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editorial

Die guten Vorsätze ...
Im Januar, da ist man noch motiviert. Motiviert all die guten Vorsätze in die Tat
umzusetzen. Genau der richtige Zeitpunkt um drei unserer Leser dabei zu unterstützen einen unerfüllten Lebenstraum zu erreichen. In dieser Ausgabe gibt
es deshalb das Ergebnis unserer Verlosung und die Gewinner erhalten das Buch
„Meine Ziele, meine Ausreden und ich“.
Passend zu den guten Vorsätzen gibt es in dieser Ausgabe Ratgeber, Checklisten
und Service-Artikel rund um das Thema Work-Life-Balance. Vielleicht hat sich
ja der ein oder andere Leser vorgenommen weniger zu arbeiten und mehr bei
der Familie zu sein, oder ganz im Gegenteil, sich dieses Jahr richtig zu engagieren
im Job. Wie man mehr Zeit gewinnt, ausgeglichen ist und seine privaten und
geschäftlichen Rollen meistert, erzählen Ihnen unsere Autoren.
Und wenn Sie etwas zum Schmunzeln brauchen, lesen Sie doch mal die neue
Kolumne. Dort erfahren Sie, was ein Grill im ICE mit der Kommunikationsfähigkeit
von Managern zu tun hat.
Vielleicht möchten Sie ja gleich beginnen, mit dem Umsetzen der guten Vorsätze. Dann blättern Sie auf Seite 25, entspannen ein wenig und versuchen unsere
kleine Business-Yoga-Lektion. Ein erfolgreiches 2013 wünschen wir!
www.gplus.to/unternehmer
www.facebook.com/unternehmer.wissen
www.twitter.com/unternehmer_de
www.pinterest.com/unternehmer

»

www.unternehmer.de/magazin
Viel Spaß beim Lesen,

			
Patricia Scholz, Redaktionsleitung
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News - Rechtstipp

Wann besteht Anspruch auf Sonderurlaub?
von Sandra Voigt - anwalt.de

Verbringt man acht Stunden am
Arbeitsplatz, wird es manchmal
schwierig, seine Privattermine während der Woche zu erledigen. Doch
was passiert, wenn man vormittags
als Zeuge vor Gericht geladen wurde
oder das Kind krank geworden und
kein Babysitter erreichbar ist? In
solchen Situationen kann man sich
unter Umständen von der Arbeit
freistellen lassen.
Was ist Sonderurlaub?
Eigentlich hat der Beschäftigte seine
Termine so zu legen, dass seine Arbeitszeit nicht berührt wird. Immerhin
gilt gemäß § 326 I BGB (Bürgerliches
Gesetzbuch) der Grundsatz „Ohne
Arbeit kein Lohn“, sodass der Chef im
Allgemeinen kein Gehalt zahlen muss,
wenn die vertraglich vereinbarte Tätigkeit nicht geleistet wird. Der Angestellte kann bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes aber die unbezahlte Freistellung von seiner Arbeitspflicht verlangen,
sog. Sonderurlaub. Dieser muss jedoch
zwischen den Arbeitsvertragsparteien
vertraglich vereinbart oder den Arbeitnehmern in einer Betriebsvereinbarung
oder einem Tarifvertrag zugestanden
worden sein. Zu beachten ist ferner, dass
der Angestellte keinen Rechtsanspruch
auf den Sonderurlaub hat. Kommt der
Arbeitgeber vielmehr zu dem Ergebnis,
dass die Freistellung gegenwärtig den
Betriebsablauf stören würde, kann er
den Sonderurlaub ablehnen. Anderes
gilt nur, wenn gesetzliche Vorschriften
eine unbezahlte Freistellung ausdrücklich vorsehen. So kann etwa ein Elternteil bei Erkrankung seines Kindes nach §
45 SGB V (Sozialgesetzbuch) Sonderurlaub verlangen, falls er nach § 45 1 SGB
V Anspruch auf Kinderkrankengeld
hat und eine bezahlte Freistellung nicht
möglich ist.

Vorübergehende Verhinderung
nach § 616 BGB
Nach § 616 BGB kann der Angestellte
4
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aber trotz Freistellung von seiner Arbeit weiterhin Lohnzahlung verlangen.
Voraussetzung ist allerdings, dass er
nur vorübergehend, unvorhersehbar
und schuldlos an der Erbringung seiner
Arbeit gehindert ist. Sind neben dem
Beschäftigten aber noch viele andere
Personen genauso verhindert – z. B. wegen eines Verkehrsstaus oder einer Naturkatastrophe –, greift § 616 BGB nicht.
Dasselbe gilt auch, wenn durch das verhindernde Ereignis keine Arbeitszeit
ausfällt. So erhielt ein Arbeitnehmer
keine Vergütung, als er wegen der Geburt seines Sohnes an einem Sonntag
am folgenden Werktag nicht zur Arbeit erschien (ArbG Hagen, Urteil v.
08.03.2011, Az.: 1 Ca 2909/08). Verstirbt
etwa die Großmutter während des Jahresurlaubs, kann ebenfalls keine Vergütung verlangt werden, weil auch hier die
Arbeitszeit nicht von dem Ereignis betroffen war. § 616 BGB ist jedoch nicht
zwingend, d. h., dass die Arbeitsvertragsparteien vereinbaren können, dass
die Vorschrift für ihr Arbeitsverhältnis
nicht gelten soll. Andererseits kann ein
Anspruch aus § 616 BGB durch betriebliche Übung entstehen, wenn der Arbeitgeber seit einigen Jahren regelmäßig
bei einem bestimmten Ereignis – z. B.
Geburt eines Kindes – trotz Freistellung
weiterhin den Lohn gezahlt hat.

Relevante Beispiele
Jeder Arbeitnehmer muss im Laufe seines Arbeitslebens mit mehr oder weniger unvorhergesehenen Ereignissen
rechnen. Doch nicht immer kann man
alle Termine genau planen oder auf das
Wochenende verlegen. Im Folgenden
wird dargestellt, ob die aufgezählten,
persönlichen
Verhinderungsgründe
auch zu einer bezahlten Freistellung
von der Arbeit führen:

1. Arztbesuch
Auch bei Arztbesuchen gilt: Der Termin muss auf den Feierabend verlegt
werden. Anderes gilt beispielsweise,
wenn ein Arzt seine Sprechzeiten nur

während der Arbeitszeit hat und ein
Besuch am Feierabend somit unmöglich ist (LAG Sachsen-Anhalt, Urteil v.
23.06.2010, Az.: 5 Sa 340/09). Der Beschäftigte muss aber auf jeden Fall bezahlt freigestellt werden, wenn ein unverzügliches ärztliches Eingreifen nötig
wird, etwa wegen einer Verletzung.

2. Heirat
Die eigene Hochzeit – standesamtlich
oder kirchlich – stellt eine vorübergehende Verhinderung nach § 616 BGB
dar. Immerhin ist sie ein besonderes Familienereignis, sodass der Beschäftigte
für einen Tag bezahlt von der Arbeit
freizustellen ist (LAG Rheinland-Pfalz,
Urteil v. 21.09.2010, Az.: 3 Sa 265/10).

3. Gebetspause
Verlässt ein gläubiger Angestellter
seinen Arbeitsplatz, um zu beten, ist
eine vorübergehende Verhinderung
anzunehmen. Immerhin muss der
Mitarbeiter aufgrund des Grundrechts
nach Art. 4 I, II GG (Grundgesetz)
die Möglichkeit haben, seine Religion
auszuüben. Er darf seinen Arbeitsplatz
aber nur nach Rücksprache mit seinem Chef verlassen, der anderenfalls
eine Abmahnung wegen unerlaubten
Fernbleibens vom Arbeitsplatz aussprechen könnte (LAG Hamm, Urteil v.
26.02.2002, Az.: 5 Sa 1582/01).

4. Gerichtstermin
Wer als Zeuge vor Gericht aussagt,
kommt seinen staatsbürgerlichen
Pflichten nach und kann daher nach
§ 616 BGB bezahlte Freistellung von
der Arbeit verlangen (BAG, Urteil v.
13.12.2001, Az.: 6 AZR 30/01). Der
Lohnanspruch entfällt aber, wenn der
Geladene eine Zeugenentschädigung
erhalten hat. Wer in eigener Sache vor
Gericht muss, kann ebenfalls bezahlte Freistellung verlangen, sofern sein
persönliche Erscheinen vom Richter
angeordnet wurde (LAG Hamm, Urteil
v. 02.12.2009, Az.: 5 Sa 710/09).

→
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Steuernews
Neue Grenze bei Aushilfsjobs

→

5. Sonderurlaub bei Gleitzeitarbeit?
Kann der Mitarbeiter seine Arbeitszeit
flexibel gestalten – sog. Gleitzeit –, ist §
616 BGB nicht einschlägig. Immerhin
kann er dann grundlegend selbst entscheiden, wann er arbeitet und seine
privaten Angelegenheiten außerhalb
der Kernarbeitszeit erledigen (BAG,
Urteil v. 22.01.2009, Az.: 6 AZR 78/08).

6. Umzug
Will der Beschäftigte wegen eines Umzugs nicht zur Arbeit kommen, kann
er eine Vergütung grundsätzlich nur
verlangen, wenn er aus beruflichem
Anlass den Wohnort wechseln muss,
z. B. wegen einer Versetzung. Hier
muss er vom Arbeitgeber etwa einen
Tag von der Arbeit freigestellt werden.
Anders sieht es jedoch für einen Umzug aus privaten Gründen aus. Hier
trifft den Angestellten wieder vorrangig die Pflicht, seine Freizeit für den
Wohnungswechsel zu nutzen, sofern
im Arbeits- oder Tarifvertrag nichts
anderes steht. Manche Chefs sind aber
auch kulant und geben ihren Mitarbeitern bei Weiterzahlung des Lohns
freiwillig einen Tag frei.
p

Autor:
Sandra Voigt

Assessorin
Redakteurin – Juristische Redaktion
anwalt.de services AG

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

Die Höchstgrenze für sog. Minijobs (geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer) wurde zum
01. Januar 2013 von 400,00 EUR auf 450,00 EUR erhöht. Neben der neuen Grenze, die abrechnungstechnisch nicht einfach umzusetzen ist, gibt es noch eine entscheidende Änderung bei der Rentenversicherungspflicht. Bislang war ein Minijobber bei Einhaltung der
400,00 EUR Grenze automatisch versicherungsfrei. Freiwillig konnte er jedoch eine Rentenversicherungspflicht beantragen – die sog. Opt-in-Regelung. Zum Jahreswechsel wird
auf die sog. Opt-out-Regelung umgestellt. Das bedeutet, dass grundsätzlich jedes (neue)
Minijob-Verhältnis rentenversicherungspflichtig ist. Möchte der Arbeitnehmer dies nicht
kann er sich auf schriftlichen Antrag gegenüber seinem Arbeitgeber befreien lassen. Arbeitsverhältnisse, die bereits bestehen und wo die Minijob-Grenze eingehalten ist, bleiben
versicherungsfrei. Für (alte) Minijobber, die bereits vor 2013 auf die Versicherungsfreiheit
verzichtet haben, gilt dies jedoch nicht. Zeitgleich zur Erhöhung der Minijob-Grenze wurde
auf die Grenze für die sog. Midijobs von 800,00 EUR auf 850,00 EUR erhöht. Tipp: Da die
neue Regelung gerade zum Jahreswechsel kompliziert ist und einige Neuerungen (z. B. die
Rentenversicherungspflicht) zu beachten sind, ist die Abstimmung mit einem Steuerberater
zu empfehlen.

Erhöhung der Umzugskostenpauschalen
Das Bundesfinanzministerium hat neue Höchst- und Pauschbeträge für steuerlich anzuerkennende Umzugskosten veröffentlicht. Die neuen Werte geltend rückwirkend ab dem 01.
März 2012:

umzugsbedingte Unterrichtskosten für ein Kind
Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen
· Verheiratete
· Ledige
· Erhöhung für andere Personen
(z. B. ledige Kinder, Stief- und Pflegekinder)

1.3.2012

1.1.2013

1.8.2013

1.711 €

1.732 €

1.752 €

1.357 €
679 €
299 €

1.374 €
687 €
303 €

1.390 €
695 €
306 €

Auswirkung von Buchführungsmängeln bei Betriebsprüfungen
Ist ein Betriebsprüfer im Haus, kommt es oft zu Streitigkeiten über angebliche Buchführungsmängel und ob diese das Finanzamt zur (Hinzu-)Schätzung der Besteuerungsgrundlagen berechtigen. Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil folgende Punkte klargestellt:
▶ Eine formell ordnungsgemäße Buchführung hat zunächst die Vermutung der sachlichen
Richtigkeit für sich.
▶ Formelle Buchführungsmängel berechtigen nicht ohne Weiteres zur Schätzung. Sie müssen darüber hinaus Anlass geben, die sachliche Richtigkeit des Buchführungsergebnisses
anzuzweifeln.
▶ Kann die Buchführung wegen ihrer Mängel nicht
der Besteuerung zu Grunde gelegt werden, sind
Autor: Florian Reichardt
die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen. Eine
Steuerberatung
Schätzung ist unzulässig, wenn Unklarheiten und
Wirtschaftsmediation
Zweifel, die durch die Fehler in der Buchhaltung
www.StbReichardt.de
verursacht worden sind, durch anderweitige zumutbare Ermittlungen beseitigt werden können.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.
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S c h w e r p u n k t – R atgeber

Familienfreundliche P
Fachkräftesicherung oder Employer Branding?
Zukünftig werden sich Unternehmen anstrengen
müssen, für Bewerber und Mitarbeiter attraktiv zu sein.
Denn bald werden sich nicht mehr die Fachkräfte bei
den Unternehmen bewerben, sondern die Unternehmen um die Gunst der Fachkräfte werben. Generell
gewinnt die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
dabei an Bedeutung. Laut einer Studie von Johnson
Controls (Johnsons Controls 2010) über junge Menschen
zwischen 18 und 25 Jahren sind die zukünftigen Berufstätigen sehr gut qualifiziert, innovativ und haben eine
hohe Leistungsbereitschaft, aber sie fühlen sich kaum
noch loyal an ein Unternehmen gebunden. Sie sind
eigennütziger und mehr denn je an Benefits interessiert. Um Bewerber von sich zu überzeugen, müssen
Unternehmen heute also mehr bieten als ein hohes
Gehalt. Gute Karriereaussichten, Selbstverwirklichung

und Work-Life-Balance sind heutzutage bei der Jobwahl mindestens genauso wichtig. Wer diese Interessen
ignoriert, verzichtet freiwillig auf die besten Kräfte!
Wie baue ich für mein Unternehmen eine eigene
Arbeitgebermarke und ein Employer Branding auf
und warum?
Warum? Weil sich familienbewusste Unternehmen in allen
relevanten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen eindeutig
besser darstellen. So weisen sie eine um 17 Prozent höhere Mitarbeiterproduktivität auf. Dieser Mehrwert lässt sich
unter anderem zurückführen auf eine um 17 Prozent höhere Motivation der Beschäftigten, 13 Prozent geringere
Fehlzeiten und eine um 17 Prozent höhere Bindung von
Fachkräften. Damit gelingt es familienbewussten Unternehmen auch, ihre Kunden langfristiger an sich zu binden
(12 Prozent).
Unternehmen sollten die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie verbessern, weil sie sich damit einen Vorteil auf
dem immer enger werdenden Personalmarkt verschaffen. In einigen Regionen (z.B. Großräume München und
Stuttgart) und Berufen (u.a. Ingenieure, IT-Fachleute)
werden die Fachkräfte schon heute knapp. Und der
Trend ist eindeutig: Schon ab 2016 wird das Erwerbspersonenpotential in Deutschland insgesamt sinken.
▶ Weil die Unternehmen damit zur Gesunderhaltung
Ihrer Mitarbeiter beitragen. Der ständige Spagat zwischen Beruf und Familie verursacht Stress: Erleichtern
die Arbeitgeber die Vereinbarkeit, sinken Stress und
stressbedingte Erkrankungen.
▶ Weil die Mitarbeiter motivierter und engagierter sein
werden. Denn sie haben den Kopf frei.

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

Familienfreundlichkeit hängt weder von der Größe
noch der Branche ab
Auch kleine und mittelständische Unternehmen können
ihre Firma zukunftsfähig machen und hierbei auf bewährte Instrumente zurückgreifen, die helfen, ein Unternehmen familienfreundlicher zu gestalten. Dies ist
für KMU genauso umsetzbar, wie für die Großen. Ein
grundsätzliches Verständnis für familiäre Anforderungen und ein notwendiges Maß an Flexibilität sind kleine,
6
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Anzeige

ko mmentar - S c h w e r p u n k t

Personalpolitik
→

aber wichtige Schritte auf dem Weg, Fachkräfte zu sichern und
zu gewinnen. Die Unterstützung der Mitarbeiter konzentriert
sich im Wesentlichen auf wenige Bereiche, doch hier lässt sich
viel Druck von den Arbeitnehmern nehmen, damit diese den
Kopf frei haben für neue Ideen und für ihr Unternehmen.

Familienfreundliche Personalpolitik beinhaltet:
▶ eine offensive und gute Kommunikation,
▶ flexible Gestaltung der Arbeitszeit und des Arbeitsortes,
▶ Beratung/Vermittlung rund um die Kinderbetreuung,
▶ eine auf Ergebnisse und nicht Präsenz ausgerichtete Unternehmenskultur,
▶ ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das den Beschäftigten ermöglicht ihren Job bis zum Erreichen der Rente auszufüllen und nicht zuletzt die Vereinbarkeit von Beruf und
Pflege (Eldercare Angebote).
Das klingt erst einmal viel und vielleicht auch teuer. Letztendlich kann ein Unternehmen sich nicht nur attraktiv für neue
Mitarbeiter machen, die vorhandenen Leistungsträger sichern,
sondern auch Kosten sparen, die durch Know-How-Verlust,
Fluktuation und Einarbeitung neuer Mitarbeiter entstanden
wären. 
p
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Auf unternehmer.de
gibt‘s mehr davon!

Autorin: Silke Mekat
Mein Ziel ist, die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie aktiv zu gestalten, damit meine
Kunden zufriedene Mitarbeiter haben,
auf die sie langfristig setzen können. Ich
bin Diplom-Betriebswirtin mit 20 Jahren
Berufserfahrung und habe langjährige Coachingerfahrung. Gemeinsam mit meinen
Kunden entwickle ich individuell Konzepte,
Familie und Beruf in Einklang zu bringen.
Ihr Gewinn sind motivierte, leistungsfähige
und -willige Mitarbeiter, eine geringe Fluktuation, die Sicherung
des Know-How für Ihr Unternehmen, Imagegewinn und Employer
Branding.
Mehr über mein Unternehmen auf

Jetzt lesen

www.Soulution-Coaching.de
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S c h w e r p u n k t – leitartikel

Mehr Ausgeglichenhe
Über Ziele, Rollen-Balance und passende Glaubenssätze
Autoren: Michael Behn & Peter Bödeker- Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de
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l e i ta rt i k e l - S c h w e r p u n k t

eit und Lebensfreude
„Macht ihr mal Work-Life-Balance, ich mach Feierabend“. Dieser
Slogan aus einer Bier-Werbung verdeutlicht, dass wir schon lange
von der Sinnhaftigkeit einer ausgewogenen Lebensführung wissen (in
Form des Feierabend-Aspektes). Doch wie realisieren wir ein Leben in
Balance, das zu unseren Werten und Bedürfnissen passt?
Um auf Dauer gesund und glücklich zu leben, ist ein Gleichgewicht
(Work-Life-Balance) zwischen unseren wichtigen Rollen wesentlich.
Mit anderen Worten: Bei Work-Life-Balance stehen insbesondre
unsere privaten und beruflichen Rollen (Vater, Mutter, Freund … Führungskraft, Verkäufer, Projektleiter …) in einem ausgewogenen und
„gesunden“ Verhältnis zueinander.
Wer auf Kosten seines Berufs nicht mitbekommt, wie die Kinder groß
werden oder wer zu viele private Rollen wahrnimmt und keine Energie mehr für seinen Job hat, der ist wahrscheinlich nicht mehr in der
Balance. Es besteht die Gefahr, auf Dauer Schaden zu nehmen.
Der bewusste Umgang mit uns selbst und die Beschäftigung mit den
wichtigsten Rollen, die wir täglich wahrnehmen, ist Grundvoraussetzung dafür, im Gleichgewicht zu bleiben oder die Work-Life-Balance
wiederherzustellen.
Wir möchten Sie zu einer Übung einladen, die Ihnen umgehend
verdeutlicht, wo Sie ansetzen müssen, um wieder in Balance zu
kommen. Aus dieser Balance heraus können Sie dann nach vorne
blicken und Prioritäten für Ihr Leben setzen.
Behalten Sie dabei eines im Hinterkopf: Wenn wir allen Rollen im
Leben gerecht werden wollen, sollte dies zu einem entspannteren
Leben beitragen und nicht zu neuem, noch stärkeren Stress führen.
In den psychiatrischen Kliniken häufen sich die Fälle der Menschen,
die überall gut „funktionieren“ wollen. Unsere Übungen sollen zu
mehr Ausgeglichenheit beitragen, zu einem erfüllteren, wertvolleren
Leben. Sie dürfen nicht zu einem Abhaken aller von außen (Familie,
Arbeitgeber, aufgestülpte Glaubenssätze, Werbung …) an uns herangetragenen Forderungen führen. Solch ein Leben führt auf Dauer in
→
den Burnout.
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l e i ta rt i k e l - S c h w e r p u n k t
Drei Aspekte sind aus unserer Sicht wesentlich, um dem
Ausbrennen vorzubeugen:
1. Eindeutige und motivierende Ziele, um Prioritäten zu setzen
2. Balance unserer Lebensrollen
3. Prüfung und ggfs. Änderung unserer Glaubenssätze

1. Eindeutige und motivierende Ziele, um Prioritäten
zu setzen
Ziele beschreiben in der Zukunft zu erreichende messbare
Ergebnisse. Klare Ziele entstehen aus einem Planungsprozess für die gewünschte Zukunft. Die aus den Zielen resultierende Planung zeigt auf, in welche Aktivitäten Energie
und Zeit investiert werden sollten. Es entsteht ein Filter
für die relevanten Aktionen, wichtigen Informationen und
Reaktionen im Hier und Jetzt. Kreativität wird gefördert
zur Gestaltung der Maßnahmen und zur Umsetzung in
Richtung der vereinbarten Ziele. Wir erleben Sinn im Tun,
Erfolgserlebnisse und können Prioritäten setzen. Eindeutige, klare Ziele bringen somit eher Energie und Klarheit,
als dass sie uns zu einer noch höheren Geschwindigkeit im
„Hamsterrad“ antreiben.

2. Balance unserer Lebensrollen

Arbeit
&
Leistung
Familie
&
Soziales

b) Beschränken Sie die Anzahl Ihrer Rollen
Es empfiehlt sich in der Regel nicht mehr als sieben Rollen
aktiv wahrzunehmen. Da Sie die sogenannten Zwangsrollen
nicht abgeben können (z. B. Elternteil), ist es unverzichtbar,
über jene Rollen nachzudenken, die wir abgeben oder auf
die wir verzichten können (Kür-Rollen). Konzentrieren Sie
sich auf das Wesentliche. Zu viele Rollen können bedeuten,
dass Sie letztlich keine richtig ausfüllen.
c) Alle Bereiche einbeziehen: TÄGLICH
Außerdem empfehlen wir, dass Sie täglich an die vier Bereiche der Work-Life-Balance denken.
Wir neigen dazu, unsere Energien im Bereich „Arbeit/Leistung“ zu konzentrieren. Aus diesem Grunde regen wir an,
dass Sie mehrfach wöchentlich Aktivitäten einplanen und
durchführen, die die anderen drei Bereiche betreffen. Wer
dauerhaft einen der drei anderen Bereiche vernachlässigt, riskiert immer ein Ungleichgewicht. Dieses Ungleichgewicht kann zu Unzufriedenheit oder nicht selten zu Krankheiten führen. Deswegen bringen Sie bitte
alle Ihre Rollen ins Gleichgewicht, um auf Dauer gesund
und glücklich zu leben. Sorgen Sie für Ihre persönliche
Work-Life-Balance.
d) Zum Abschluss noch drei Fragen

Sinn
&
Kultur
Körper
&
Gesundheit

Was kann ich für den jeweiligen Bereich tun, um alle
Bereiche zusammen mehr ins Gleichgewicht zu bekommen?
▶ Für den Bereich Familie/Soziales?
▶ Für den Bereich Sinn/Kultur?
▶ Für den Bereich Körper/Gesundheit?
Ihre Ideen müssen nicht sofort umsetzbar sein. „Spinnen“ Sie ruhig ein wenig, manchmal zeigen sich mit der
Zeit ganz neue Wege.

3. Prüfung und ggfs. Änderung unserer Glaubenssätze
a) Welche Rollen nehmen Sie wahr?
Bitte notieren Sie, welche Rollen Sie wahrnehmen. Nutzen
Sie das Schaubild und die Beispiele, um ALLE Ihre Rollen
aufzuschreiben.
1. Vorgesetzter
2. Kollege
3. Elternteil
4. Ehepartner
5. Vorsitzender vom Kegelclub
6. …
7. …
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Glaubenssätze entwickeln sich durch Erziehung, automatische Übernahme von Überzeugungen anderer,
durch Vorbilder, Erfahrungen und sonstige Einflüsse
des persönlichen Umfeldes.

	Hubert tat immer etwas. Er war ständig in Bewegung. Der Schreibtisch quoll stets über, er schien
fortwährend auf der Flucht. Eines Tages forderte
das Tempo seinen Tribut. Mit Anfang 30 erwischte
ihn der Burnout. Was würden die anderen sagen? Er hatte versagt. Und zwar auf ganzer Linie. Das waren jedenfalls seine Gedanken, die
zeigen, wohin die Spirale zu vieler Aufgaben,
Projekte und Ziele führen kann. „Ich muss hart,

→

l e i ta rt i k e l - S c h w e r p u n k t

Die 72-Stunden-Regel: Wenn wir uns etwas vornehmen, müssen wir
innerhalb von 72 Stunden den ersten Schritt durchführen, da sonst die
Chance nur 1 % beträgt, das Beabsichtigte auch wirklich auszuführen.

lange und viel arbeiten, damit ich es im Leben
zu etwas bringe …“ Diese Art von Glaubenssatz
ist weit verbreitet. Das Problem daran ist, dass
„hart, lange und viel arbeiten“ zeitweise sicher
machbar ist, aber auf Dauer zu schwerwiegenden Problemen führt. Der Bewegung muss
die Ruhe folgen, denn wer keine Pause macht,
„brennt aus“. Außerdem ist „hart arbeiten“ zuweilen ein Zeichen dafür, dass nicht klug oder
intelligent gearbeitet wird. Vielleicht fehlen die
richtigen Werkzeuge in der Arbeit (wir versuchen
mit einem Schraubenzieher Nägel in die Wand zu
schlagen) oder die Aufgaben entsprechen nicht
unseren wahren Stärken. Nach einer Phase des
Umdenkens veränderte Hubert bewusst seinen
Glaubenssatz. Er lautet: „Arbeite so, dass du
auch Freude hast, deine Stärken einsetzt und
Pausen machst, um deine Erfolge zu genießen
…“ (Aus der Coachingarbeit von Michael Behn)

Oft ist uns ihre Herkunft nicht mehr bewusst. Wir wissen nicht, aus welchem Grund sie einst für uns dienlich
waren. Jeder von uns ist zutiefst von Glaubenssätzen
geprägt. Sie können das Dasein leichter oder schwerer
machen. Das Gute ist: Wir sind in der Lage, über sie in
einem gewissen Rahmen eigenständig zu bestimmen.
Manche Glaubenssätze entbehren inzwischen eventuell
jeder Grundlage, weil sich unser Leben verändert hat.
Sie sind sinnlos geworden, andere wiederum sind nicht
mehr nützlich oder sogar hinderlich. Die gute Nachricht: Sie können jederzeit selbst entscheiden, welche
Glaubenssätze Sie als zweckmäßig erachten wollen –
aber dafür müssen diese uns erst einmal präsent sein.

reich weglenken, führen zu neuen psychischen und physischen Energien.

Ganzheitliche Konzepte gegen Burnout
Gegen die Erschöpfung und Überforderung beim Burnout sind sicherlich alle Wege des gesunden Lebens (Bewegung, Ernährung, Entspannung) hilfreich. Aber es
gibt spezifischere Konzepte. Es hat sich gezeigt, dass
positive Effekte bei der Stärkung der Selbststeuerung,
des Selbstmanagements und der Selbsterkenntnis erzielt werden. Denken Sie bitte an die 72-Stunden-Regel
und starten Sie noch heute mit dem ersten Schritt. Die
72-Stunden-Regel besagt: Wenn wir uns etwas vornehmen, müssen wir innerhalb von 72 Stunden den ersten
Schritt durchführen, da sonst die Chance nur 1 % beträgt, das Beabsichtigte auch wirklich auszuführen. p

Autor: Michael Behn
Michael Behn bringt seine mehr als
15-jährige Erfahrung als Berater, Trainer
und Coach für mittelständische Unternehmen und internationale Teams ein.
Schwerpunktthemen sind interne und
externe Kommunikation (wie Moderation
und Präsentation), Selbstmanagement, Führung und Verkauf.
www.behn-friends.de

Autor: Peter Bödeker
Weitere Anregungen für mehr Lebensqualität und
gegen Burnout
Bewegung und Glück gehören zusammen
Für Burnout-Bedrohte ist es wichtig, sich selbst Zeit und
Raum zum Abspannen und Regenerieren zu schaffen.
Sport, Musik oder Hobbys helfen beim Abschalten und
führen so zu neuer Kraft. Entspannungstechniken, Meditation oder andere Methoden, die dem Einzelnen ermöglichen, Ruhe und Entspannung zu erfahren, indem
sie die Aufmerksamkeit gezielt von dem Belastungsbe-

Peter Bödeker, Diplom Volkswirt, Betreiber und Autor mehrerer Webportale und
langjähriges Mitglied im blueprints Team,
beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den
Bereichen Yoga, Selbstmanagement und
Lebensziele. Als Internet-Redakteur bildete er sich kontinuierlich in
den Bereichen Konzeption und Text (attraktives Schreiben) weiter.
Seine Spezialgebiete sind die Themen Entspannung und Finanzen.
www.yoga-welten.de
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Der kleine Messeplaner
Januar
Werbemittelmesse: Fachmesse für Werbemitteltrends
München 23.01.2013 - 24.01.2013
www.werbemittelmesse-muenchen.de
9. Jahreskongress Online Handel: Trends und Entwicklungen
des Online Handels
Bonn 23.01.2013 – 24.01.2013
www.managementforum.com
Spielwarenmesse: Weltweit führende Fachmesse für Spielzeug
und Freizeitprodukte.
Nürnberg 30.01.2013 - 04.02.2013
www.spielwarenmesse.de
Februar
M-Days Mobile Ad and Content Days: Kongress und Messe für
das mobile Internet und Applikationen
Frankfurt 05.02.2013 - 06.02.2013
http://m-days.messefrankfurt.com
Biofach: Weltleitmesse für Bio-Produkte
Nürnberg 13.02.2013 - 16.02.2013
www.biofach.de
Social Media Conference B2B: die Konferenz zu Facebook,
Twitter, Youtube & Co
München 21.02.2013
www.socialmediaconference.de
März
Sales Marketing Messe: Kongressmesse für Marketing & Vertrieb
München 06.03.2013
www.sales-marketing-messe.de
CeBIT : Führende Veranstaltung der digitalen Wirtschaft
Hannover 05.03.2013 - 09.03.2013
www.cebit.de
AUFSCHWUNG: für Existenzgründer und junge Unternehmen
Frankfurt 19.03.2013
www.aufschwung-messe.de
Affiliate TactixX: Fachmesse & Konferenz für Affiliate Marketing
München 19.03.2013 - 20.03.2013
www.affiliate-tactixx.de
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Internet World: Branchenevent für Internet-Professional
München 19.03.2013 - 20.03.2013
www.internetworld-messe.de
Münchner Management Kolloquium: Kongress für nationale
und internationale Spitzenführungskräfte
München 19.03.2013 - 20.03.2013
www.management-kolloquium.de
Startermesse: Unternehmensgründer stellen sich vor
Mainz 22.03.2013 - 24.03.2013
www.startermesse.rheinlandpfalzausstellung.de
Content-Marketing Conference 2.0: Europas größtes Treffen für
Content-Profis
Köln 26.03.2013
http://content-marketing-conference.com/
April
Promotion World: internationale Fachmesse für Werbeartikel
und Incentives
Hannover 08.04.2013 - 12.04.2013
www.promotion-world.de
SMX München-Search Marketing Expo: Die Konferenz für
Suchmaschinenmarketing und Suchmaschinenoptimierung
München 09.04.2013 - 10.04.2013
http://smxmuenchen.de/
Bvh 2.013: Workshop-Convention für Online-Marketing
Hamburg 10.04.2013 – 11.04.2013
www.dfv.de
MEiM: Westfalens größte Kongressmesse für Entscheider aus
dem Mittelstand
Bielefeld 17.04.2013
http://bielefeld.meim.de/index.php?a=959
I-BIZZ : Eine neuartige Messe rund um das Thema e-Business/Online Handel
Dortmund 22.04.2013 – 24.04.2013
www.i-bizz.info
Personal Süd 2013: 14. Fachmesse für Personalmanagement
Stuttgart 23.04.2013 – 24.04.2013
www.personal-messe.de

2013
SEMSEO
Fachkonferenz für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing
Hannover 26.04.2013
http://semseo.abakus-internet-marketing.de/
Mai
iico2013: Internet-Kongresse für Marketing, IT, Vertrieb und
Unternehmenskommunikation
Berlin 13.05.2013 - 15.05.2013
www.iico.de
Personal Nord 2013 : 3. Fachmesse für Personalmanagement
Hamburg 14.05.2013 -15.05.2013
www.personal-messe.de

IAA 2013: Internationale Automobilausstellung
Frankfurt 12.09.2013 - 22.09.2013
www.iaa.de/presse/termine
dmexco: Leitmesse & Konferenz der digitalen Wirtschaft
Köln 18.09.2013 - 19.09.2013
www.dmexco.de
Oktober
Expo Real: Internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien
und Investitionen
München 07.10.2013 - 09.10.2013
www.exporeal.net/de

Juni

Frankfurter Buchmesse: Fachmesse für Bücher und Zeitschriften
Frankfurt 09.10.2013 - 13.10.2013
www.buchmesse.de/de

webinale Konferenz: Die Web-Konferenz für Development,
Design und Business im Internet.
Berlin 03.06.2013 - 05.06.2013
http://webinale.de/

Personalmesse: Fachmesse für Personalberatung, Potenzialanalyse und Weiterbildung
München 23.10.2013
www.Personal-World.de

that’s my business: Die Messe von kleinen Unternehmen mit
großen Ideen.
Hamburg 07.06.2013 - 08.06.2013
www.thats-my-business.de

Research & Results München: Forum für die Marktforschungsbranche in Deutschland
München 24.10.2013 – 25.10.2013
www.research-results.de/messe/uebersicht/messe-uebersicht.html

x change conference : Führende Messe für Web analytics
Professionals
Berlin 10.06.2013 - 12.06.2013
www.semphonic.com/xchange-conference-europe.html
mailingtage: Fachmesse für Direkt- und Dialogmarketing
Nürnberg 19.06.2013 - 20.06.2013
www.mailingtage.de
August
Tendence: internationale Konsumgütermesse
Frankfurt 24.08.2013 - 27.08.2013
http://tendence.messefrankfurt.com
September
FA!R: Die Messe für fairen Handel.
Dortmund 06.09.2013 - 08.09.2013
www.westfalenhallen.de/listmenu/alle_termine.html

November
etailment Summit, Lead-Kongress und Messe : Lead-Kongress
und Messe des Interaktiven Handels für die Top-Entscheider
aus Handel, Politik und Medien.
Berlin 06.11.2013 – 07.11.2013
www.dfv.de
IT & BÜRO: Messe für IT, Kommunikation und Organisation
Friedrichshafen 07.11.2013 - 09.11.2013
www.itundbuero.de
Dezember
CareerVenture women 2013: Exklusive Recruiting-Veranstaltungen für Frauen als Führungskräfte mit Einzelinterviews.
Frankfurt 02.12.2013 - 03.12.2013
www.career-venture.de
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geräte mit einem Griff bei der Hand
sind und mit nur drei Minuten weniger Suchzeit pro Tag auf das Jahr
gerechnet ein kompletter Arbeitstag eingespart werden kann. Eine
zweckmäßige Struktur auf dem
Schreibtisch, in den digitalen Speichermedien und in den Ordnern
des E-Mail-Kontos bedeutet auch,
dass Ordnung dauerhaft schneller zu
wahren ist – und dass Kollegen im
Vertretungsfall wissen, wo sie wichtige Dokumente finden.

Die größten Zeitfresser am
Arbeitsplatz – Facebook oder
Youtube? Irrtum!

Im Laufe des Arbeitstages Zeit zu
sparen heißt, sie für andere Bereiche zu gewinnen. Stundenlang
nach Unterlagen kramen, oder
lieber etwas früher Feierabend
machen? Wer den Spaß am Job
bewahren will, weil er sich auf
das Wesentliche konzentrieren
kann, findet hier Anregungen:

Nur weil Mutti und Oma uns in
der Kindheit gehörig auf die
Nerven gefallen sind, als sie uns
zur Ordnung erziehen wollten,
heißt das nicht, dass sie Unrecht
hatten.

Wie
sinnvoll ein gut strukturierter
Arbeitsplatz ist, ist erwiesen. Nicht
nur, weil Unterlagen und Arbeits-

Studien haben gezeigt, dass nichts so
sehr die Konzentration des Schreibtischarbeiters stört wie ständig eintrudelnde E-Mails. Selbst wenn
Nachrichten nicht umgehend beantwortet werden, unterbricht schon
die Zurkenntnisnahme einer neuen
E-Mail den Arbeitsfluss. Wer nicht
gerade im Kundendienst arbeitet
und als Kernaufgabe Support-Anfragen bearbeitet, der tut seinem Workflow einen Riesengefallen, wenn er
seine E-Mails nur zu bestimmten
Zeiten abruft – und die automatische
Benachrichtigung zwischen diesen
Zeitblöcken konsequent abstellt.

Teambesprechungen zeitlich zu
begrenzen, wirkt Wunder.
Wenn von vornherein klar ist, dass
für ein Thema nur ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung steht,
vermeiden die Teilnehmenden Ausund Abschweifungen und arbeiten
zielgerichteter an der Lösung. Probieren Sie es aus!

Wie viel Zeit investieren Sie, um
Ihre Dateien manuell von der
Festplatte auf einen mobilen
Datenträger zu verschieben, um
sie auch außerhalb Ihres Büros
zur Hand zu haben?
Und wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass Sie nicht an alle relevanten
Daten gedacht haben und entweder
an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren
oder einen Mitarbeiter bitten mussten, Ihnen die Daten noch irgendwie
zum Kundentermin oder nach Hause zu transferieren? Diese Vorgänge
und Energien lassen sich einsparen,
wenn Sie auf Cloud-Dienste zurückgreifen. Ihre Daten werden in einer
digitalen „Wolke“ gespeichert, und
Sie haben mit einem Internetzugang
von überall darauf Zugriff.
Eine echte Milchmädchenrechnung
bei der Planung des Zeitmanagements ist es übrigens, an Regenerationsphasen wie Pausen, Feierabend
oder Urlaub zu sparen. Überstunden
senken auf Dauer sogar die Leistungsfähigkeit. Und wer einen angemessenen Ausgleich in seiner Freizeit findet, startet mit aufgeladenen
Akkus auch im Job besser durch! p

Autor:
Steve Mattuschka
ist zusammen mit
Simon Stücher Gründer
von Billomat.com,
dem einfachen OnlineDienst für Angebote, Rechnungen
Mahnungen und Kundenverwaltung.
www.billomat.com
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Verlosung

Meine Ziele, meine Ausreden un
Gegen Ende des Jahres setzt man sich Ziele für das neue Jahr. Jedes
Jahr auf´s Neue. Aber erreichen Sie Ihre Ziele? Geraten sie in Vergessenheit? Haben Sie ein Ziel, das schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten in
Ihrem Kopf herum schwirrt und doch nie in die Tat umgesetzt wurde?
So konnte man mitmachen
Bis einschließlich 31.12.2012 konnten alle Leser Ihre unerfüllten
Lebensträume einschicken. Die drei außergewöhnlichsten Träume/
Ziele gewinnen das Buch “Meine Ziele, meine Ausreden und ich:
Wie Sie Ihre Ziele finden und erreichen” von Michael Behn und Peter
Bödeker. Die restlichen Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit ihrer
Antwort in dieser Ausgabe von Mittelstand WISSEN abgedruckt zu
werden.
Die Gewinner
▶ Jenny
▶ Heike
▶ Anja R.
Das gab es zu gewinnen
Meine Ziele, meine Ausreden und ich: Wie Sie Ihre Ziele finden und erreichen (von Michael Behn und Peter Bödeker)
Sie halten mit diesem Buch einen Werkzeugkasten in Ihren Händen, der Ihnen
helfen kann, ein erfülltes Leben zu führen,
ein Leben, das Sie begeistert. Doch was ist
das, ein erfülltes Leben? Was begeistert Sie?
Das Buch möchte, dass Sie morgens die Augen aufmachen und sich auf den vor Ihnen
liegenden Tag freuen, voller Tatendrang
und gut gelaunt das Bett verlassen. Können Sie dieses Gefühl nachempfinden? Bleiben Sie einen Moment
in dieser Stimmung - da wollen wir hin! Kommen Sie mit auf eine
Reise. Eine Reise mit Begleitern, die ebenfalls Wünsche und Ziele
haben. Eine Reise voller Ideen und Anregungen, unterstützt durch
Impulse per E-Mail. Warum erreichen Sie mit diesem Buch Ihre
Lebensziele? Sie wissen selbst, dass auf den Wunsch die Tat folgen
muss, und wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Tun mit nachweislich
wirksamen Methoden und Werkzeugen so effizient und erfolgversprechend wie möglich gestalten. Mit den ersten Erfolgen wächst
die Motivation und mit ihr der Wunsch, weiterzumachen. Dieses
Buch soll inspirieren und dazu führen, dass Sie als Leser begeisterter
leben. Sie gestalten dieses Buch. Es wird Ihr Begleiter auf dem Weg
zu Ihren Zielen. (▶ bei Amazon für 14,70 € erhältlich)
16
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Stephanie Brauer: „Ich habe den Traum Familie, Arbeit und Reisen perfekt miteinander zu verbinden. Erst bin ich
gereist, dann habe ich mich viel und die Familie gekümmert und jetzt bin ich die ganze Zeit dabei meine neu gegründete Firma aufzubauen und am Leben zu erhalten. Mein Zeit Management ist eigentlich gut, doch ich halte meine
aufgestellten Pläne nicht ein da ich immer wieder eine Ausrede finde dies nicht zu tun. Das muss sich im Jahr 2013
ändern. Erst wenn ich es schaffe meine aufgeschriebenen kurzen Tagesziele zu erreichen kann ich mein großen Traum
mein eigener Boss zu sein auch verwirklichen.“ (Kommentar auf unternehmer.de)

Matthias: „Mein Traum wäre es einaml auf dem
Mond spazieren zu gehen.“ (Kommentar auf
unternehmer.de)
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Grillen im ICE Waggo

Warum sich Manager mit dem Thema Kommunikation so schw

S

ie kennen sicher diese majestätischen Dinge, vor denen wir unwillkürlich innehalten, die uns
erschaudern lassen, vor denen wir
uns ehrfürchtig ducken: Ein Sternschnuppen-Regen, Beethovens 5., ein
Bild vom Mount Everest, ein TropenGewitter, ein wortgewaltiger Satz aus
der Bibel, der Musikantenstadl, eine
Rede von Roland Pofalla. All diese Alltäglichkeiten, bei denen uns
bewusst wird, was für arme kleine
Würstchen wir sind. Vor kurzem kam
mir wieder so ein Satz unter: „Führung heißt Kommunikation“. Bohh,
tief durchatmen, wie majestätisch.
Wahrscheinlich sind solche Sätze
auch nur deswegen majestätisch, weil
wir sie nicht verstehen. Nehmen Sie
mal Spinoza: „Das Sein ist in seinem
Sein sein eigentliches Nicht-Sein“. Da
verbrennt einem vor lauter majestätischem Nachdenken glatt die Kohlroulade auf dem Herd.
Natürlich ist Führung erst mal nicht
Kommunikation. Führung ist Führung und Kommunikation ist Kommunikation. Da wir weder Führung
noch Kommunikation exakt definieren können, wird es auch nicht besser,
wenn wir einen Satz daraus basteln.
Das Wort Kommunikation ist wie eine
Monstranz bei Fronleichnam: Man
kann es wunderbar vor sich hertragen
und anbeten. Wahrscheinlich ist das
Wort nur deswegen so beliebt, weil es
eine ideale Projektionsfläche abgibt
für alles, was schief läuft. Wenn mal
wieder ein Projekt gegen die Wand gefahren wird, waren nicht die daran beteiligten Personen schuld, sondern die
fehlende Kommunikation. Wurde sie
nicht informiert? War sie krank? Warum hat sie gefehlt? Genauso beliebt
ist der Satz: „Die Krisenkommunikation hat versagt“. Sie versagt eigentlich
immer, egal ob die Bahn im Sommer
ihre Fahrgäste in ICE-Waggons grillt
oder die Deutsche Bank mal wieder
den Leitzins manipuliert. Die Kri-
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senkommunikation war dann zwar
irgendwie anwesend, aber offenbar hat
sie nicht begriffen, was sie zu tun hat.
Nicht dass Sie glauben, privat wäre
das anders: Scheidungen finden nicht
deswegen statt, weil der andere einfach ein Hornochse ist, sondern weil
„die Kommunikation“ nicht gestimmt
hat. Der Mensch ist, das ist das Schöne
an der Kommunikation, eigentlich nie
schuld. Es ist aber auch wirklich ein
Kreuz: Schon alleine präzise zu sagen,
was wir wollen, fällt uns schwer und
löst regelmäßig mittlere Tsunamis aus.
Beispiele aus dem beruflichen Alltag
gefällig?
▶ Der Azubi erklärt dem Chef eine
tolle Idee. Dieser will ihn einfach
nur aufmuntern und wirft ihm die
Worte zu „Schöne Idee!“. Überraschenderweise steht der Azubi vier
Wochen später mit einem ausgearbeiteten Papier vor dem Chef und
ist bass erstaunt, dass dieser von
nixchts mehr weiß und ist vom Chef
schwer enttäuscht.
▶ Ein Mitarbeiter mit einem Ein-Jahresvertrag sondiert Verlängerungsmöglichkeiten. Der Chef erklärt
ihm, wie zufrieden man mit seiner
Arbeit ist und dass man den Vertrag
gerne fortsetzen möchte. Was passiert zum Stichtag: Die Kündigung
flattert auf den Tisch. Der Mitarbeiter ist fix und fertig und wirft dem
Chef Täuschung vor.
▶ Drittes Beispiel: Der Chef fragt in
der Führungskräfte-Runde eher
mal so nebenbei, was eigentlich
wäre, wenn man mal einen Börsengang prüfen würde. Zwei Tage
später ruft ein Kunde an: Er habe
gehört, es stehe ein Börsengang an.
Ob das an der Geschäftsbeziehung
etwas ändere. Der Chef fällt aus
allen Wolken. Von einem Börsengang weiß er nichts.

Kommunikation ist nicht nur anstrengend, sie ist meist auch unangenehm, löst neue Fragen aus, weckt
Emotionen, trifft Eitelkeiten von Menschen, stößt auf Unverständnis, schafft
neue Konflikte. Der Ruf nach mehr
Kommunikation wird als Bedrohung
des eigenen persönlichen Schutzraumes empfunden. Plötzlich muss ich
aus mir herausgehen, plötzlich soll ich
mich öffnen, plötzlich muss ich Unangenehmes formulieren. Genau davor
schrecken wir gerne zurück und verschanzen uns entweder hinter Newslettern, Unternehmensmagazinen und
Schönwetter-Bulletins oder hinter
den unsäglichen Sprach-Formeln, die
glattpoliert daherkommen und jede
Realität einfach wegbügeln: Statt groß
posaunierter „Kreativität und Entfaltungsfreiheit“ ist der Arbeitsalltag
geprägt von Regularien und Bürokratie. Der Kunde steht in den meisten
Unternehmen überall, nur nicht „an
erster Stelle“. Dem Menschen als „unserer wichtigsten Ressource“ fehlt nur
noch die Eigenschaft, sie an der Börse täglich handeln zu können. Aber
das wird schon noch kommen. Und
die Vision „Wir wollen Marktführer
in unserer Branche werden“ besticht
nur durch die Tatsache, dass man sich
kaum ein langweiligeres Ziel denken
kann. Kommunikation besteht eben
nicht aus ein paar Floskeln, die wir wie
Kleister einfach über die ganze verfahrene Chose in unseren Unternehmen
gießen können. Sie verlangt nach Individualität, Stil, Charakter, Überzeugung und Persönlichkeit.
Sie persönlich, ja genau Sie, Sie sollen ja nicht zu Meistern der Rhetorik
mutieren, die die Hände richtig halten
können und auf Füllwörter verzichten.
Sie sollen auch kein Obama werden
und keine gesalbten Reden wie Joachim Gauck entwerfen. Kommunikation als Führungseigenschaft hat ja ein
ganz anderes Ziel: Sie muss Vertrauen
schaffen, muss Verlässlichkeit signali-

→
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on

Test „ Kommunikation“: Was kann aus mir noch werden?
Sind Sie, kommunikativ gesehen, überhaupt als Führungskraft geeignet? So satirisch der Fragenkatalog klingt, Sie können ihn durchaus ernsthaft beantworten.
In jeder Frage steckt immenses Entwicklungspotential für Sie….

wer tun
→

					

sieren, sie muss einen Wertekonsens
zwischen allen Beteiligten herstellen,
sie soll Fairness und Offenheit anstreben und Ziele definieren. Machen wir
uns nichts vor: Die Welt, in der wir
arbeiten, wird immer komplexer – Sie
als Unternehmer müssen sie verständlich machen. Sie müssen Menschen
erreichen und sie auf ihrem unternehmerischen Weg mitnehmen können.
Weil feste Werte nicht mehr existieren,
müssen Sie über diese Werte Rechenschaft ablegen; und weil Sie als Unternehmer die Zukunft gestalten sollen,
müssen sie beschreiben können, wie
diese aussehen soll.
All das ist harte Arbeit im Detail.
Es ist ein Kampf um Akzeptanz, um
Aufmerksamkeit, um Überzeugung.
Wer in der Lage ist, nach einem Projekt-Meeting schlüssig zusammenzufassen, wo man steht, übernimmt mit
der Zeit ganz automatisch eine wichtige Schlüsselrolle. Wer eine Entscheidung überzeugend begründen kann,
wird über die Zeit zum stillen Meinungsführer, dem die Mitarbeiter sich
zuwenden. Wer weiß, wie man Menschen im Kopf und in Ihrem Geist erreicht, wird mehr bewegen können als
andere. Und wer eine klare Vorstellung
davon hat, wie sein Unternehmen, sein
Umfeld und unsere Welt insgesamt in
Zukunft aussehen soll, der weiß auch
besser, wie er über diese Zukunft reden
muss, um andere mitzureißen. Kommunikation aber, und das kommt nun
wieder ganz majestätisch daher, muss
man nicht nur können, man muss sie
auch – aus ganzem Herzen – wollen.p

STIMMT

STIMMT NICHT

In Sachen Charisma rangiere ich nur knapp
hinter Philip Rösler.
Ich habe flottere Sprüche drauf als Dieter Bohlen,
bin nur nicht so oft im Fernsehen.
Nach meinen Präsentationen rufen die Mitarbeiter
regelmäßig „Yes we can…“
Meine Zunge ist so scharf wie die von Jürgen Trittin,
aber ich kann dabei nicht so hinterhältig lächeln.
Ich lese mir jeden Morgen die Witze aus der
BILD-Zeitung an – das reicht mir an Kommunikation.
Meine Stimme klingt so weinversudelt wie die
von Reiner Brüderle – leider auch ohne Wein.
Ich brauche nichts zu sagen, die Mitarbeiter verstehen
meinen Django-Blick auch so.
Ich werde oft mit Steve Jobs verwechselt.
Ich bin bekannt für meine kurzen präzisen Aussagen
wie etwa „Ja mei“ oder „Gott sei`s geklagt“.
Bei mir fangen sinnvolle Gespräche überhaupt erst
bei 1,6 Promille an – vor allem im Karneval.
Ich vertrete die These: Mit welchem dieser
Schwachköpfe soll ich überhaupt reden?
Ich halte mich für mehr als ich bin.
Auswertung: Bei 1-2 „Stimmt“-Kreuzen: Sie arbeiten am richtigen Platz, auch
wenn keiner weiß, warum. 3-5 „Stimmt“-Kreuze: Ihr Aufstieg in den nächsten
Jahren wird kometenhaft verlaufen. Ihr Abstieg auch. Mehr als sechs „Stimmt“Kreuze: Ihre Talente kommen eher im Fastnachtsverein „Die blauen Funken“ zum
Tragen. An einer ernsthaften Analyse interessiert?: Anfragen gerne unter claus@
moeller-creative.de

Autor: Dr. Klaus-Ulrich Moeller
ist selbstständiger Kommunikations- und Medien-Trainer mit Sitz in Mainz. Er war viele Jahre PR-Chef
bei der Deutschen Lufthansa, der TUI und PricewaterhouseCoopers. Als ausgebildeter Journalist ist er
bekannt für seine satirischen Kolumnen unter anderem im Magazin brandeins. Er erhielt den renommierten Theodor-Wolff-Preis für die Aufdeckung der STERN-Affäre um die gefälschten Hitler-Tagebücher.
www.creative-comm.de
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Der U.de-Bürospruch

(zum Ausschneiden)

» Die Leiter des Erfolges
kann man nicht mit den
Händen in den Hosentaschen erklimmen. «

Anzeige

Anlagetrends 2013
Wissen, was im Börsenjahr 2013 passiert:

Trends, Meinungen und Hintergründe
Jetzt im Zeitschriftenhandel erhältlich!
Hier online bestellen
hp

http://anlagetrends2013.de/order.p
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Mathildes Abenteuer

Teil 19

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

Riesenstiefel und Anguilla (18)
Ein Rasseln zerriss die Morgenstille. Mit geschlossenen
Augen schlug Mathilde auf den Wecker. Es war halb
sechs und bereits hell. Verschlafene Augen blickten auf
die Korkwand, und Mathilde dachte an das Pferd, für
das sie sparte.
Seit zwei Wochen trug sie jeden zweiten Tag Zeitungen
aus. Auch heute war es so
weit. Sie ging ihre Zeitungsrunde früh am Morgen, damit
sie auch während der Schulzeit weitermachen konnte. Sie
wollte sich an das frühe Aufstehen gewöhnen.

Hätte sie bloß nichts erzählt.
Jetzt erinnerte ihr Onkel sie
auch noch daran. Ärgerlich,
aber auch stolz rollte sich
Mathilde aus dem Bett und
zog sich an.

tzung

gibt‘s
in

der Fe
b

folgt!

ruar-A
usgab
e

in grünen Riesenstiefeln. Tiberius hatte einen Rucksack
geschultert, Kescher und Eimer in der linken und zwei
Angeln in der rechten Hand. Ein interessanter Anblick –
doch Mathilde starrte nur noch auf den Eimer, aus dem
Schlangenähnliches herausragte.
„Darf ich vorstellen? Anguilla anguilla – auch Aal genannt. Den hab ich heute Nacht gefangen. Der wird
prächtig schmecken, mit Bratkartoffeln und Gurken. Wenn
du magst, lade ich dich zum Aalessen ein.“
Mathilde konnte sich nicht vorstellen, dass etwas so Hässliches
lecker schmecken könnte. Sie
dachte an die Schnecke und daran, dass die Gräser vom Friedhof die besten waren.

Bild: © by-studio - Fotolia.com

„Nun aber raus aus den Federn! Du willst doch deine
Zeitungstour machen. Oder
nicht?“

Fortse

Wenig später war ihr Pfeifen auf der Hauptstraße zu hören. Tonleiter, Zeitung, Tonleiter, Zeitung, Tonleiter ...
„Du bist aber schon vergnügt um diese Zeit!“
Mathilde fuhr erschrocken herum. Vor ihr stand jemand

„Oh ja, ich komme gerne. Aber
schmeckt so was?“
„Lass dich überraschen.“
„Okay.“
„Auch okay, Mathilde.“
„Ich muss weiter. Zeitungen
austragen.“
„Natürlich. Lass dich nicht aufhalten. Sagen wir, gegen halb eins?“
„Ja, gerne. Tschüss, Tiberius und bis morgen.“
„Bis morgen, Mathilde.“
Flink wie ein Eichhörnchen setzte sie ihren Weg fort.
Hier die Treppe hinauf, dort ein Sprung über die Blumenrabatte, und bei allem, was sie machte: Tonleiter,
p
Zeitung, Tonleiter, Zeitung, Tonleiter ... 

Autor: 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:
ISBN-13: 978-3839167519
Tragen Sie sich hier für den kostenlosen, wöchentlichen Versand ein:
www.mathildes-abenteuer.de
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Die schwarze Perle Afrikas

Mosambik
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Trauminseln im marinen
Nationalpark
Vor der Küste Vilanculos liegen die
Trauminseln des Bazaruto Archipels,
wo es auch einen vom WWF geschützten marinen Nationalpark gibt. Dort
gibt es auch die Möglichkeit, Delfine
und Dugongs (Seekühe) zu beobachten. Je nach Saison sind von den Lodges
der kleinen Inseln vor der Küste Mosambiks aus, wie zum Beispiel Bazaruto
Island, auch Walbeobachtungstouren
22
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möglich. Darüber hinaus kann man die
unterschiedlichsten Möglichkeiten von
Wassersportaktivitäten nutzen. Kajak
und Hobie Cat Segeln wie auch Tauchen
und Schnorcheln an den Korallenriffen,
Sunset Cruises, Hochseeangeln oder
aber auch Pferdeausritte am Strand
sind sehr beliebt. Bei spektakulären
Tauchsafaris sieht man Mantas, die riesigen Walhaie und Buckelwale. Hinzu
kommen weitere Großfische und verschiedenste Haiarten und Fischschwärme. Schöne Lagunen, sowie die exotische Flora und Fauna tragen dazu bei,
dass man sich wie im Paradies fühlt und
die Aussicht auf den Indischen Ozean
genießen kann. Mosambik bietet eine
Traumküste mit einer Länge von 2.700
Kilometern, an welcher man unzählige
versteckte Inseln und Lagunen entdecken kann. Die Insel Ibo im Quirimba
Archipel, welche man vom Flughafen in
Pemba im Norden des Landes mit kleinen Flugzeugen erreichen kann, gehört
zu den schönsten Inseln Mosambiks.
Perfekte Palmenstrände, Korallenriffe
und der Gegensatz eines alten portugiesischen Handelsposten mit Kultur- wie
auch Naturschätzen bietet dieser faszinierende Fleck Erde.

Wildtiere und Nationalparks satt
Viele Nationalparks und Tierreservate befinden sich in den letzten Jahren
im Aufbau, wie beispielsweise der Gorongosa Nationalpark im Zentrum des
Landes, um abseits der Touristenströme ursprüngliche Safarierlebnisse und
Tierbeobachtungen ermöglichen zu

1

Bild: © Explorer Fernreisen

M

osambik ist ein Kleinod an
der südöstlichen Küste des
afrikanischen Kontinents,
noch unberührt, aber mit einer geschichtsträchtigen, kolonialen Vergangenheit. Feine Sandstrände, unzählige
Inseln und kristallklares, türkisblaues
Wasser, sowie eine Vielfalt an exotischen Meerestieren, einer grandiosen
Unterwasserwelt und afrikanischer
Wildtiere, die in vielen Teilen des Landes noch frei leben, erwarten die Besucher des Landes.
Die Hauptstadt Maputo liegt an der
Delagoa Bucht im Süden des Landes
am Indischen Ozean. Hier können
zum Beispiel eine alte portugiesische Festung aus dem Jahr 1787, ein
Museum zur bewegenden Geschichte des Landes und der Bahnhof der
Zwei-Millionenstadt Maputo besucht
werden. Letzterer ist mit seiner einzigartigen Kuppel eine der Hauptsehenswürdigkeiten und wurde entworfen
und erbaut von Gustave Eiffel, dem
Erbauer des Eiffel-Turms in Paris.

2
1. Sandboarding Indigo Bay, 2. Elefantengruppe,

können. Ruhe und Abgeschiedenheit
findet man z.B. im Niassa Nationalpark im Norden des Landes. An der
dortigen Grenze zu Tansania sind auf
45.000 Quadratkilometern Pirschfahrten möglich, um die Big5 zu sehen. Der
Great Limpopo Transfrontier Park ist
ein Projekt, bei welchem gemeinsam
mit Südafrika, Simbabwe und Mosambik ein Park mit einer Größe von fast
100.000 Quadratkilometern ermöglicht
wird, indem die Grenzzäune zwischen
den Staaten step-by-step eingerissen
werden, um den Wildtieren die natürlichen und traditionellen Wanderrouten wieder zu ermöglichen. Teil dieses
Parks auf südafrikanischer Seite ist der
Krüger National Park.

→
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3

Bild: © Explorer Fernreisen

Bild: © Explorer Fernreisen

Bild: © Explorer Fernreisen

Tipps & Service

5

3. Dugong Lodge, 4. Einheimische Fischer Matemo, 5. Giraffen

→

Fast 500 Jahre lang war Mosambik eine
portugiesische Kolonie, so dass die afrikanischen Strukturen stark portugiesisch geprägt wurden. Portugiesisch ist
heute immer noch die Landessprache.
1497 entdeckten portugiesische Seefahrer das Land. 1498 stoppte Vasca
da Gama, der als erster den Seeweg
nach Indien schaffte, auf einer Insel
vor Mosambik. Dort hatte er angeblich ein Treffen mit einem Scheich namens Moussa Ben Mbiki, auf welchen
der Name Mosambik zurückzuführen
ist. Erst 1975 erlangte die Volksrepublik Mosambik die Unabhängigkeit. Ab
1976 startete in dem jungen Staat ein
verheerender Bürgerkrieg, der 16 Jahre
dauerte und keine Weiterentwicklung

oder normales Leben zuließ. In den
90er-Jahren schaffte es der Staatspräsident Chissano endlich, eine Demokratie mit Verfassung, Parteiensystem und
Außenpolitik zu etablieren und einen
Grundstein für eine solidere Zukunft
und stabilere Rahmenbedingungen zu
legen.

Land & Leute 
20 Millionen Menschen leben in Mosambik auf gut 800.000 Quadratkilometern. Die Bundesrepublik Deutschland
hat somit viermal so viele Einwohner
auf einer Fläche die bei weitem noch
nicht der Hälfte der Fläche Mosambiks
beträgt. Neben Landwirtschaft (Tee,

Zuckerrohr, Cashewnüsse, Fischfang)
und Bergbau (vor allem Steinkohle)
wächst der Tourismus auf noch kleinem
Niveau als wichtiger Wirtschaftsfaktor
und trägt dazu bei, die Verdienstmöglichkeiten der einheimischen Bevölkerung zu verbessern. Mosambik lässt
sich als Reiseziel hervorragend auch mit
Südafrika und den Inseln im Indischen
Ozean kombinieren.
p

Autor: Andreas Neumann

Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de
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Software Review

Content Management for free
Der Zeta Producer 11.1
Zwar werden der überwiegende
Teil professioneller Websites noch
immer von einem erfahrenen
Team aus Entwicklern und Designern erstellt, doch modular aufgebaute WYSIWYG (What you see
is what you get) Editoren haben
mit der Zeit eine enorme Fülle von
Funktionen erhalten. Diese erlauben es nicht nur, Websites für
den privaten Bedarf zu erstellen,
sondern auch Internetauftritte für
kleine und mittlere Unternehmen
oder sogar Online-Shops aufzubauen.
Der große Vorteil solcher Systeme:
Es werden keine Programmierkenntnisse beim Ersteller der Webseiten
vorausgesetzt. Der große Nachteil:
Individuelle Lösungen sind kaum
umzusetzen, der Nutzer muss sich
mit den Modulen begnügen, die ihm
vorliegen.
Im vergangenen Dezember veröffentlichte das deutsche Unternehmen Zeta Software die neueste
Version des Zeta Producers (11.1).
Dieses umfangreiche Desktop-CMS
bietet eine sehr einfache Bedienung
und ist für Privatnutzer völlig kostenlos. Darüber hinaus gibt es bei
steigenden Anforderungen (Mehrbenutzerbetrieb, größere Anzahl
von Unterseiten, Shop-System etc.)
unterschiedliche Lizenzen für ProfiNutzer.
Der Zeta Producer ist als einfache
Windows-Anwendung
konzipiert
und erinnert von der Bedienung
her an das Arbeiten mit den gängi24
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gen MS Office-Produkten, was den
Umgang mit dem Programm für
Einsteiger sehr erleichtert. So können Textbausteine, Inhaltsblöcke,
Bilder(galerien),
Eingabemasken
(mit oder ohne Captcha-Schutz),
Gästebücher und vieles mehr auf
einfachste Art und Weise eingebaut werden. Der Anwender kann
auf eine Vielzahl von mitgebrachten Branchen- und Layoutvorlagen
zurückgreifen. Nutzer, die HTMLKenntnisse mitbringen, können
jedwede Art von eigenem Code in
die Webseite einfließen lassen. Dabei erfolgt die Erstellung der Seite
zunächst lokal, also auf dem heimischen Rechner und nicht etwa wie
bspw. bei Wordpress direkt auf einem Server.
Zeta Producer 11.1 erstellt Websites
im sogenannten Responsive Webdesign. Dies bedeutet, dass der Ersteller
nicht mehr verschiedene Versionen
für unterschiedliche Bildschirmgrößen (Desktop, Tablet, Smartphone)
erstellen muss, sondern dass die
Website selbst die Anpassung für unterschiedliche Displays übernimmt.
Dabei versucht die Software weitgehend selbständig eine suchmaschinenoptimierte Version der Webseite
zu erstellen. Zwar kann diese Optimierung nicht mit der Arbeit professioneller SEO-Experten mithalten, hilft aber die häufigsten Fehler
zu vermeiden und stellt eine gute
Basisversion auf die Füße. Support
sowohl bzgl. der Bedienung der Anwendung als auch hinsichtlich einer
Beratung zum Aufbau der Webseite
und deren Optimierung wird direkt
vom Hersteller angeboten.

Wer das Onlineshop-Modul nutzen
möchte, muss zur kostenpflichtigen
Version „Zeta Producer Business“
greifen, die eine Reihe zusätzlicher
Funktionen wie bspw. die SQL-Server-Unterstützung mitbringt. Darüber hinaus gibt es noch die Express
Version, eine netzwerkfähige TeamVersion inklusive Nutzerverwaltung
und die Premium-Variante. Eine detaillierte Aufstellung der Programmfeatures und der Preise finden Sie
auf der Webseite des Herstellers:
www.zeta-producer.com/de/shop.html
Fazit: Mit Zeta Producer fällt es
leicht, eigene Webseiten, Unternehmenshomepages und sogar Shops
zu erstellen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind umfangreich, aber
natürlich nicht mit denen bei Beauftragung einer Agentur vergleichbar.
Für unterschiedliche Anforderungen
gibt es unterschiedliche Paketlösung.
Dabei fällt auf, dass schon die kostenlose Basisversion einen großen
Funktionsumfang hat. Für private
Homepages und kleinere Projekte
p
ein absoluter Tipp. 

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

Kleine
Anwendungen.

Großer Nutzen.
Office-Fit
Diese App hat nicht das Ziel, dass Sie am Ende aussehen wie ein
Bodybuilder. Vielmehr sollen Sie durch die Übungen ein besseres
Körper- und Lebensgefühl erreichen.
>> App bei iTunes kaufen

Neue S
erie!

Business

Yoga
Tipps für mehr Entspannung und
Wohlbefinden am Arbeitsplatz
Konzentriert arbeiten, ruhig und gelassen
bleiben in unserer hektischen Arbeitswelt,
gleicht oft einem Wunschtraum.

Stundenzettel (TimeSheet)
Hier verlieren Sie nie den Überblick, denn diese App hilft
Ihnen, dass Sie Ihre Arbeits- und Überstunden einfach und
schnell nachvollziehen können.
>> App bei iTunes kaufen

ShopShop Einkaufsliste
Mit der „ShopShop“ Einkaufsliste vergessen Sie im Supermarkt garantiert nichts mehr. Ideal für Paare, da sich der „Einkaufszettel“
via Dropbox aktualisiert!
>> App bei iTunes kaufen

Gönnen Sie sich tagsüber ein paar ruhige
Minuten? Machen Sie regelmäßig Pausen? Lassen Sie Verspannungen erst gar
nicht aufkommen? Mit diesen einfachen
Übungen können Sie direkt am Arbeitsplatz
für mehr Entspannung und Wohlbefinden
sorgen.

Übung 3:
Der Wachmacher
Diese Reinigungsatmung
aus dem Yoga macht wach
und gibt frische Energie.
▶ Stellen Sie sich hüftbreit an ein geöffnetes
Fenster.

Gesund & Fit
Diese App gibt Ihnen schnell und unkompliziert Informationen
rund um die Themen Gesundheit, Fitness und Vorsorge. Außerdem bietet sie z. B. Checklisten für die Hausapotheke.
>> App bei iTunes kaufen

Burnout Test
Diese App macht es Ihnen möglich, dass Sie innerhalb von
kürzester Zeit erfahren, ob Sie von einem Burnout bedroht sind
und schlägt außerdem Gegenmaßnahmen vor.
>> App bei iTunes kaufen

▶ Schwingen Sie die Arme neben dem Körper gegengleich vor und zurück, beugen
Sie beim Schwingen die Knie leicht und
gehen locker mit.
▶ Atmen Sie stoßweise durch den Mund aus
und normal durch die Nase ein. Lassen
Sie die Schultern locker und atmen Sie
auch belastende Gedanken aus
Gefallen Ihnen die Entspannungstipps?
Weitere Informationen zu mehr Balance im
Business gibt Ihnen gerne YogaCoach Renate
Freisler.

www.renatefreisler.de/fuer-business.html
Autor: Redaktion Unternehmer.de, www.unternehmer.de
Mittelstand wissen
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Unsere Buchtipps
Vereinbarkeit von Arbeit & Leben durch betriebliche WorkLife-Balance Maßnahmen: Schöne neue Arbeitswelt?

Work-Life-Balance: Wie Sie
Einklang bringen

Die Welt, insbesondere die Arbeitswelt, hat sich in den vergangenen
Jahren stark verändert. Daher rückt
die Work-Life-Balance auch immer
stärker in den Fokus von Unternehmen. In diesem Buch beschreibt der
Autor Marcel Kruse ausführlich, wie
die Work-Life-Balance derzeitige und
zukünftige Probleme der Personalplanung bzw. Entwicklung lösen kann.
Diplomica Verlag
80 Seiten
ISBN-10: 3836682230
ISBN-13: 978-3836682237
38,00 Euro

p

Sie suchen beruflich

Wir haben einen eigenen Buch-Sh

26
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e Berufs- und Privatleben in

Erfolgreich Umsetzung von Work-Life-Balance in Organisationen: Strategien, Konzepte-Maßnahmen

Der Druck in der Arbeitswelt wird
immer höher. In diesem Buch
gibt der Autor nicht nur Tipps
und Tricks für ein ausgeglichenes
Leben. Manfred Cassens befasst
sich auch intensiv damit, dem Leser
Zusammenhänge aufzuzeigen und
Hintergründe zu erklären. Das Buch
zeigt Ihnen verschiedene Möglichkeiten auf, damit Sie Ihre individuellen Aufgaben erfolgreich erledigen
können und dabei Volkskrankheiten
wie „Burnout“ vermeiden.
Deutscher Taschenbuch Verlag
226 Seiten
ISBN-10: 3423508728
ISBN-13: 978-3423508728
9,50 Euro

In diesem Buch werden Strategien
und Konzepte praxisnah erläutert
und zeigen dem Leser damit auf,
wie man die Konzepte im eigenen
Unternehmen umsetzen kann. Der
demografische Wandel und die damit
verbundenen Auswirkungen für die
Volkswirtschaft, Privatwirtschaft und
die einzelnen Individuen der Gesellschaft werden ebenfalls aufgegriffen.
Deutscher Universitätsverlag
356 Seiten
ISBN-10: 3835005464
ISBN-13: 978-3835005464
59,95 Euro

p

p

h relevante Bücher?

hop!

http://shop.unternehmer.de
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Deutscher Auftragsdienst

in Kooperation mit:

Aktuelle Ausschreibungen
Gärtnerische Reinigungsarbeiten

Innovationszentrum Campus: Neubau Existenzgründerzentrums mit Tiefgarage, 17,2 Mio. Euro

Region: 80538 München
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 04.01.13
Frist Angebotsabgabe: 05.02.13
DTAD-ID: 7852387

Region: 33615 Bielefeld
Auftragsart: Bauvorhaben
DTAD-Veröffentlichung: 25.12.12
Frist Angebotsabgabe: --DTAD-ID: 7833665

Kategorien: Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Reinigung, Sanierung des städtischen Raumes

Kategorien: Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Aushub-,
Erdbewegungsarbeiten, Dachdeckarbeiten, Sonstige
Bauleistungen im Hochbau, Anstrich-, Verglasungsarbeiten, Tischler-, Zimmererarbeiten, Rohbauarbeiten,
Elektroinstallationsarbeiten

Auftragsbeschreibung: Landschaftsbauarbeiten, gärtnerischer Unterhalt, Säuberung der Anlagen, Jahrespflege
von 20 Einzelobjekten Spielplätze im Meistergebiet. Ort
der Ausführung: Stadtbezirk 6 Sendling und Stadtbezirk
18 Untergiesing München.

>> mehr Info

Auftragsbeschreibung: Geplant ist ein 4-geschossiger,
langgestreckter Gebäuderiegel in dem Existenzgründer und schon etablierte Firmen aus Bio-, Molekularund Nanotechnologie sowie Intelligenten Technischen
Systemen hochschulnah Räume für Büros, Labors und
Werkstätten finden.

>> mehr Info

Krankenhausmahlzeiten

Neubau eines Sportzentrums, 5,2 Mio. Euro

Region: 45276 Essen
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 04.01.13
Frist Angebotsabgabe: 13.02.13
DTAD-ID: 7851212

Region: 71638 Ludwigsburg
Auftragsart:Bauvorhaben
DTAD-Veröffentlichung: 25.12.12
Frist Angebotsabgabe: --DTAD-ID: 7833680

Kategorien: Diverse Lebensmittel, Tabakwaren

Kategorien: Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Aushub-,
Erdbewegungsarbeiten, Dachdeckarbeiten, Sonstige
Bauleistungen im Hochbau, Anstrich-, Verglasungsarbeiten, Rohbauarbeiten, Elektroinstallationsarbeiten

Auftragsbeschreibung: Im Juli 2013 soll am Standort
Dortmund der Klinikum Westfalen GmbH eine zentrale Verteilküche zur Versorgung der Standorte Dortmund und Lünen sowie des Hellmig-Krankenhauses in
Kamen in Betrieb genommen werden. Die Patientenverpflegung soll ab diesem Zeitpunkt mit einem Versorgungssystem organisiert werden, in dem die Produktion
und Verteilung voneinander entkoppelt sind. Gesucht
wird ein Lieferant, der die zukünftige Belieferung mit
den für das Verfahren geeigneten Lebensmitteln.

>> mehr Info

Auftragsbeschreibung: Geplant ist ein Sportzentrum mit
Kletterhalle, Gymnastik- und Fitnessräumen, einer
kleinen Sporthalle, Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten.

>> mehr Info
weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de
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Best of Amazon

Büro Gadgets & Lustiges
Das Bürobuch: 100 Mutproben zwischen Konferenzraum und Kantine [Buch]
Ein ganz normaler Tag im Büro: Der Kühlschrank in der Gemeinschaftsküche
entwickelt ein Eigenleben, im Lift herrscht unangenehmes Schweigen, und in
Konferenzen melden sich immer die gleichen Wichtigtuer zu Wort. Da wünscht man
sich doch etwas mehr Spaß und Spannung! Wie das geht, zeigt Timo Lokoschat mit
seinen 100 Mutproben zwischen Empfang, Sekretariat, Konferenzraum und Kantine. Zur Einschätzung von Risiken und Nebenwirkungen ist jeder Vorschlag nach
Kategorien wie Spaß, Action, Mut und Aufwand bewertet. Mit diesem perfekten
Geschenk für alle Kollegen wird jedes Büro zum Abenteuerspielplatz!

>> für 9,90 EUR bei Amazon kaufen

TURN Handschredder von Philippi Design
TURN, der mechanische Reißwolf von Philippi Design. Dieser kleine Helfer ist nicht
nur bissig, sondern auch besonders formschön. Mühelos vernichtet TURN kleinere
Mengen Papier und schneidet gefaltete DIN A4-Blätter, Rechnungen oder Briefe in
dünne Streifen, sodass der Inhalt fremden Augen verborgen bleibt. Während sich
der Chromkorpus durch das Papier frisst, dreht man die beiden matten Enden von
Hand gegenläufig zueinander. Sportlicher als der Gang zum Aktenvernichter - und
genussvoller...
Maße: Ø 4cm, Länge 15 cm

>> für 44,90 EUR bei Amazon kaufen

Office Snack: Der Masterplan für einen gesünderen
Job-Alltag [Buch]
Eine bewusste Ernährung und die richtige Ernährungsstrategie sind die Basis für
Gesundheit, Vitalität und Leistungsfähigkeit. Doch gerade am Arbeitsplatz, wo
Einsatz und Energie gefragt sind, verfolgen viele keinen klaren Plan, sondern retten
sich über den Tag. Wie es anders geht, weiß der Ernährungsexperte Reinhard-Karl
Üblacker. Anhand seines 3-Wochen-Masterplans erhält man Tag für Tag seine gesunde, tägliche Lebensmittelration und einfache Rezepte, wie sich daraus schnelle
Snacks für zwischendurch zubereiten lassen.

>> für 14,90 EUR bei Amazon kaufen
Mittelstand wissen
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Seminare

Persönlichkeitsentwicklung
und Selbstmanagement
Persönlichkeitsentwicklung hat viele Facetten
Wie entwickeln wir unsere individuellen Eigenschaften und unsere Ausstrahlung
in einer Weise, dass man uns als „Persönlichkeit“ wahrnimmt? Insbesondere an
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Führungspositionen richtet sich die allgemeine
Erwartung, dass sie nicht nur durch Wissen und Durchsetzungsvermögen, sondern
auch durch ihre Persönlichkeit überzeugen. Wichtige Entscheidungen in Unternehmen werden oft von überzeugenden und starken Persönlichkeiten getroffen,
von Menschen, die andere mitreißen und für gemeinsame Ziele anspornen können, die Offenheit und Vertrauen vorleben und über eine positive Ausstrahlung
verfügen.
Im Selbstmanagement geht es um die Beantwortung der Frage: Wie gehen wir
mit uns und anderen um, und wie streben wir an, was wir erreichen wollen?
Wichtig sind hier unter anderem unsere Glaubenssätze, Stärken/Schwächen und
Werte (Selbstbewusstsein), unsere Fähigkeiten zur Selbstüberwindung (Motive,
Motivation, Ziele, Vision) und unser Selbstwertgefühl (Erfolge bewusst machen,
bewusst belohnen).
Wenn Sie Ihre Persönlichkeit entwickeln und Ihr Selbstmanagement optimieren
wollen, sollten Sie wissen, wie Sie von Ihrer Umgebung wahrgenommen werden,
welches Ihre Stärken und Ihre Schwächen sind und wie Sie an sich arbeiten können. Hierzu bieten wir Ihnen die Seminare „Wie sehen mich die anderen?“, „Die
eigene Persönlichkeit stärken“, „Sicheres Auftreten“ oder auch „Selbstmarketing –
Die Marke Ich gelungen vermarkten“ an.
Für ein effektives Selbstmanagement sollten Sie in der Lage sein, Ihre Arbeit und
Ihr Privatleben in einem ausgewogenen Gleichgewicht zu balancieren. Hier unterstützt Sie das Seminar „Life-Work-Balance“. Im Seminar „Zeitmanagement und
Büroorganisation“ lernen Sie, wie Sie persönliche „Zeitsouveränität“ gewinnen
und schnell und strukturiert arbeiten, ohne Abstriche an der Qualität machen zu
müssen.

Das Training mit dem TIME MASTERY PROFILE
hilft Ihnen, sich selber einzuschätzen, und
bietet Ihnen eine konkrete Hilfestellung in 12
zeitbezogenen Handlungsfeldern: Einstellung,
Ziele, Prioritäten, Ist-Analyse, Aufgabenplanung, Zeitplanung, Unterbrechungen, Meetings, schriftliche Kommunikation, Delegation,
Aufschieberitis, Zeitmanagement im Team

Ort
Köln, Berlin, München

Ihr Nutzen
▶ Sie nutzen Ihre Zeit effizienter
▶ Sie erhalten eine ganzheitliche konkrete
Rückmeldung zu Ihrem aktuellen Umgang
mit sich selber und Ihrer Zeit
▶ Sie bekommen Instrumente für den Alltag

Weitere Informationen & Anmeldung
www.marketinginstitut.biz

Das neue Zeitmanagement: Ihre Erfolgstools
für mehr Effektivität
und Effizienz im Job
Auswahl an Seminarthemen

▶ D1 Wie sehen mich die anderen?
▶ D2 Wie sehen mich die anderen? Part II
▶ D3 Persönlichkeitscoaching mit dem INSIGHTS MDI - Check
▶ D4 Die eigene Persönlichkeit stärken
▶ D5 Yes you can (neu!)
▶ D6 Selbstmarketing
▶ D7 Sicheres Auftreten
▶ D8 Erfolg durch Charisma
▶ D9 Zeitmanagement und Arbeitsplatzorganisation

▶ Stärken und Schwächen des eigenen
Arbeitsstils erkennen
▶ Das richtige Selbstmanagement – so haben
Sie mehr Zeit für das Wesentliche
▶ Prioritäten klar setzen – so planen und
gestalten Sie Ihren Tagesablauf effektiver
▶ Wiederkehrende Zeitfresser und andere
Störenfriede vermeiden
▶ Die Kunst des Nein-Sagens nutzen
▶ Zahlreiche Zeitspar-Tipps für eine schnellere
Zielerreichung
▶ Auch in komplexen Situationen gute Entscheidungen treffen

Weitere Informationen & Anmeldung

Weitere Informationen & Anmeldung

www.ime-seminare.de

www.managementcircle.de

Auswahl an Seminarthemen
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Das kompakte Seminar
Zeitmanagement (TIME
MASTERY TRAINING)
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Vorschau 02|13

www.hilfe-bei-burnout.de
Diese Webseite soll eine erste Anlaufstelle für Betroffene, deren Angehörige und Interessierte sein.
Erfahren Sie mehr über Burnout,
Ursachen und Symptome und Therapien.

Thema: Steuern 2013
Die nächste Ausgabe widmet sich
dem Schwerpunkt "Steuern 2013".
Neben Fachbeiträgen, Interview und
App-Check erwarten Sie auch wieder
Reise-, Rechts- und Steuertipps.

www.burn-out-forum.de
Das Selbsthilfe-Forum bietet die
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch. Nach Bereichen sortiert,
findet hier ein reger Austausch statt.
Das Forum ist anonym und natürlich kostenlos.

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
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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Schwerpunkt

Geprüfter VorlagenDownload Shop
Garantiert risikolos einkaufen!

Schluss mit dem
Aktenchaos!
Vorlagen.de,
Ihr Download-Portal
für Verträge, Muster
und Software seit 2002!

Anzeige 1/2-seitig

Nutzen Sie das Know-How ausgewählter Fachautoren, Kanzleien und führender Verlagshäuser
- für Ihr Office im Unternehmen
oder den privaten Bedarf.
Über 134.000 Geschäfts- und
Privatkunden nutzen bereits
Vorlagen.de.
Alle Vertragsmuster, Mustertexte und Arbeitshilfen sind praxiserprobt und stets aktuell!
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