

Sie umarmte ihren Onkel und 
legte das Buch auf den Geschenke-
tisch, auf dem die Geburtstagsblu-
me nun nicht mehr so alleine war. 

Zur Feier des Tages besuchten die 
beiden das Wildgehege. Mathilde be-
merkte, dass ihr Onkel sich heute viel 
Mühe gab, unterhaltsam zu sein und 
immer wieder – wenn auch gequält – 
lächelte.

Nach spätem Abendbrot war es 
Zeit fürs Bett. Mit kleinen Augen 
schlug sie aber noch ihr Buch auf, 
um zu notieren:

Wenn man Ziele und Wünsche hat, 
dann helfen einem manchmal Men-
schen (so wie mein Onkel und Tiberi-
us) und scheinbare Zufälle.

Mathilde hatte gerade noch ihren 
Eintrag kontrolliert, da fiel sie schon 
in einen zufriedenen Schlaf, wäh-
rend der Wind lauter wurde. p

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

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

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

fortsetzung folgt!
Teil 11 gibt‘s in der  Juni-Ausgabe

Der U.de-Bürospruch (zum ausschneiden)

» wenn man Ziele und 
wünsche hat, dann helfen 
einem manchmal Menschen 
und scheinbare Zufälle. «
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business

knigge

Visitenkarten 

▶  direkt nach der Begrüßung 
die visitenkarte überreichen

▶  Der ranghöchste Gast gibt 
dem ranghöchsten Gastgeber 
seine Visitenkarte, dann in 
absteigender Rangfolge den 
anderen Gastgebern. Dann 
erhalten die Gäste die Visi-
tenkarten der Gastgeber nach 
denselben Regeln.

▶  Beim Überreichen der Karte 
dem Gegenüber in die Augen 
sehen

▶  nach erhalt der Karte schaut 
man zuerst auf den vollen 
namen, akademischen Grad 
und position

▶  oft kann man die visitenkarte 
auch am empfang abgeben 
und sollte dies auch tun

©
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Ausgewählte Vorlagen

Muster, verträge, Software und excel-tools

Vorteilspaket - Unterweisungen

In diesem Vorteilspaket erhalten Sie sämtliche 
Vorlagen für Unterweisungen in einem Paket. Das 
Archiv enthält 83 Unterweisungsblätter, 81 Unterwei-
sungspräsentationen und 4 Dokumente zur Vor- und 
Nachbereitung von Unterweisungen.

Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) & Kasse 2011 

WISO-Software-Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) für 
die Geschäftsjahre 2010 und 2011 sofort zum Download. 
Vor allem Freiberufler, aber auch Selbstständige, die 
weniger als 500.000 Euro Umsatz machen, müssen keine 
ordnungsmäßige Buchführung machen - also doppelt 
kontieren und jährlich Bilanz und GuV erstellen.

Formular-Paket - Internet-Datenschutz

Erfüllt Ihr Unternehmen die gesetzlichen Anforderun-
gen an den Datenschutz im Internet? Ein fehlerhaftes 
Web-Impressum kann laut einem Urteil des Landge-
richts Düsseldorf beispielsweise ein Bußgeld von bis 
zu 10.000 Euro kosten.

Kündigung durch Arbeitnehmer

Musterbrief für die ordentliche Kündigung des Arbeits-
verhältnis durch den Arbeitnehmer. Das Kündigungs-
schreiben können Sie bei Bedarf schnell anpassen. 
Einfach runterladen.

sofort zum Download»
Mietvertrag Wohnung (inkl. Übergabeprotokoll)

Der von erfahrenen Rechtsanwälten erstellte Mietvertrag 
ist tagesaktuell und entspricht dem aktuellen Mietrecht. 
Sowohl Mieter als auch Vermieter können mit diesem 
Vertrag die Anmietung einer Wohnung eindeutig regeln 
und somit unnötige Mietstreitigkeiten vermeiden.

Arbeitsvertrag Kündigung (ordentlich)

Kündigungsschreiben: Ordentliche Kündigung Arbeitsver-
trag durch den Arbeitgeber. Hinweis: Eine verhaltensbe-
dingte Kündigung liegt vor, wenn dem Arbeitnehmer eine 
Pflichtverletzung vorzuwerfen ist. Solange der Arbeit-
nehmer innerhalb seiner persönlichen Leistungsfähigkeit 
arbeitet, verstößt er nicht gegen die Vertragspflicht.

Entschuldigung - für Schule wegen Krankheit

Mit diesem Musterschreiben entschuldigen Sie das 
Fehlen Ihrer Tochter / Ihres Sohnes in der Schule auf-
grund einer Krankheit. Die Vorlage beinhaltet weiterhin 
ausgewählte Zitate, speziell zum Thema sowie ein um-
fangreiches „To-Do“ und Tipps zur Individualisierung.

Stellenbeschreibung: Verkäufer/in im Außendienst

Das Formular Stellenbeschreibung „Verkäufer/Verkäuferin 
im Außendienst“ ermöglicht Ihnen einfach und zeitspa-
rend, die gewünschte Position im Betrieb zu definieren 
und aussagekräftige Anforderungsprofile zu erstellen.

Infos & Download

Infos & Download

Infos & Download

Infos & Download

Infos & Download

Infos & Download

Infos & Download

Infos & Download

Jetzt 20 % rabatt! *

* einfach das Codewort WISSEN beim Bestellvorgang angeben - gültig 16.05.2012-16.06.2012

http://www.vorlagen.de/vorlage/-qs-id-vc-16019?ref=unternehmer
http://www.vorlagen.de/vorlage/-qs-id-vc-1373?ref=unternehmer
http://www.vorlagen.de/vorlage/-qs-id-vc-89?ref=unternehmer
http://www.vorlagen.de/vorlage/-qs-id-vc-17324?ref=unternehmer
http://www.vorlagen.de/software/-qs-id-vc-20046?ref=unternehmer
http://www.vorlagen.de/vorlage/-qs-id-vc-16114?ref=unternehmer
http://www.vorlagen.de/vorlage/-qs-id-vc-6252?ref=unternehmer
http://www.vorlagen.de/vorlage/-qs-id-vc-17117?ref=unternehmer
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Die neueste Generation der G9-Tab-
let-PCs von ARCHOS werden mit der 
aktuellsten Version des Android-Be-
triebssystems ausgeliefert, welches 
speziell für Tablet-PCs entwickelt 
wurde. Android Ice Cream Sandwich 
(ICS) zielt besonders auf Multitas-
king, mobiles Surfen und Kommuni-
kation ab und bietet natürlich Zugriff 
auf den Play Store, dem offiziellen 
Markt für Android Apps. Enthalten 
ist auch die sogenannte Google 
Suite für mobile Apps, wie Google 
Calendar, Youtube, Google Talk und 
Latitude für die Navigation. ARCHOS 
beweist damit einmal mehr, dass 
verstärkt Wert auf aktuelle Software 
und Updates gelegt wird.

modellvarianten
Die G9-Tablets gibt es in 8 und 10,1 
Zoll sowie wahlweise mit 8 oder 16 GB 
Flash-Speicher. Das 10-Zoll-Modell ist 

außerdem mit einer konventionellen 
Festplatte mit 250 GB erhältlich. Für 
ein komfortables Surfen, schnellen 
App-Start und Leistung bei Spielen 
sorgen die Multi-Core-Prozessoren 
ARM Cortex A9. Dabei unterstützen 
die ARCHOS Tablets Adobes Flash-
Technologie. Über einen integrierten 
Mini-HDMI-Anschluss kann der Bild-
schirminhalt auf ein HD-Fernsehgerät 
übertragen werden. So kann der User 
die Tablets als HD-Player oder für Prä-
sentationen nutzen. Besonders clever: 
Mittels einer App für Smartphones 
kann das Tablet anschließend per Han-
dy ferngesteuert werden.

stark in multimedia

Um eine möglichst große Vielfalt an 
Multimediaformaten wiedergeben zu 
können haben die ARCHOS Tablets 
hauseigene Multimedia Apps an Bord, 
die unter anderem die Wiedergabe von 
Full-HD-Videos (1080p) ermöglichen 
und eine große Zahl an Audio- und Vi-

deo-Codecs verarbeiten können. Auch 
für die Synchronisation mit großen 
Bildschirmen (siehe oben) und das 
Streaming im eigenen WLAN-Netz 
sind die Apps gerüstet. Um Videochats 
führen zu können, ist in den Tablets 
eine Frontkamera mit einer Auflösung 
von 720p verbaut.

auch unterwegs produktiv

Für Produktivität unterwegs sorgt das 
vorinstallierte Picsel Smart Office, mit 
dem sich MS Word-, Excel- und Pow-
erpoint-Dateien öffnen und bearbeiten 
lassen. Leider ist es ab Werk nur eine 
Testversion, die kostenpflichtig für die 
dauerhafte Nutzung freigeschaltet wer-
den muss. Die vorinstallierte BriefMe-
App (direkt über den Startbildschirm 
erreichbar) ist ein cleveres Tool zum 
Sammeln von themenbezogenen News 
aus sozialen Netzwerken und RSS 
Feeds. Damit bleiben Sie auch unter-
wegs auf dem aktuellen Stand. A pro-
pos unterwegs: Käufer der ARCHOS 

arCHoS G9 tablets jetzt mit android 4
©
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autor: redaktion unternehmer.de, www.unternehmer.de 

Kleine anwendungen 
- großer nutzen Tipps

eco-challenge
mit hilfe der eco-
challenge app können 
sie ihre lebensgewohn-
heiten anhand von wö-
chentlich wechselnden 
spielen auf ihre nach-
haltigkeit überprüfen.

obst- und gemüsekalender
Dieser obst und gemü-
sekalender zeigt ihnen, 
welche sorten gerade ern-
tereif sind. tipps, wie sie 
ihren geldbeutel schonen 
und zugleich die umwelt 
entlasten.

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)

csr news (android)
mit der app des csr 
magazins finden sie 
informationen, was im 
themenbereich unter-
nehmensverantwortung 
getan, gedacht und ge-
plant wird. (kostenlos)

barcoo
sie fotografieren den auf 
dem produkt hinterlegten 
code (isbn-nr / Qr-code) 
und erhalten kunden-
bewertungen, infos und 
preisvergleich aller anbieter. 
absolut empfehlenswert! 

autor: 
magnus gernlein

ist projektleiter von dipeo.de, 
der führenden 
matchmaking-
plattform für 
branchenüber-
greifende 
vertriebspart-
nerschaften in 

Deutschland.

www.dipeo.de

Tablets müssen sich nicht direkt beim 
Kauf entscheiden, ob sie für ihr Tablet 
nur Wifi- oder zusätzlich auch UMTS-
Empfang wünschen. Über einen clever 
verbauten Slot kann nachträglich ein 
UMTS-Stick von Archos eingesteckt 
werden, in dem jede Standard-SIM-
Karte Platz findet. Dieser funktioniert 
übrigens auch mit konventionellen 
PCs. Um navigieren zu können wurde 
ein GPS Modul in die Tablets integ-
riert, welches mit verschiedenen Apps 
genutzt werden kann.

günstige preise

Sowohl die 8- als auch die 10-Zoll-Va-
riante eignen sich bestens zum Lesen 
von digitalen Büchern und Magazinen. 
Spieler kommen bei den G9 Modellen 
auch nicht zu kurz: Der leistungsstarke 
1,5 GHz Prozessor sorgt für Geschwin-
digkeit bei Games mit 3D-Grafiken 
und macht aus den Tablets tragbare 
Spielekonsolen. Aktuell ist die 8-Zoll-
Version für 249,99 EUR mit 8 GB oder 
für 279,98 EUR mit 16 GB Speicher 
zu haben. Das größere Modell 101 G9 
Turbo ICS gibt es ab 299,99 EUR (8 
GB), 329,99 EUR (16 GB) und in der 
teuersten Variante für 379,99 EUR (250 
GB Festplatte). Der optionale UMTS-
Stick kostet 49,99 EUR. p

    Infografiken
     Fachartikel 
  Checklisten
 Interviews

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

→

http://itunes.apple.com/de/app/obst-und-gemusekalender/id464583826?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/ecochallenge/id404520876?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/barcoo-barcode-reader-qr-scanner/id339525465?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmakr.app221525&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hcHBtYWtyLmFwcDIyMTUyNSJd
http://itunes.apple.com/de/app/mittelstand-wissen/id416071832?mt=8
http://www.unternehmer.de/
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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

Unsere Buchtipps

Bank, Banker, Bankrott:  
Storys aus der Welt der Abzocker 

Dieses Standardwerk zum Thema 
CSR bietet einen breit gefächerten 
Überblick über das Verhältnis zwi-
schen Unternehmen und Gesellschaft: 
In 50 Beiträgen zeigen 67 Autoren das 
ganze Spektrum verantwortungsvoller 
Unternehmensführung auf. Das Werk 
liefert mit Insiderwissen innovative 
Ansätze für Führungskräfte, um kon-
sistente CSR-Strategien in Unterneh-
men zu entwickeln und dabei gezielt 
Wettbewerbsvorteile zu generieren. 
Ein umfangreiches Handbuch für alle, 
die sich im Bereich unternehmerische, 
soziale und gesellschaftliche Ver-
antwortung weiterbilden wollen. Es 
überzeugt durch die anschauliche und 
verständliche Darstellung komplexer 
Inhalte.

Springer Gabler Verlag
812 Seiten
ISBN-10: 3642253989 
ISBN-13: 978-3642253980 
79,95 Euro  p

Corporate Social Responsibility:  
Verantwortungsvolle Unternehmensführung  
in Theorie und Praxis

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

http://www.amazon.de/Corporate-Social-Responsibility-Verantwortungsvolle-Unternehmensf%C3%BChrung/dp/3642253989/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1332763727&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Bank-Banker-Bankrott-Storys-Abzocker/dp/3453601491/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1332828890&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.unternehmer.de/
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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

Unsere Buchtipps

Mit viel Witz und literarischem Kön-
nen entlarvt René Zeyer die Eitelkei-
ten, Intrigen, Ängste und das Gel-
tungsbedürfnis von Bankern. Und 
das Verrückte: Nichts ist erfunden; 
ein Insiderbericht aus der eigentlich 
sorgfältig abgeschirmten Finanzwelt. 
Mit viel Ironie und spitzer Feder 
blickt der Autor hinter die Kulissen 
und deckt schonungslos die von Gier 
und Karrieresucht geprägten Mecha-
nismen auf. Das Buch ist der Beleg 
für Manager, die ihre Verantwortung 
völlig aus den Augen gelassen haben 
und die eigenen, egoistischen Bestre-
bungen allen anderen übergeordnet 
haben.

Verlag Orell Füssli (Januar 2009)
192 Seiten 
ISBN-10: 3280053412 
ISBN-13: 978-3280053416
19,90 Euro (gebunde Ausgabe)
8,95 Euro (Taschenbuch)  p

Bank, Banker, Bankrott:  
Storys aus der Welt der Abzocker 

Nick Lin-Hi liefert Empfehlungen für 
einen sinnvollen Umgang mit dem 
Begriff Unternehmensverantwor-
tung. Er geht  darauf ein, was Ver-
antwortung in der modernen Gesell-
schaft bedeutet und welche Ansprü-
che gestellt werden. Der Leser erfährt 
außerdem, warum sich Unternehmen 
für die Sicherung langfristiger Erfolge 
an soziale und ökologische Standards 
orientieren sollten. Für Manager bie-
tet der Autor Argumentationshilfen 
für die öffentlich geführte Diskussion 
der Wertvorstellungen und ethischen 
Grundsätze in der Wirtschaft. „Ein 
bahnbrechender Beitrag zur Dis-
kussion um die Verantwortung der 
Unternehmen in der Gesellschaft!“ 
meint der Wirtschaftsethiker Prof. 
Dr. Andreas Suchanek 

Erich Schmidt Verlag
190 Seiten 
ISBN-10: 3503114785 
ISBN-13: 978-3503114788
34,95 Euro  p

Eine Theorie der Unternehmensverantwortung:  
Die Verknüpfung von Gewinnerzielung und  
gesellschaftlichen Interessen

i-novation.de
Ihr Partner bei der Umsetzung  

mobiler Anwendungen!

Entwicklung

Konzeption

Beratung

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

anzeige

http://www.amazon.de/Bank-Banker-Bankrott-Storys-Abzocker/dp/3453601491/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1332828890&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Eine-Theorie-Unternehmensverantwortung-Gewinnerzielung-gesellschaftlichen/dp/3503114785/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1332763754&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.unternehmer.de/
http://www.i-novation.de/
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betrieb und vermarktung städtischer internet-
auftritt 

region: 01001 Dresden 
auftragsart: nationale ausschreibung 
DtaD-veröffentlichung: 20.04.12
Frist angebotsabgabe: 31.07.12
DtaD-ID: 7101147

Kategorien: Marketing- und Werbedienstleistungen, 
Webdesign, CMS, softwarenahe Dienstleistungen 

auftragsbeschreibung: Die Landeshauptstadt Dresden 
plant die Vergabe einer Dienstleistungskonzession für 
den Betrieb und die Vermarktung des städtischen In-
ternetauftritts dresden.de. Die Landeshauptstadt Dres-
den sucht ab dem 01.07.2013 einen Betreiber für den 
städtischen Internetauftritt, der die Seiten nach Bedarf 
bzw. Beauftragung inhaltlich, technisch und konzeptio-
nell betreut. Im Gegenzug vergibt die Landeshauptstadt 
Dresden die alleinigen Vermarktungsrechte für dres-
den.de an den Betreiber.
 

versorgung mit schulspeisung 

region: 15306 vierlinden 
auftragsart: nationale ausschreibung 
DtaD-veröffentlichung: 23.04.12
Frist angebotsabgabe: 01.06.12
DtaD-ID: 7105401

Kategorien: Kantinen-, Verpflegungsdienste, Catering 

auftragsbeschreibung: Ab dem 06.08.2012 ist für ca. 75 
Schüler im Alter von 7 bis 18 Jahren sowie für ca. 3 Leh-
rer schultäglich die Versorgung mit Schulspeisung, be-
stehend aus 2 Wahlessen zum gleichen Abgabepreis, zu 
sichern. Das Angebot soll sich auf das Verpflegungssys-
tem: Warmverpflegung und optional Kühlkost (Cook 
& Chill oder gleichwertig) beziehen. Assiettenessen ist 
nicht erwünscht. Vom Anbieter werden erwartet: Die 
Orientierung bzw. Berücksichtigung der Empfehlungen 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. in der 
täglichen Arbeit zur gesunden Ernährung. 

Deutscher Auftragsdienst

aktuelle ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

unterhalts-, grund-, und fensterreinigung 

region: 09212 Limbach-oberfrohna 
auftragsart: nationale ausschreibung 
DtaD-veröffentlichung: 26.04.12
Frist angebotsabgabe: 14.08.12
DtaD-ID: 7118330

Kategorien: Gebäude-, Unterhaltsreinigung, sonstige Rei-
nigungsdienste  

auftragsbeschreibung: Dienstleistungsvertrag zur Un-
terhalts-, Grund-, und Fensterreinigung von drei Mit-
telschulen in 09212 Limbach-Oberfrohna.  Los 1: Pes-
talozzi-Mittelschule inkl. Turnhalle; Los 2: Geschwister-
Scholl-Mittelschule inkl. Außenstelle und Turnhalle; Los 
3: Gerhart-Hauptmann-Schule
 

planungsleistungen neugestaltung marktplatz 
hanau mit tiefgarage 

region: 63452 Hanau 
auftragsart: nationale ausschreibung
DtaD-veröffentlichung: 24.04.12
Frist angebotsabgabe: 05.06.12
DtaD-ID: 7113913

Kategorien: Architekturdienstleistungen 

auftragsbeschreibung: Die Stadt Hanau plant die Neu- 
und Umgestaltung der Innenstadt. Die Arbeiten an 
einzelnen Teilprojekten haben bereits begonnen. Im 
Zuge der Realisierung des Stadtumbaus wird als eines 
der Teilprojekte der innerstädtisch gelegene Markt-
platz umgestaltet sowie die eingeschossige, fast 50 Jah-
re alte Tiefgarage den heutigen fach- und gebrauchs-
technischen Anforderungen angepasst. 

>> mehr Info >> mehr Info

>> mehr Info >> mehr Info

http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7101147_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7105401_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7118330_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7109397_1
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Dienstleisterverzeichnis

Anzeigenbuchung

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

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

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.

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

m o b i l e  &  w e b  a p p l i c a t i o n s 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 Lebens- 
und Arbeitswelten zum Wohlfühlen – 
und verlieben Menschen in Räume

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

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 Reise-
wunsch zu erfüllen.

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?

Dr. schuster managementberatung
www.management-business-services.de
Talallee 42 - 71636 Ludwigsburg
Tel. 07141-462713
Wir steigern Produktivität und Wirtschaft-
lichkeit in Ihrem Unternehmen.

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.

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.

handwerk kompakt

www.handwerk-kompakt.de

Das Portal für das deutsche Handwerk

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 Schulungs-
zentrum für Bauwesen und Logistik - 
Frankfurt/M: Norbert Geimer, qualifizierter 
Ausbilder

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

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

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

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

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

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

ebner-eschenbach-immobilien 
www.ebner-eschenbach.de
Stefan Frhr. v. Ebner-Eschenbach M.A.
Paniersplatz 35 - 90403 Nürnberg  
Tel. 0911 / 80 16 173
Fax 0911 / 80 16 175
info@ebner-eschenbach.de
Ein kompetenter und zuverlässiger Partner 
für Immobilienvermittlungen

freelancermap
www.freelancermap.de
Pretzfelder Straße 7-11 - 90425 Nürnberg
Tel. 01805 - 47 11 74 26
office@freelancermap.de
Mit mehr als 50.000 Benutzern gehört 
freelancermap zu den größten Projekt-
börsen und Personalplattformen für 
Freelancer. 

elYsee gmbh
www.elysee-gmbh.de
Fax 0821 3494116
info@elysee-gmbh.de
hochkonzentriert, sparsam, ökologisch 
wie ökonomisch unübertroffen!
Wir suchen Partner für Vertrieb/Koope-
ration!

Vervielfachen Sie Ihre Kunden durch passende Leads!

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_193x82mm_110308_X3.indd   1 08.03.11   14:22

medienjobs-aktuell
www.medienjobs-aktuell.de
Tel. 0911 3409-290

medienjobs-aktuell ist das Jobportal für 
Medienjobs!

Hier finden Sie Stellen von Medienun-
ternehmen.

text-aufgaben: Julia epstein
www.Text-Aufgaben.de

Julia_Epstein@Text-Aufgaben.de | 0211 - 156607

Wirklich wirksame Texte: kurz, klar, direkt und 
ansprechend. Oder lieber ein Text-Training?
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Veranstaltungshinweis

CrM-expo Messe + Kongress 

IHK-Seminar

Corporate Social  
responsibility
 
Sie erfahren, was sich hinter dem Begriff CSR 
verbirgt und warum es für Unternehmen 
wertvoll ist, sich mit ihrer Verantwortung aus-
einanderzusetzen. Auf Basis von Fallbeispielen 
wird Ihnen vermittelt, welche Kompetenzen 
notwendig sind, um nachhaltig als verant-
wortliches Unternehmen wahrgenommen zu 
werden. Sie erhalten Orientierungspunkte, wie 
sich das Thema CSR managen und im Unterneh-
men verankern lässt.

Termin: 29.–30.03.2012, Nürnberg
1. Tag: Beginn 14.00 Uhr – Ende 19.00 Uhr
2. Tag: Beginn 09.30 Uhr – Ende 13.00 Uhr

Preis: 1.190,- € (inkl. Übernachtung + Verpflegung)

informationen und seminarberatung:
www.ihk-nuernberg.de

Seminar am F.A.Z.-Institut

Sponsoring und CSr
Inhalte
▶  Hintergrundinformationen zu CSR und 

Sponsoring
▶  Differenzierte Betrachtung der einzelnen 

Themenfelder, vor allem auch hinsichtlich 
Chancen und Risiken

▶ Konzeptionsentwicklung
     - Anforderungen an erfolgreiche CSR-  

und Sponsoringkonzeptionen
     - Welche Themenfelder passen zum 

Unternehmen?
     - Effiziente Maßnahmen und wirkungs-

volle Vernetzung
▶  Vorstellung von erfolgreichen CSR- und 

Sponsoring-Engagements aus unter-
schiedlichen Themenfeldern

Termin
29. November 2012, 1-tägig

Dieses Seminar an Ihrem Wunschtermin in 
Ihrem Unternehmen.  
Informationen: 069 794095-86

informationen und anmeldung:
www.faz-institut-seminare.de

CRM ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Unternehmensführung. Er integriert und 
optimiert abteilungsübergreifend alle kundenbezogenen Prozesse in Marke-
ting, Vertrieb, Kundendienst sowie Forschung und Entwicklung. Dies geschieht 
auf der Grundlage einer Datenbank mit einer entsprechenden Software zur 
Marktbearbeitung und anhand eines vorher definierten Verkaufsprozesses. 
Zielsetzung von CRM ist dabei die Schaffung von Mehrwerten auf Kunden- und 
Lieferantenseite im Rahmen von Geschäftsbeziehungen.

Themenschwerpunkte

Best-Practice-Beispiele, Adressmanagement/Listbroking, Analytisches CRM, 
Augumented Reality, Außendienststeuerung, Beschwerdemanagement, Business 
Intelligence, Customer Relationship Management, CRM Blogs/Twitter, Podcasts, 
Call Center-Lösungen, CRM Best-Practices, CRM on Demand, CRM-Service und 
Kundendienst, Datenschutz, Dialogmarketing, ERP, Integrierte Kundendaten, 
Kampagnenmanagement, KMU/SMB, Kundenbindung, Kundengestützte Navi-
gation, Kundenwertanalyse, Kundenmanagement, Kundendienstmanagement, 
Leadgenerierung/Leadmanagement, Marketing, Mobiles CRM, Mobiles Marketing 
/ Mobility, Neue CRM-Strategien, Neukundengewinnung, Open Source CRM, Sales 
Force Management (SFA), Security, Service-CRM, Social Network, Softwarelösun-
gen, Software AS A Services (SaaS), Software On Demand, Stammdaten-Manage-
ment, Vertriebssteuerung, Außendienststeuerung, Vertriebsautomatisierung, 
Marketingautomatisierung, Vertriebsunterstützung

Ort, Termin & Öffnungszeiten

10.-11. Oktober 2012
10.10.2012: 09:00 - 18:00 Uhr
11.10.2012: 09:00 - 17:00 Uhr     
Messe Essen, Halle 1 | Norbertstrasse | D - 45131 Essen

Preise

Vorregistrierte Besucher  
1 Messe- und Kongresstag: 30,- EURO
2 Messe- und Kongresstage: 55,- EURO

Preise vor Ort  
1 Messe- und Kongresstag: 50,- EURO
2 Messe- und Kongresstage: 85,- EURO

Weitere Informationen & Anmeldung
www.crm-expo.com
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www.ecosia.org

Ecosia ist eine grüne Suchmaschine, 
die 80% ihrer Einnahmen für den 
Regenwaldschutz spendet. Im ers-
ten Jahr konnte Ecosia 125.000 Euro 
für ein Regenwaldschutzprojekt des 
WWF aufbringen .

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.csr-in-deutschland.de
Dies ist die CSR-Website der Bun-
desregierung. Hier finden Sie In-
formationen zu aktuellen Themen 
rund um Corporate Social Resonsi-
bility und CSR – Made in Germany.

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 
Juni 2012
Thema: Selbständigkeit 
& Franchising

Die nächste Ausgabe  widmet sich 
dem Schwerpunkt "Selbständigkeit 
& Franchising". Neben Fachbei-
trägen, Interview, Checklisten und 
App-Check erwarten Sie auch wie-
der 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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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
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