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editorial

Wer nichts wird, wird Wirt! Oder so ...!
Fast jeder hat schon einmal darüber nachgedacht sich selbständig zu machen
oder eine eigene Firma zu gründen. Doch von denjenigen, die diesen Gedanken nicht schnell wieder verwerfen, setzen nur sehr wenige ihre Idee wirklich
in die Tat um. Und auch von diesen sind längst nicht alle erfolgreich.
Es heißt Existenzgründung sei, wie verliebt zu sein. Wenn das stimmt, dann
erfordert eine erfolgreiche Existenzgründung, vielleicht dasselbe wie eine
Ehe, die Bestand hat: Treue und Achtsamkeit, die Bereitschaft hin und wieder
Kompromisse einzugehen, die Fähigkeit trotz aller Gemeinsamkeiten, auch sich
selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Aber auch beständige Liebe, Vertrautheit und eine gewisse Portion Humor.
Von all diesen Dinge sprechen die Experten und Gründer in dieser Ausgabe,
von Mut und Durchhaltevermögen, von Geduld und großen Träumen, von
Refugien der Erholung, aber auch von der Fähigkeit die „dunklen Stunden“ zu
überstehen, idealerweise mit dem richtigen Partner an der Seite.

www.gplus.to/unternehmer
www.facebook.com/unternehmer.wissen
www.twitter.com/unternehmer_de
www.pinterest.com/unternehmer
www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen,

			
Patricia Scholz, Redaktionsleitung
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News

Tatort Umwelt
Folgt Verschmutzung schnell Verhaftung?
von Christian Günther - anwalt.de

„
S

© asrawolf- Fotolia.com

einen Einzug ins Strafgesetzbuch hielt das Umweltstrafrecht vor allem mit dem stark
wachsenden Umweltbewusstsein
Anfang der Achtzigerjahre. Zuletzt
hat es 2011 eine Ausweitung durch
die europäische Umweltstrafrechtrichtlinie erfahren. Umstritten
bleibt aber nach wie vor die Frage
der Strafbarkeit umweltschädigenden Verhaltens. Denn während der eine straffrei tonnenweise Schadstoffe in die Kanalisation
entsorgt, wird ein anderer bestraft, weil er beim Autowaschen
Schmutzwasser versickern ließ.
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Grund für diese Diskrepanz ist die
sogenannte Verwaltungsakzessorietät des Umweltstrafrechts, in entsprechenden Normen erkennbar an
verwendeten Worten wie „unbefugt“,
„ohne die erforderliche Genehmigung oder entgegen einer vollziehbaren Anordnung“ oder „unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten“. Das zeigt: Bestrafung hängt oft
von fehlenden Genehmigungen ab.
An sich umweltschädliches Verhalten kann straflos sein. Das derzeitige
Umweltstrafrecht soll um den Schutz
der Umwelt willen wirtschaftliche

→

Ratg e b e r & C h e c k l insetw
e ns

→

Betätigung nicht abwürgen. Genehmigungserteilungen erfolgen aber
regelmäßig nur gegen Abgaben und
der Verpflichtung zum Einsatz schadensverringernder Verfahren. Das
verursacht oft hohe Kosten. Und diese zu vermeiden, verleitet gerade in
manchen Unternehmen dann doch
zu illegalem, umweltschädlichen
Verhalten.
Nicht zuletzt führt wegen der
Vielzahl zu beachtender Vorschriften aber auch Fahrlässigkeit leicht
zu rechtlichen Problemen. Abgesehen von Imageschäden drohen Unternehmen dann Geldbußen, den
Verantwortlichen sogar Geld- und
Freiheitsstrafen. Das gilt insbesondere für Führungskräfte und Arbeitgeber. Sie sind bereits betroffen,
wenn mangelnde Kontrolle von Mitarbeitern oder ein allzu sorgloser
Umgang bei Geschehnissen eine
Rolle spielte. Von diesen Risiken
vollkommen befreit dabei auch nicht
die Beauftragung Dritter – beispielsweise kann Beihilfe vorliegen, wenn
der Spottpreis eines Fremdunternehmens für die Abfallentsorgung nicht
hinterfragt wird.

Vielzahl an Regelungen
Häufigste Umweltstraftat ist nach
wie vor die Gewässerverunreinigung
gefolgt vom unerlaubten Umgang
mit Abfällen. Diese und weitere Umweltstraftaten finden sich im Strafgesetzbuch (StGB), vereinzelt unter
anderem aber auch im Chemikaliengesetz, der aus ihm folgenden auch
für den Arbeitsschutz bedeutsamen
Gefahrstoffverordnung, dem Tierschutzgesetz und dem Bundesnaturschutzgesetz.
Ordnungswidrigkeiten mit Umweltbezug sind darüber hinaus etwa
im Bundesimmissionsschutzgesetz,
Wasserhaushaltsgesetz und Abfallgesetz enthalten. Zivilrechtlich
flankiert das eine verschuldensunabhängige Haftung vorsehende Umwelthaftungsgesetz die zahlreichen,
oft komplexen Regeln. Trotz Unterschieden hinsichtlich ihres konkreten Schutzzwecks gibt es weitläufige
Gemeinsamkeiten.

Immense Bedeutung der
Genehmigung
Eine davon wurde mit der Verwaltungsakzessorietät und der immensen
Bedeutung einer Genehmigung für
die Straffrage bereits angesprochen.
Fehlt sie, macht sich auch der strafbar,
dessen Verhalten genehmigungsfähig
war. Das gilt ebenso für das Ausnutzen einer bekannt fehlerhaft erteilten
Genehmigung und erst recht, wenn
diese rechtsmissbräuchlich, etwa mittels Täuschung der Behörden, erlangt
wurde. Das leuchtet insoweit ein. In
mit hohen Risiken behafteten Bereichen wie der Kernenergie reicht sogar
ohne Gefährdung allein das Fehlen
einer Genehmigung aus.

Verantwortung für Mitarbeiter
Besondere Verantwortung tragen in
Unternehmen gerade Organe, Vertreter und andere Mitarbeiter in
hervorgehobenen Positionen. Insbesondere Inhaber sowie Geschäftsführer, Vorstände und andere leitende
Angestellte laufen besonders Gefahr,
strafrechtlich belangt zu werden.
Denn hierzulande sind Strafverfahren gegen Unternehmen aufgrund
des im Strafrecht geltenden persönlichen Schuldprinzips ausgeschlossen.
Ihnen drohen allenfalls Geldbußen,
Mitgliedern der Geschäftsleitung hingegen Geld- und sogar Freiheitsstrafen. Delikte wie Gewässer-, Bodenund Luftverunreinigung und illegale
Abfallbeseitigung sehen hier bis zu
fünf Jahre vor. In besonders schweren
Fällen, wenn z. B. Menschen schwere Gesundheitsschäden erleiden oder
gar sterben, drohen bei vorsätzlicher Umweltverschmutzung gar ein
bis zehn Jahre Freiheitsstrafe. Trotz
möglicher Delegation von Aufgaben
bleiben die genannten Personen verantwortlich. Zum einen bereits bei
der Auswahl, indem beauftragte Mitarbeiter auch zur Aufgabenerfüllung
fähig sind. Zum anderen müssen die
Delegierenden sie auch fortlaufend
kontrollieren. Das gilt für die Unternehmensleitung selbst bei Unterdelegierung. Auch wenn die Leitung
in erster Linie in der Verantwortung

steht, können daneben auch Betriebsbeauftrage – z. B. für Immissionsschutz, Gewässerschutz oder Abfälle
– unter Umständen zur Rechenschaft
gezogen werden. Zumindest dann,
wenn eine Tat den vom Beauftragten
zu überwachenden Bereich betrifft
und dieser sie bei ordentlicher Kontrolle höchstwahrscheinlich hätte verhindern können.

Tätige Reue kann Strafe verhindern
Im Falle fahrlässiger Begehung ist bereits regelmäßig ein geringerer Strafrahmen vorgesehen. Zeigt ein Täter
bei bestimmten Taten nach dem
StGB tätige Reue, entfällt die Strafe
sogar. Bei Vorsatz kann das Gericht
die Strafe mildern oder davon absehen. Fälle, in denen das möglich ist,
sind unter anderem die illegale Abfallbeseitigung sowie Fälle konkreter
Gefährdung von Menschen, fremden
Tieren und Sachen von bedeutendem
Wert durch Lärm, Erschütterungen
oder Freisetzung giftiger Stoffe. Tätige Reue verlangt dabei, dass der Täter
freiwillig die Gefahr abwendet bzw.
einen Gefahrzustand beseitigt, bevor
ein erheblicher Schaden entsteht. Geschieht dies ohne sein Zutun, muss er
sich zumindest ernsthaft darum bemühen. Über die Auswirkung auf die
Strafe entscheidet dabei letztendlich
p
das Gericht. 

Autor:
Christian Günther

Assessor und Redakteur
anwalt.de services AG

Sie suchen einen passenden
Anwalt für Ihr Unternehmen
oder benötigen eine telefonische
Rechtsauskunft?
Das Serviceteam von anwalt.de
unterstützt Sie gerne unter 0800
40 40 520 (gebührenfrei).
www.anwalt.de

unternehmer wissen

5

News

Steuernews
August 2013

„

Unangemeldete Lohnsteuernachschau jetzt möglich
Eine Änderung im Einkommensteuergesetz – genauer im §42 – bewirkt nun,
dass Lohnsteuerprüfer bei Betrieben
künftig unangemeldet eine sog. Lohnsteuernachschau durchführen können.
Die Finanzverwaltung wurde nun um
eine Stellungnahme gebeten, ob eine
strafbefreiende Stellungnahme nach Erscheinen des Prüfers noch möglich ist.
Bei einer ähnlichen Prüfung, nämlich
der sog. Umsatzsteuernachschau ist es
so, dass der Überraschungsbesuch des
Betriebsprüfers eine Sperrwirkung für
die Selbstanzeige entfaltet. Da es sich bei
der Lohnsteuer aber um keine eigene
Steuerart sondern um eine besondere
Erhebungsform der Einkommensteuer
handelt ist es fraglich, ob sich dieselben Auswirkungen ergeben wie bei der
Umsatzsteuernachschau. Eine Stellungnahme der Finanzverwaltung stand bei
Redaktionsschluss noch aus.

Neue Vorschriften beim Vorsteuerabzug
Eine EU-Richtlinie macht eine Änderung im deutschen Umsatzsteuergesetz
notwendig. Rechnen selbständige Steuerpflichtige gegenüber ihren Geschäftspartnern mit Gutschriften ab (z. B. Handelsvertreter) muss die Abrechnung
künftig auch als Gutschrift bezeichnet
werden. Wird diese neue Regelung
nicht berücksichtigt und die Gutschrift
weiter Rechnung genannt, riskieren Betroffene den Vorsteuerabzug.
Tipp: In diesem Zusammenhang ist
wichtig, dass Gutschriften wegen Korrektur von Rechnungen oder aufgrund
von Beschwerden (z. B. Nachlässe oder
6
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Rücksendungen) keine Gutschriften im
umsatzsteuerrechtlichen Sinne darstellen. Diese Abrechnungen sollten mit
„Rechnungsstorno“ oder ähnlichen Bezeichnungen versehen werden.

Aufstockung beim Investitionsabzugsbetrag
Das Finanzgericht Niedersachsen widerspricht in einer vor Kurzem getroffenen Entscheidung der Auffassung der
Finanzverwaltung. Es hat entschieden,
dass der Investitionsabzugsbetrag im
Folgejahr bis zu einer Höhe von 40 Prozent aufgestockt werden kann, wenn
bereits im Vorjahr für die selbe geplante
Anschaffung ein IAB gebildet wurde.
Tipp: Gegen die Entscheidung ist Revision beim Bundesfinanzhof anhängig.
Betroffene Steuerzahler sollten bei einer
Ablehnung des Finanzamtes den Fall
offen halten.

Fragen-Antwort-Katalog zu Minijobs
in Privathaushalten
Bei den Minijobs in Privathaushalten
handelt es sich um eine spezielle Form
der geringfügigen Beschäftigung. Der
Privathaushalt als Arbeitgeber zahlt
im Vergleich zu den gewerblichen Minijobs geringere Pauschalbeiträge und
profitiert gleichzeitig von einer Steuerermäßigung. Die für diese Arbeitsverhältnisse zuständige Minijob-Zentrale
hat nun einen Fragen-Antwort-Katalog

veröffentlicht der unter www.minijobzentrale.de heruntergeladen werden
kann.

Übergangsregelung bei Finanzamtsanmeldungen läuft aus
Ab 01. September 2013 nimmt das
Finanzamt nicht authentifiziert übermittelte Daten nicht mehr an. Betroffen sind Lohnsteuer-Anmeldungen,
Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Anmeldung von Sondervorauszahlungen,
Zusammenfassende Meldungen sowie
Anträge auf Dauerfristverlängerung.
Grundsätzlich gilt die Regelung zwar
bereits seit Beginn des Jahres 2013. In
Folge einer Übergangsfrist werden bis
31. August 2013 jedoch auch Abgaben
ohne Authentifizierung akzeptiert. Unter www.elsteronline.de/eportal können
alle Steuerpflichtigen durch eine Registrierung ein elektronisches Zertifikat
erhalten.
Tipp: Die Finanzverwaltung weist
nochmals darauf hin, dass eine Registrierung bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen kann. Betroffene sollten
sich damit baldmöglichst um einen Zugang mit Authentifizierung bemühen.p
Haftungsausschluss
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie
machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Der Beitrag ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung.

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

„

Ratg e b e r & C h e c k l i s t e n

Problem? Gelöst!

Finanzierung ohne Bankkredit? Crowdfunding kann
die Lösung sein!

„

D

ie Idee ist vorhanden und die Motivation groß – aber dann droht die
Umsetzung an fehlenden finanziellen Mitteln zu scheitern. Schade drum. Vor
allem, wenn der Bankkredit keine Lösung
ist. Crowdfunding könnte eine Alternative sein – ein
„Schwarm“ bringt möglicherweise mit vielen kleinen
Beiträgen die notwendigen Mittel auf.

„Schwarmfinanzierung“, wie Crowdfunding auch eingedeutscht wird, ist ein Weg, Ideen mit Spendengeldern zu
realisieren. Im Gegenzug erhalten die Förderer je nach
Höhe ihrer Unterstützung eine symbolische Gegenleistung: eine öffentliche Danksagung, ein kleines Geschenk,
künftige Sonderkonditionen. Doch kommt die notwendige Summe nicht in einer vorher festgelegten Zeitspanne
zusammen, fließen sämtliche Gelder wieder zurück, und
derjenige, der um Unterstützung bittet, geht komplett leer
aus. Quasi ein „Survival of the Fittest“ der Ideenevolution: Was die Menge nicht überzeugen kann, hat keine
Chance.

Wie geht man Crowdfunding an, damit es erfolgreich werden kann?
▶ Dem Projekt eine Plattform bieten: Wo soll sich die
Idee präsentieren und einer Community vorstellen?
Crowdfunding-Portale sind zum Beispiel Startnext, Inkubato und VisionBakery. Auf die Unterstützung von
Publikationen hat sich Krautreporter spezialisiert.
▶ Die Welt ein Stück verbessern: Warum sollte man Ihnen finanziell unter die Arme greifen? Nur, damit Sie
geschäftlich erfolgreich werden? Der Grund überzeugt
vielleicht die eigene Oma, das Portemonnaie zu zücken
– aber keine fremden Geldgeber. Welchen Nutzen wird
das Projekt für die Gesellschaft haben? Wie macht es
die Welt ein Stück weit besser? Fragen Sie sich, unter
welchen Voraussetzungen Sie selbst ein Projekt unterstützen würden!

▶ Ohne Verbreitung funktioniert es nicht: Erwähnung in
der Presse, Verbreitung in sozialen Netzwerken – nicht
nur über Fanseiten und den Twitter-Account, auch im
Freundes- und Bekanntenkreis –, Mund-zu-Mund-Propaganda: Ihr Spendenaufruf muss bekannt werden. Das
können nur Sie selbst mit Öffentlichkeitsarbeit leisten.
▶ Mehrwerte bieten: Das kann die öffentliche Danksagung sein oder auch ein kleines Geschenk. Aber vielleicht steckt ja mehr Überzeugungspotenzial in dem
Projekt: Dürfen Ihre Unterstützer vielleicht die Allerersten sein, die Ihre tolle Innovation nutzen können, sobald sie realisiert ist?
▶ Kommunikation aufrechterhalten: Geben Sie laufend
Feedback, wo Ihr Projekt steht. Überzeugen Sie Interessierte, Ihre Idee weiterzuverbreiten. Bedanken Sie sich
sofort für Unterstützung. Haben Sie erst einmal einen
Personenkreis auf sich aufmerksam gemacht, sorgen Sie
dafür, dass Sie nicht in Vergessenheit geraten: Die Finanzierung ist der Anfang – doch Erfolg haben Sie erst,
wenn Sie eine Zielgruppe auch nach der Realisierung
begeistern und binden können!
Crowdfunding ist ein großartiges Konzept, mit der richtigen Idee unabhängig von Banken, Kreditzinsen und damit
verbundenen Risiken an Investitionskapital zu kommen.
Sie verlangt nach einem anderen Aufwand, als geliehenes
Geld erfordern würde. Doch sie eröffnet vor allem die
Chance, mit einer Idee die Öffentlichkeit zu begeistern,
die keine Bank bieten könnte! 
p

Autor: Steve Mattuschka
ist zusammen mit Simon Stücher Gründer
von Billomat.com, dem einfachen Online-Dienst für Angebote, Rechnungen,
Mahnungen und Kundenverwaltung.
www.billomat.com
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Die persönlich

Autorin: Stefanie Demann- Illustration: mediendesign,
www.mediendesign.de
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„

B

eim Start in die selbstständige Existenz wird der
Gründer mit vielen Fragen konfrontiert: Ausgestaltung der Geschäftsidee, Businessplan und
Finanzierung, Versicherungspflichten, Rechtsform,
staatliche Auflagen. Die Grundlage aber bildet seine
Gestalterkraft – ohne die Energie, eine Vision und Geschäftsidee verwirklichen zu wollen, fehlt der innere
Antrieb.

Bestandsaufnahme

8
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2

Entscheiden

3

Planen

4

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

→

Natürlich muss ein Gründer für seine Idee brennen, an sie
glauben und willens sein, alle Stolpersteine aus dem Weg
zu räumen. Aber Hand aufs Herz: Wen befallen auf diesem
oft steinigen Weg nicht zuweilen Zweifel, Bedenken und
Ängste!
Und hier hilft Selbstcoaching weiter.

bereitet und ihm so konstruktive Gestalterenergie zuführt.
Selbstcoacher bleiben bei der Analyse nicht stehen, sondern ziehen Konsequenzen aus der Bestandsaufnahme.
Konkret: Sie sehen, dass sie ihre Potenziale besser nutzen
können, indem sie die blockierenden Nervtöter bekämpfen
und die Energieräuber minimieren, die Energiebeschleuniger hingegen stärken.

Jeder Schritt in die
Selbständigkeit sollte
mit den drei wichtigsten
Werten des Gründers in
Einklang stehen – dann
wirken sie produktiv,
ansonsten hemmend.

Der Sinn handlungsanleitender Werte
Ein Selbstcoacher versucht herauszufinden, welche Werte
ihn antreiben. Dazu entwirft er eine Liste mit seinen drei
wichtigsten Werten. Jeder Schritt in die Selbständigkeit
sollte mit diesen Werten in Einklang stehen – dann wirken
sie produktiv, ansonsten hemmend.
Die Werteorientierung unterstützt ihn in vielerlei Hinsicht, Stichwort „Networking“. Der Gründer ist auf Hilfe
angewiesen und baut darum ein Netzwerk auf. Er schließt
sich mit Menschen zusammen, denen er nützlich sein kann
– und die andererseits ihn unterstützen. Ohne das Prinzip „Geben und Nehmen“ funktioniert Networking nicht.
Parallel dazu verfolgt er die Anti-Blutsauer-Strategie: den
Kontakt mit Menschen, die ihm Gestalterkraft kosten, vermeidet er strikt.

Das Spiel mit den Perspektiven
In vier Schritten zum Selbstcoacher
Ziele des Selbstcoachings sind die persönliche Weiterentwicklung und die Entfaltung brachliegender Potenziale, die
der Gründer benötigt, um seine Existenzgründung zielstrebig voranzutreiben. Ein Selbstcoacher geht in vier Schritten
vor:
▶ sich mithilfe einer Bestandsaufnahme und Ist-Analyse
Klarheit über die Situation verschaffen,
▶ mutig und entschlossen die Entscheidung treffen, was geändert werden muss,
▶ einen Maßnahmenplan zur Umsetzung des Veränderungsprozess entwickeln, und
▶ stets dranbleiben, also Nachhaltigkeit anstreben.
Nehmen wir als Beispiel die Gestalterkraft: Wer sich
selbständig macht, kann es sich nicht leisten, sich Energieräubern auszuliefern. Der Gründer muss sich darauf fokussieren, die Dinge zu tun, die ihn der Realisierung seiner
Geschäftsidee näherbringen. Darum prüft er, was ihn daran
hindert und was nicht, was ihm mithin Spaß und Freude

10
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Ein hilfreiches Selbstcoaching-Tool für Gründer ist das
„Spiel mit den Perspektiven“. Blockaden, Probleme, Herausforderungen – oft erscheinen sie gerade jungen Selbständigen unlösbar. Wenn der Gründer jedoch den Blickwinkel ändert, scheint plötzlich eine Lösung auf:
▶ Vergrößern: Der Gründer betrachtet das große Ganze,
die Strukturen, Abläufe, Abhängigkeiten: Welche neuen
Veränderungsmöglichkeiten gibt es?
▶ Hinzufügen: Wo kann er etwas hinzufügen, um aus einem bestehenden Problem einen konstruktiven Sachverhalt zu machen?
▶ Wegnehmen: Welche Komponente lässt sich entfernen,
um das Problem zu entkräften?
▶ Kombinieren: Welche Problemaspekte lassen sich kombinieren, auch wenn sie scheinbar nichts miteinander zu
tun haben?
▶ Ersetzen: Welchen Aspekt kann er durch einen anderen
ersetzen, um die Situation zu entschärfen?
▶ Umkehren: Der Gründer dreht den Spieß um: Was wäre
das genaue Gegenteil? Welche neuen Lösungsmöglichkeiten eröffnen sich durch diese Umkehr-Technik?

→

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

→ Energie-Akku aufladen
Selbstcoaching bedeutet einen ganzheitlichen Entwicklungsgang – der Selbstcoacher berücksichtigt die Ausbalancierung seiner Lebensbereiche. Sicherlich steht für den
Gründer derzeit die Existenzgründung im Mittelpunkt,
der Beruf, das Geschäft, die Arbeit. Er sollte darüber jedoch nicht die Bereiche Gesundheit, Privatleben/Familie
und auch Sinnfindung vergessen. Wiederum ist es zielführend, sich dabei an die handlungsanleitenden Werte zu
erinnern.
Und auch, wenn es in der heißen Phase der Gründung
und Etablierung als Selbstständiger fast unmöglich scheint:
Der Selbstcoacher sollte sich Refugien der Erholung, Muße,
Ruhe und Entspannung schaffen und sie regelmäßig nutzen, um den Motivations-Akku aufzuladen. So baut er Kraft
für die Bewältigung der Phasen auf, in denen die Anspannung und Belastung enorm hoch ist.

Keine Angst vor Niederlagen
Wer den Sprung in die Selbständigkeit wagt, hat bereits den
Beweis erbracht, dass er sich vertraut und an sich glaubt.
Die Bewährungsprobe kommt, wenn etwas nicht rund läuft
und zum Beispiel eine Verhandlung mit der Bank gescheitert ist. Wichtig ist, sich dieses angebliche Scheitern nicht
auf die eigenen Fahnen zu schreiben und sich selbst die
Schuld zu geben.
Es gibt genügend Menschen, die Erfolge allem und jedem
zuschreiben – nur nicht sich selbst. Bei Misserfolgen jedoch
fällt ihnen zuallererst der eigene Namen ein. Ein Selbstcoacher hingegen vergegenwärtigt sich in dieser Situation die
eigenen Erfolge und fragt sich: „Was habe ich persönlich
mithilfe meiner Leistung und Kompetenz dazu beigetragen?“
Mit anderen Worten: Er lässt es nicht zu, dass ihn ein
Rückschritt aus der Bahn wirft: „Der größte Erfolgsverhinderer ist die Angst vor Niederlagen“ – so hat es der Enter-

tainer Stefan Raab gesagt, als er einen speziellen Brausekopf
erfand, zum Patent anmeldete und dazu ein Unternehmen
gründete.

Vertrauen in die eigenen Stärken erweitern
Wichtig ist zudem, über eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung zu verfügen. Was heißt das? Wenn der Gründer
dazu tendiert, Erfolge dem Zufall zuzuschreiben und sie
nicht in einen Zusammenhang mit der eigenen Leistung
zu setzen, ist seine Selbstwirksamkeitserwartung gering.
Misserfolge interpretiert er als sein eigenes Versagen. Das
ist übrigens ein Grund, warum viele junge Gründer in der
Startphase rasch aufgeben – und scheitern.
Die Frage ist also: Wie gelingt es ihm, sich zu einem
Menschen mit hoher oder zumindest höherer Selbstwirksamkeitserwartung zu entwickeln? Denn dann ist es ihm
möglich, mit Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten Probleme zu lösen, Kunden zu begeistern und Mitarbeiter erfolgreich zu führen. Eine Möglichkeit: Der Gründer analysiert
als Selbstcoacher seine Erfolge und beantwortet bei jedem
Erfolg die Frage: „Was habe ich persönlich mithilfe meiner
Leistung und Kompetenz dazu beigetragen?“
Die Konsequenz: Mit jedem Erfolg wächst das Vertrauen
in die eigene Kraft. Schließlich können selbst Niederlagen
als Erfahrungen verbucht werden, die den Gründer weiter
wachsen lassen, seine Selbstwirksamkeitserwartung erhöhen und seine Gestalterkraft weiter ausbauen.

Fazit
Mit jedem Erfolg wächst das Vertrauen des Gründers in die
eigene Kraft. Der Selbstcoacher achtet genau darauf, welche
persönlich-individuellen Krafträume er aufsuchen muss,
um die Motivation aufrecht zu erhalten und die Wertschätzung dem eigenen Ich gegenüber zu erhöhen. Diese Wertschätzung ist die Basis für den Gründungserfolg.
p

Autorin: Stefanie Demann
Stefanie Demann ist Kommunikationstrainerin, Vortragsrednerin, Business-Coach und Buchautorin. Ihr Buch „Selbstcoaching: Die 86 besten Tools“ ist 2013 im GABAL Verlag erschienen.
Neben klassischen Themen wie Rhetorik, Kommunikation, Selbstcoaching, Führung und
Persönlichkeitsentwicklung bietet sie ihren deutschen und internationalen Kunden eigene
Vorträge, Seminare und Workshops an.
www.demannplus.de
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tart-ups sind Innovationsträger. Die von ihnen
ausgehenden Entwicklungen bieten Chancen
für Unternehmen, neue Technologien zur Prozessoptimierung einzusetzen. Cloud Working ist eine
solche Innovation. Sie ermöglicht es, digitale Arbeit
an tausende Menschen zu verteilen und erledigen zu
lassen.

Verzeichnismedien ihre Daten aktuell halten oder mit
Öffnungszeiten und Speisekarten von Restaurants einen
Mehrwert schaffen. Für Onlineshops kann eine große
Cloud-Working-Community in kürzester Zeit Produktbeschreibungen oder SEO-Texte für das gesamte Sortiment verfassen. In der Marktforschung ergibt sich die
Chance, “on demand” das Feedback von Zehntausenden
beispielsweise zu neuen Apps zu erhalten.

Cloud Working flexibel einsetzen und Prozesse
optimieren

Der größte Vorteil von Cloud Working liegt in der Skalierbarkeit selbst bei großen Volumina. Die in Anspruch
genommene Arbeitskraft kann von Unternehmen je
nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden. Aufträge werden flexibel und unabhängig von Größe und Zeitspanne schnell und kosteneffektiv durchgeführt. Einzige
Voraussetzung ist, dass die Ausgangsdaten in digitale
Form gebracht werden können und die Prozesse sich für
eine massenhafte Bearbeitung in der Wolke eigen.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Cloud Working reichen von der Pflege großer Datenbanken und ihrer Erweiterung durch Online-Recherche über Texterstellung
bis hin zur Transkription von Audio- und Videomaterial
oder der Moderation und Freischaltung von OnlineContent. Konkret können beispielsweise Auskunfts- und

12
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→ Mehr als nur Crowdsourcing
Verwandt ist Cloud Working mit dem Crowdsourcing.
Zu letzterem zählen auch Open Innovation, Wissensdatenbanken wie Wikipedia und Crowdfunding. Cloud
Working legt hingegen den Fokus auf digitale Arbeit und
deren automatisiertes Outsourcing an eine große Zahl
von Menschen. Dabei wird beim Cloud Working erledigte Arbeit immer auch bezahlt. Wettbewerbsmodelle,
bei denen nur ein User bezahlt wird und alle anderen
leer ausgehen, widersprechen den Grundprinzipien des
Cloud Working.

Prinzipien des Cloud Working
Das erste Prinzip ist der Technologieeinsatz im Arbeitsprozess. Auf wissenschaftlicher Basis entwickelte Algorithmen und auf Nutzerbedürfnisse optimierte Interfaces erhöhen die Produktivität und sichern die Qualität.
Als zweites Cloud-Working-Prinzip gilt, dass die
Community-Mitglieder kollaborativ zusammenarbeiten. In der digitalen Wolke können sie sich gegenseitig
unterstützen und voneinander lernen. Solche positiven
Mechanismen sorgen nachhaltig für eine höhere Güte
der Ergebnisse.

Die freie Zugänglichkeit zu Arbeit ist das dritte Prinzip.
Cloud Working funktioniert für den Nutzer auf jedem
internetfähigen Gerät und ist damit unabhängig von Ort
und Zeit. Da die Smartphone- und Tablet-Nutzung die
von PCs mittlerweile übersteigt, liegt es nahe, dass Cloud
Working sich zu einem zentralen Paradigma entwickelt,
welches andere klassische Arbeitsformen ergänzt.
p

Autor: Benedikt Hamich
Benedikt Hamich ist Medienwissenschaftler und ITK-Experte. Nach
Stationen beim BITKOM und als Onlineredakteur im Non-Profit-Bereich
arbeitet er aktuell als Kommunikationsmanager bei der WorkHub GmbH
an der Zukunft des Cloud Working.
WorkHub ermöglicht das Outsourcing
digitaler Aufgaben an eine globale
Community, die von jedem internetfähigen Gerät aus
arbeiten kann.
www.workhub.com

ANZEIGE
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ie Investitionskosten für die Produktentwicklung
halten sich in Web und Mobile in Grenzen und bieten Nischen für Wachstum ohne großes Startkapital.
Hier sind sechs Tipps, wie man mit wenig Zeit und Geld
zum Launch kommt.

1. Etwas Zeit und Geld übrig haben
Langeweile ist eine prima Voraussetzung zum Gründen. Bei
mir war die Elternzeit der Anstoß. Wichtig ist auch eine fortlaufende, finanzielle Basis. In meinem Fall war es freiberufliches Arbeiten, andere Möglichkeiten sind ein Teilzeit-Job, ein
Exist-Stipendium oder Unterstützung von der Familie. Lebt
man nur von Ersparnissen, hat man eine Deadline: Wenn das
Geld alle ist, ist das Start-up tot.

2. Wichtiges billig bekommen
Rechtliches: Eine Kapitalgesellschaft ist teuer, aber notwendig, um Investoren zu gewinnen und Mitgründer rechtssicher
zu beteiligen. Andernfalls reicht eine Einzelunternehmung.
Büro: Die Miete eines Büroraums kostet so viel wie ein Praktikant oder eine Marketingkampagne. Es ist aber sehr wichtig,
einen gemeinsamen Ort zum Arbeiten zu haben. Ich selbst
habe mein Home-Office so ausgebaut, dass bis zu 5 Leute in
meiner Wohnung arbeiten können. Billiger geht es nicht.
Marke: Mit professionellem Logo, Visitenkarte und Webseite
wird man ernst genommen. Nicht nur bei potentiellen Kunden, sondern auch bei der Familie, bei Mitarbeitern und Investoren. Alles zusammen bekommt man beispielsweise bei
Seiten wie 99designs oder 12designer.

3. Hartnäckigkeit und Ausdauer
Machen Sie etwas, das Sie begeistert. In jedem Start-up wird es
schwierige und frustrierende Phasen geben. Sie werden lange
arbeiten, ohne Geld zu verdienen. Nur wenn Sie Ihre Sache
lieben, werden Sie bei Problemen durchhalten. Stur sein hilft.

4. Ein Team aufbauen
Mitgründer: Finden Sie Leute, die Lust haben zu gründen
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und die eine ähnliche Menge an Zeit und Geld einbringen
können. Nehmen Sie sich Zeit fürs Kennenlernen, denn die
Beziehung muss unter Stress belastbar sein. Teilen Sie die Anteile gleich auf – es ist egal, wer „die Idee“ hatte.
Freelancer: Manche Freiberufler oder auch Agenturen haben
Zeit übrig und können für richtig tolle Projekte die Bezahlung
aufschieben „bis oder falls Sie Geld verdienen“.
Studenten: Sie sollten nicht unbezahlt arbeiten, aber manchmal sind ersatzweise auch gute Feedbacks, Empfehlungen,
praktische Erfahrung und Kontakte ebenfalls willkommen.

5. Schnell starten
Erst als unsere App – unser „richtiges Produkt“ – live war,
fühlte sich auch die Firma „echt“ an. Aber vorher schon haben wir durch kostenlose Tools (Unbounce, Google Docs
und Mail Chimp) ein Minimalprodukt gebaut und dadurch
Kontakte zu Kunden und Investoren aufgebaut. Die Wahl
der Branche und des Geschäftsmodells beeinflusst stark, wie
schnell man an den Markt kann. Im Web ist es einfacher als
als App. Ein redaktionelles Produkt geht schneller als ein Softwareprodukt.

6. Dream Big
Manchmal ist es verrückt: Man wurschtelt sich durch und
träumt gleichzeitig von der Weltherrschaft. Aber großes Träumen inspiriert Sie und Ihr Team und spornt Sie zur ständigen
p
Weiterentwicklung an. 				

Autorin: Magdalena Böttger
Magdalena Böttger ist Gründerin von
Look Mommy! – dem EmpfehlungsService für Kinder-Apps. Sie arbeitet
außerdem freiberuflich als Konzepterin und Produktmanagerin.
www.lookmommy.com
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ie Zeiten der Krise und ein immer dynamischeres Marktumfeld machen es vielen Unternehmen schwer, ihren Weg zu finden. Für junge Unternehmen ist die Erstellung
eines Businessplans heute selbstverständlich. Im mittelständischen Bereich jedoch
wird bislang nur selten eine umfassende Geschäftsplanung erstellt. Leider – da das Nutzenpotential für etablierte Mittelständler sogar noch weit vielschichtiger ist!
→
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→

Im mittelständischen Bereich hat vielfach der Unternehmer sein Unternehmen und seine Vision für die Zukunft
im Kopf. Aber reicht das? Verbaut sich der Unternehmer
nicht dadurch die Chance auf Einbindung der Mitarbeiter
und weitere Impulse? Was, wenn der Unternehmer plötzlich ausfällt? Wie Mitarbeiter und Familie auf ein gemeinsames Ziel einschwören? Wie externe Geschäftspartner wie
Kunden oder Hausbank von Sinnhaftigkeit der Firmenstrategie und der Nachhaltigkeit des unternehmerischen Tuns
überzeugen? Wie Auswirkungen von Abweichungen bzw.
möglicher Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds
abschätzen?

Elemente eines Businessplans
Die Erstellung eins Businessplans zwingt den Unternehmer zur Systematisierung seiner Gedanken, ermöglicht
die Mitgestaltung durch die Mitarbeiter und macht die
Vision des Unternehmers transparent. Denn der Geschäftsplan versucht, das Unternehmen und sein Geschäftsmodell in Gänze zu erfassen sowie die zukünftige
Strategie explizit zu formulieren. Typische Elemente eines
Businessplans sind die allgemeine Beschreibung von Firma und Historie, Produkten und Dienstleistungen, Markt
und Wettbewerb, Marketing und Vertrieb, Produktion
und Logistik, Organisation, Management und Mitarbeiter sowie ein Finanzplan.
Die umfassende Auseinandersetzung mit Produkten,
Betrieb, Markt und Wettbewerb erfordert eine grundlegende Bestandsaufnahme. Sie zwingt dazu, sich gedanklich vom Tagesgeschäft zu lösen und eine strategische
Perspektive einzunehmen. Beispielsweise erfährt zwar
das Produktportfolio getrieben durch das Tagesgeschäft
oft eine stete Weiterentwicklung im Betrieb. Diese ist jedoch meist auf lediglich inkrementelle Verbesserungen
beschränkt. Eine Optimierung des gesamten Produktund Dienstleitungsportfolio bzw. die Entscheidung über
eine zielgerichtete effiziente Ressourcenallokation kann
nur aus strategischer Perspektive erfolgen.

Entsprechend ist der Businessplan auch Werkzeug der
Unternehmenssteuerung und stellt auch ein hilfreiches
Controlling-Instrument mit langfristiger Perspektive
(Leitfaden-Funktion) und als sinnvolle Ergänzung der
Planungs- bzw. Forecast-Rechnung dar.

Einbindung der Mitarbeiter in der Erstellung des
Businessplans
Zudem kann der Businessplan wertvolles Instrument der
Unternehmenskommunikation sein. Der Geschäftsplan
gibt die wesentlichen Rahmenparameter zu Unternehmenssituation und –strategie sowie unternehmerischer
Vision schlüssig, überzeugend und nachvollziehbar wieder. Die Einbindung von Mitarbeitern bei der Erstellung
des Businessplans gibt diesen neue Gestaltungsmöglichkeiten und fördert Motivation und Akzeptanz von Planung und Maßnahmen. Auch gegenüber externen Stakeholdern, wie Banken, Lieferanten, Kunden etc., kann der
Geschäftsplan zumindest in Teilen als sinnvolles, überzeugendes Kommunikationsmittel eingesetzt werden, frei
nach dem Motto „Wer den Weg kennt, findet leichter Mitreisende!“ Für Start-ups und Mittelstandsunternehmen
ist der Businessplan Basis für strukturiertes planvolles
Handeln.
Auch im Zusammenhang mit dem strategischen Nachfolgemanagement kann der Geschäftsplan eine wichtige
Rolle einnehmen. Studien zeigen, dass mittelständische
Unternehmer das Thema Nachfolge oft vernachlässigen
und versäumen, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Ist
die unternehmerische Vision in einen Businessplan gebannt, kann dieser ein guter umfassender erster Leitfaden
für einen Nachfolger sein. Konnte der Nachfolger bereits
an dessen Gestaltung mitwirken, umso besser. Ist dies
doch vielleicht die beste Übung um den Nachfolger heran- und den Wissenstransfer auf strategischem Niveau
durchzuführen.					
p

Autor: Jürgen Rilling

Businessplan fasst das große Ganze ins Auge
Die Betrachtungsweise bei der Geschäftsplanung beschränkt sich entsprechend nicht wie sonst auf eine Rentabilitätsbetrachtung singulärer Maßnahmen bzw. Projekte, sondern stellt auf die Sinnhaftigkeit des Ganzen ab!
Der Finanzplan bannt also die unternehmerische Vision
in Zahlen. Mit Hilfe des Businessplans können Schwachstellen ggf. schon vorab erkannt und eliminiert werden.
Erweitert um eine Szenariobetrachtung können sogar die
Auswirkungen verschiedener Maßnahmen oder von Abweichungen analysiert und somit Handlungsalternativen
besser bewertet werden.

ist Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der
auf das Thema Nachfolge und
M&A spezialisierten Mirablau in
München. Er ist Lehrbeauftragter „Geschäftsplanung“ an der
Ludwig-Maximilians-Universität München.
www.mira-blau.com
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Start-up Interview
mit Michael & Fabian von Wunsch-Brautkleid.de
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Es begann mit der Suche nach einem orangen Hochzeitskleid und der Erkenntnis, dass man ausgerechnet Brautbekleidung kaum im Internet finden kann. Fabian Westerheide und Michael Heid wollten das ändern und gründeten
mit Wunsch-Brautkleid.de ein Portal, auf dem man nicht
nur neue und maßgeschneiderte, sondern auch gebrauchte
Brautkleider kaufen und verkaufen kann.
unternehmer.de: Wer seid Ihr und was macht Ihr?
Fabian Westerheide und Michael Heid: Wir sind Fabian
Westerheide und Michael Heid von Wunsch-Brautkleid.de.
Im Sommer 2012 hatten wir die Vision ein Portal aufzubauen, auf dem Frauen ganz bequem online nach ihrem perfekten Brautkleid suchen können. Nach nicht einmal einem
Jahr ist daraus mit Wunsch-Brautkleid.de das in Deutschland führende Brautmodenportal für neue, gebrauchte und
maßgeschneiderte Hochzeitskleider entstanden.

unternehmer.de: Wie seid Ihr auf Eure Geschäftsidee gekommen und wann kam es zum Entschluss, tatsächlich ein
eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen?
M. Heid: Wir wollten schon längere Zeit gemeinsam ein
Unternehmen gründen. Bereits vor Wunsch-Brautkleid
hatten wir beide mehrere Jahre für verschiedene Start-ups
gearbeitet und gelernt, wie man diese erfolgreich aufbaut.
Eines Abends im Mai 2012 saßen wir wieder zusammen
und sprachen über Ideen. Da vibrierte das Telefon und Fabians Schwester Valentina hatte ein Foto von einem orangen Brautkleid geschickt. Sie schrieb, dass sie unbedingt ein
solches Kleid haben wolle und dafür von Laden zu Laden
laufen musste. Wir fragten sie, warum sie nicht im Internet
danach gesucht hat und stellten fest: Es gab bis dato keine ansprechende Seite für das Entdecken und Kaufen von
Brautkleidern im Netz. Da sahen wir sofort eine Chance für
uns und hatten die Idee gefunden.

unternehmer.de: Die Brautkleider auf Eurer Seite kosten
größtenteils mehrere Hundert Euro und es handelt sich
meist um Privatkäufe. Gibt es einen Käuferschutz bei
Euch? Und wie funktioniert das mit Rücksendungen oder
Umtausch?
F. Westerheide: Aktuell haben wir noch keinen Käuferschutz, wollen dies jedoch demnächst einführen, da das
Umtauschrecht vom Verkäufer abhängt. Viele unserer Besucher fahren derzeit noch direkt zu den privaten Verkäufern und probieren das gebrauchte Brautkleid vor Ort an.
Oder sie rufen einen unserer Händler an und machen einen
Termin aus.

unternehmer.de: Was habt Ihr vorher gemacht und wie
habt Ihr zueinander gefunden?
F. Westerheide und M. Heid: Michael war vorher CTO
bei Home24 und anschließend Geschäftsführungsmitglied
sowie CTO beim ChicChickClub. Fabian war anfangs bei
Team Europe und hat dort den Early-Stage VC Point Nine
Capital mitaufgebaut. Da der ChicChickClub ein Investment von Point Nine Capital war, entstand der Kontakt zu
Michael. Es entstand eine Freundschaft, man hat sich besser kennengelernt, Vertrauen gefasst und festgestellt, dass
man das gleiche Ziel verfolgt: Eine eigene Firma zu gründen und aufzubauen. Michael bringt das technische Verständnis mit ein. Er baut das Produkt (Webseite, Backend,
Serverinfrastruktur), während Fabian das Produkt entwirf
und designt. Gemeinsam kümmern wir uns um das Marketing (SEO, SEM, Social) und den Vertrieb.

unternehmer.de: Wie schafft Ihr es, Euch von der Konkurrenz abzuheben? Was macht Ihr anders?
F. Westerheide: Wir sind innovativer und aggressiver als
die meisten bestehenden Anbieter. Alle paar Tage veröffentlichen wir neue Features für unsere Seite und bauen seit
einem Jahr durchgängig am Produkt. Die meisten Wettbewerber haben ihre Seite einmal programmiert und danach lange oder sogar nie etwas geändert oder angepasst.
Wir sind lange noch nicht fertig mit unserem Produkt und
entwickeln dies gemeinsam mit unseren Kunden. Zugleich
haben wir uns von Anfang an auf Brautkleider spezialisiert,
während viele Anbieter sich gleich auf die ganze Hochzeit
konzentrieren wollten und damit gescheitert sind. Wir
wachsen lieber aus der Nische heraus.

unternehmer.de: Wie finanziert Ihr Euch?
M. Heid: Das erste Jahr haben wir uns selber finanziert.
Wir haben mit geringem Budget ein MVP (minimal viable
product) gebaut, es online gestellt und getestet. Als dann
das Feedback der Kunden positiv war, haben wir Stück für
Stück die Plattform erweitert. Nach gut zwölf Monaten haben wir uns dann für bekannte Angel Investoren geöffnet
und etwas Kapital von Lukasz Gadowski, Christian Gaiser
und Burckhardt Bonello angenommen.

unternehmer.de: Warum habt Ihr Euch für Crowdfunding
entschieden?
F. Westerheide: Im erste Jahr wollten wir beweisen, dass
wir es ernst meinen und mit eigenem Geld wirtschaften
können. Die Business Angels bringen dagegen fachliches
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Know-how und Netzwerk-Kontakte mit ein. Vom Crowdfunding erhoffen wir uns in erster Linie Unterstützer. Multiplikatoren, die unser Produkt testen, lieben und es nach
außen tragen. Wir haben beispielsweise viele Freunde und
Bekannte, die von unserer Idee begeistert sind. Doch die
wenigsten haben das Kapital, mal „eben so“ 50.000 € in ein
Start-up zu investieren. Mit Crowdfunding ermöglichen
wir es Freunden, Familie, Bekannten und neuen Investoren
auch kleine Summen bei uns anzulegen.

unternehmer.de: Wenn Ihr heute zurückblickt: Was waren
die größten Fehler, die Ihr vor oder während Eurer Gründung begangen habt?
F. Westerheide: Am Anfang unserer Gründung wussten
wir nicht, wie groß das Potential im Bereich Brautmode
überhaupt ist. Wir haben sehr klein gedacht, da es keine
Vorbilder gibt. Aus diesem Grund haben wir oft erst gebaut, getestet und hinterher die Prozesse angepasst. Hätte
wir von Anfang an gewusst, wohin die Reise geht, hätte wir
einige Strukturen besser aufgesetzt. Dies würde uns heute
Zeit und Ärger sparen.

unternehmer.de: Jetzt zum Positiven! Worauf seid Ihr im
Rückblick besonders stolz, was waren Eure größten Erfolge?
M. Heid: Unser größter Erfolg ist, dass wir innerhalb eines
halben Jahres ohne fremde Hilfe bei Google auf Platz 1 bei
der Suche nach „Brautkleid“ gelandet sind. Wir haben uns
selber bewiesen, dass es wenig Geld braucht um ein Startup zu gründen, zu testen und es auf die nächste Stufe zu
bringen.

unternehmer.de: Welche Tipps würdet Ihr angehenden
Existenzgründern geben? Was ist vor allem in der Gründungsphase und kurz danach besonders wichtig?
M. Heid: Zu empfehlen ist sicher das „Gründer-ABC“ von
Fabian unter bootstrapping.me/grunder-abc
Ansonsten hier die aus unserer Sicht drei wichtigsten
Tipps:
▶ Wähle einen Gründungspartner, mit dem du durch dick
und dünn gehen kannst. Die nächsten Monaten werden
sehr stressig und es gibt zahlreiche Reibungspunkte. Die
Wahl des Partners ist wie die Wahl der Ehefrau fürs Leben:
Einmal gemeinsam angefangen, gibt es keinen Weg zurück.
▶ Finde eine Idee, die dich begeistert. Nimm keine Kopie
von amerikanischen Start-ups, nur weil es schnelles Geld
verspricht. Du musst Spaß an dem Projekt haben, denn nur
so überstehst du auch die dunklen Stunden.
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▶ Lege vorher etwas Geld zur Seite. Programmiere selber,
bring es online und hol dir Feedback von deinen Kunden.
Erst dann frag bei Investoren nach Unterstützung. Und:
Frage immer nur dann nach Geld, wenn du eigentlich keines brauchst.

unternehmer.de: Was fehlt Euch noch zum Glück (ein
Mitarbeiter, ein Investor, ...)?
M. Heid: Mehr Bekanntheit. Wir haben eine Seite, die
jede Frau ab 16 interessiert. Bei uns gibt es Tausende wunderschöne Brautkleider. Uns würde es freuen, wenn noch
mehr Frauen bei uns ihr Traumkleid finden. Selbst wenn
sie noch gar nicht heiraten wollen. Erst das Kleid, dann der
Mann.

unternehmer.de: Wo steht Ihr heute in einem Jahr?
F. Westerheide: In einem Jahr wollen wir uns als die erste
Adresse für Brautkleider im Netz etabliert haben. Wenn
eine Frau heiraten und sich im Internet orientieren möchte, soll sie bei uns alles finden. Und in den kommenden
zwölf Monaten werden wir weitere Vertikals angehen und
den ein oder anderen ausländischen Markt testen.

unternehmer.de: Gibt es irgendeine lustige Anekdote oder
kuriose Begebenheit aus Eurer Geschichte zu erzählen?
F. Westerheide: Michael hat erst Frauenschuhe online verkauft, jetzt Brautkleider. Seine Freundin fragte ihn eines
Tages, was für einen Mann sie da nur gefunden hat.

unternehmer.de: Kurze Frage - kurze Antwort: Der Exit als
Ziel. Ja? Nein? Vielleicht?
F. Westerheide und M. Heid: Nein.

unternehmer.de: Wenn Ihr Euch für ein Geschäftsessen
einen Gesprächspartner aussuchen könntet, egal ob real
oder fiktional, lebend oder tot. Wen würdet Ihr wählen?
Worüber würdet Ihr reden?
F. Westerheide: Ich würde gerne Otto von Bismarck treffen.
Er war ein begnadeter Redner, Diplomat und Stratege. Es
wäre sehr interessant zu hören, wie die Politik vor 140 Jahren in Deutschland so war.
M. Heid: Ich würde gerne mit Warren Buffett zu Abend
essen, um zu lernen, wie man unterbewertete Firmen identifiziert, diese günstig erwirbt und dann mit dem idealen
Management besetzt. 
p
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Mathildes Abenteuer
Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement

Alles geht schieft (Kapitel 26)
Die Ferien waren vorbei. Mathilde saß auf einer mit Efeu bewachsenen Mauer und biss lustlos ins Pausenbrot. Sie hatte
heute im Regen die Zeitungen ausgetragen, kam zu spät zum
Unterricht und in der letzten Schulstunde war ihr eine Vier
in der Mathematikarbeit auf den Magen geschlagen. Jetzt
auch noch der falsche Käse auf ihrem Brot. Konnte ihr Onkel nicht besser aufpassen? Hatte sich denn alles und jeder
gegen sie verschworen? Auf dem Heimweg schlurfte sie, übte
ein wenig die Tonleiter und dachte an die Erlebnisse in den
Ferien, aber ihre Stimmung wurde nicht besser. Auf den letzten Metern zum Zeitungskiosk beobachtete Mathilde, wie ein
Mädchen im Rollstuhl versuchte, Tiberius das Geld zu überreichen.
„Warte! Lass mich dir helfen.“
Das Mädchen drehte sich um, lächelte und gab das Geld Mathilde.
„Hier, Tiberius.“
„Danke. Wie kommst du mit deinen Pfeifübungen voran?“
„Ach. Mir ist zurzeit gar nicht zum Pfeifen zumute.“
Tiberius nickte.
„Vielen Dank für deine Hilfe. Ich bin Marei“, sagte das Mädchen. Sie war circa 12 Jahre alt, und lange, blonde Haare
rahmten ihr schmales Gesicht. Einige Minuten später schob
Mathilde den Rollstuhl, denn die beiden hatten den gleichen
Weg.
„Ja, ab der Hüfte abwärts bin ich gelähmt“, sagte Marei.
„Oh!“
„Es war ein Verkehrsunfall. Ich hatte auf meinem gelben
Fahrrad das Fahren geübt. Na ja, so richtig klappte es noch
nicht, sonst wäre ich ja auf dem Fußweg geblieben.“
„Und dann?“
„Dann tauchte plötzlich dieser große Schlepper mit Anhänger auf. Mehr weiß ich nicht.“
Mathilde schob im Zeitlupentempo, Marei erzählte, Mathilde
blieb stehen und fragte, Marei erzählte, Mathilde blieb stehen
und lachte ... Jede Schnecke hätte die beiden überholt. Sie waren ein Paar, das sich verstand. Als Mathilde viel später als
üblich nach Hause kam, lag nicht nur Ärger, sondern auch
der Geruch verbrannten Essens in der Luft.
Ihr Onkel, der leider keinerlei Erfahrung im Warmhalten von
Essen besaß, war wie so häufig wortkarg, was sein Kratzen im
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Kochtopf noch lauter erschienen ließ. Er schabte Salzkartoffeln heraus und verteilte die klebrige Masse auf den Tellern.
Mathilde erzählte von ihrem Tag; dem Zeitungsaustragen
bei Regen, der Mathematikzensur und von Marei. Ihr Onkel hörte zu und verstand, warum sie keine weitere Schelte
gebrauchen konnte. Mathilde aß die übergarten Kartoffeln,
den teilweise schwarzen Rotkohl und nahm auch von etwas
Dunklem, das an Fleisch erinnerte.
„Schmeckt gar nicht so schlecht.“
„Hör auf zu flunkern.“
„Wirklich!“, rief Mathilde
„Nachschlag?“
Mathilde lachte und ihr Onkel schaffte immerhin ein zartes Lächeln. Während die Küche aufgeräumt wurde, waren
Mathildes Gedanken bei Marei. Sie war freundlich, strahlte
immerzu und beklagte sich nicht, obwohl sie niemals wieder
würde Rad fahren können oder A-Versteck spielen. Mathilde
schüttelte langsam ihren rotlockigen Kopf und schämte sich.
Sie schämte sich, dass sie heute in der Schule so voller Selbstmitleid gewesen war.
„Das muss ich notieren.“
„Was notieren?“, fragte ihr Onkel, der die Zeitung gesenkt
hatte und Mathilde anschaute.
„Ach nichts. Ich will etwas aufschreiben, an das ich mich erinnern möchte.“
„Ach so.“
Mathilde schrubbte weiter die in Mitleidenschaft gezogene
Herdplatte und bereitete den Frühstückstisch vor – wie an
den meisten Abenden. Aber heute pfeifend.
p

Autor: Michael Behn

Dipl. Kaufmann, Berater, Trainer, Coach, Autor
Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer
der neunjährigen Mathilde, die sich auf
den Weg gemacht hat, das Leben zu entdecken und zu
begreifen. Die Episoden sollen den Leser anregen, seine
eigenen Wünsche zu finden, zu formulieren, zu notieren
und sie umzusetzen. Mathildes Abenteuer gibt es auch
als Buch: ISBN-13: 978-3839167519. Tragen Sie sich hier für
den kostenlosen Versand ein:
www.mathildes-abenteuer.de
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„

Unsere Buchtipps
Kopf schlägt Kapital: Die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen
Viele glauben zu wissen, wie es geht. Wenige tun es wirklich. Noch
weniger sind damit erfolgreich. Nämlich damit, ein Unternehmen zu gründen. Günter Faltin, Gründer der Teekampagne, weiß
aus Erfahrung, worauf es ankommt: ein Ideen-Kunstwerk zu schaffen aus vorhandenen, jedermann zugänglichen Komponenten. Den
Kopf freizuhalten für die wichtigen Fragen. Den Horizont im Auge
zu behalten, statt in den Alltagsanforderungen unterzugehen. An
vielen Beispielen zeigt er, wie jeder ganz praktisch an eigenen Ideen arbeiten kann – je unkonventioneller man denkt, umso besser!
Gebundene Ausgabe: 272 Seiten
Verlag: Deutscher Taschenbuch Verlag (1. Oktober 2012)
ISBN-10: 3423347570
ISBN-13: 978-3423347570
9,90 Euro 

p

Das Slow-Grow-Prinzip: Lieber langsam wachsen als schnell untergehen
„Unser Land braucht mehr Existenzgründer. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum und schaffen Arbeitsplätze.
Und sie sollen dies bitteschön recht zügig tun, am besten mit zweistelligem Jahreswachstum.“ So die offiziellen Verlautbarungen. An
der Realität der meisten Gründer und Freiberufler geht das gezielt
vorbei. Svenja Hofert, langjährige Existenzgründungsberaterin und
Expertin für neue Karrieren, stellt die gängigen Gründungsregeln
auf den Kopf und rät zu langsamem und nachhaltigem Wachstum
zu Slow Grow. Statt Gründer und Freiberufler mit veralteten Erfolgsregeln unter Druck zu setzen, macht sie ihnen Mut, entsprechend
ihren eigenen Möglichkeiten und ihrem eigenen Tempo vorzugehen. Das Slow-Grow-Prinzip beschreibt, warum die gängigen Regeln
für die Mehrzahl der Gründer nicht gelten und welche sie ersetzen.
Gebundene Ausgabe: 279 Seiten
Verlag: Gabal; Auflage: 2. Auflage (27. September 2011)
ISBN-10: 3869362367
ISBN-13: 978-3869362366
24,90 Euro

22

unternehmer wissen

p

Tipps & Service

Wer nichts wird, wird Wirt: How to open a bar
Viele träumen davon, einmal ein Lokal zu eröffnen, eine Kneipe, eine Bar,
ganz nach den eigenen Vorstellungen. Markus Frankl hat es getan. Eben
noch arbeitslos, gehörte ihm kurz darauf das florierendste In-Lokal der
Stadt. Wie das geht, erklärt Markus Frankl am Beispiel seiner Bar, des „Nage
& Sauge“, und gewährt dabei Einblicke in viele wohl gehütete Geheimnisse
der Szene-Gastronomie.
Gebundene Ausgabe: 160 Seiten
Verlag: rororo; Auflage: 3 (1. September 2005)
ISBN-10: 3499620502
ISBN-13: 978-3499620508
7,99 Euro

p

ANZEIGE

MoRe THAn 24 SeSSIonS | IceBReAkeR | cHAllenGe youR peeRS | DInneR | WoRlD cAfÉ

IMpleMenTATIon of An enTeRpRISe-WIDe SlM AnD SAM | coST-SAvInG,
RISk-ReDucInG AnD DeMAnD-oRIenTeD SAM In pRAcTIce | vIRTuAlIzATIon,
enTeRpRISe MoBIlITy, clouD coMpuTInG, SAAS | lIcenSe MoDelS AnD
STRATeGIeS unDeR ScRuTIny | SlM AnD SAM In DynAMIc BuSIneSS
envIRonMenTS

26th – 27th September 2013
MARITIM pRoARTe AHoTel BeRlIn, GeRMAny
DIScoveR A neW confeRence concepT | http://SamS-europe2013.we-conect.com
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„

D

a ich öfters Vorträge halte, bin ich immer auf
der Suche nach lockeren
Scherzen, mit denen ich mein
Publikum aufwecken und gleichzeitig verhindern kann,
dass es sofort wieder einschläft. Hatte ein Redner früher
knapp fünf Minuten Zeit, seine Zuhörer zu begeistern,
ist diese Zeit heute auf 30 Sekunden heruntergeschnurrt,
wie Forscher festgestellt haben. Am besten stellt man sofort eine Frage oder erzählt einen Witz.
In dieser Situation kam mir vor ein paar Wochen die Schlagzeile gerade recht, dass Deutschland, wie dort schwarz auf
weiß stand, inzwischen das beliebteste Land in der Welt sei.
Solche überzogenen Scherze freilich, die so ganz und gar an
den Haaren herbeigezogen sind, bergen das Risiko, dass das
Publikum sie als allzu weit weg von der Realität empfindet
und nur verwundert den Kopf über den Redner schüttelt,
anstatt herzhaft loszulachen.

© Perseomedusa - Fotolia.com

Ich musste mich mehrmals in den Artikel beugen, bis sich
herausstellte: Das war gar kein Scherz, das war ernst gemeint:
Die BBC hatte herausgefunden, dass Deutschland es in der
Tat im Jahr 2013 zum attraktivsten Land weltweit gebracht
hat. Nun bin ich von Natur aus ein skeptischer Geist und war
sicher, dass da irgendetwas nicht stimmen konnte: Entweder
man hatte nur Geheimdienste befragt oder die Sandburgen
und Wackeldackel im Fond unserer Autos nicht berücksichtig. Denn so lange ich mir persönlich auch das Hirn
zermartere, mir würde kein Grund einfallen, warum wir
Deutschen in den letzten Jahren sympathischer geworden
sein sollten. Wenn wir Deutschen je eine Saturn-V-Rakete
ins äußere Weltall abschössen und den Außerirdischen etwas mitgeben könnten, damit Sie sich einen Eindruck von
unserem Leben hierzulande machen können, wären das eine
22-seitige Schankerlaubnis, eine Schiedsrichterbeleidigung,
ein schriftlicher Einspruch gegen Kirchenglockenläuten, ein
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Blankoformular für weitere Einsprüche, ein belegtes Brötchen mit versiffter Mayonnaise und eine Sandburg. Nein,
wir Deutschen haben uns nicht geändert. Unsere weltweite
Sympathie muss andere Gründe haben.

Sympathisch bis in den Tod
Klar, wir gewinnen nicht mehr jede Welt- und Europameisterschaft und schießen vor allem keine unverdienten Abstaubertore mehr in der 90. Minute, obwohl wir vorher 89 Minuten lang Rumpelfußball geboten haben. Immerhin machen
wir jetzt inzwischen auch mit bei weltweit beliebten Dingen
wie Doping, Geldwäsche und Bestechung. Man weiß einfach zu schätzen, dass wir da in den letzten Jahren wesentlich lockerer geworden sind und die Dinge nicht mehr so
eng und verbissen sehen wie früher. Aber der Grund für die
globale Sympathiebezeugung muss tiefer liegen. Es könnte,
bei genauerer Betrachtung, auch daran liegen, dass wir weniger werden. Ja, wir sterben ja aus: Die Bevölkerungszahl
geht immer weiter runter und irgendwann sind wir bei Null.
Und genau das macht uns sympathisch: Dass wir irgendwann weg sind. Außerdem müssen Sie das mathematisch
sehen: Die weltweit vorhandene Menge an Sympathie für
unser Land verteilt sich jetzt auf weniger Personen – damit
wird jeder einzelne automatisch sympathischer. Dafür muss
er gar nix tun, das geht schon rein rechnerisch.
Es könnte für die Sympathie freilich auch eine Rolle spielen, dass wir Deutschen nicht nur weniger, sondern auch
doofer werden. Das muss ich erklären, sonst verstehen Sie
das nicht. In jeder weltweiten Bildungsstatistik tauchen wir
Deutschen meist irgendwo im hinteren unbedeutenden
Drittel der jeweiligen Umfrage auf, egal ob Deutsch oder
Mathematik oder Allgemeinbildung abgefragt wird, etwa
wo der Popocatepetl liegt. Sehen Sie, das wissen Sie schon
nicht. Wer aber immer doofer wird, kann auch nicht mehr
so besserwisserisch auftreten wie wir Deutschen viele Jahre lang. Doof, aber sympathisch. Ist auch ein Trend. In der
Schweiz kursiert schon ein Witz über uns: „Kommt ein
Deutscher an die Bar und erzählt seinen Freunden freudestrahlend: Hab gerade ein Puzzle fertiggemacht in nur zwei
Stunden, obwohl auf der Packung steht „4-6 Jahre“. Früher
hätten wir gegen den Witz beim ersten greifbaren Gericht
geklagt, heute verstehen viele ihn nicht mal mehr.

Burmesen in den Alpen
Nein, nein, der wirkliche Grund für diese globale Sympathie liegt ganz woanders: Kennen Sie diese Befragung, die in
Mannheim gemacht wurde: „Glauben Sie, dass die Innenstädte bei uns überfremdet sind?“ 1,5 Prozent antworteten mit
„Ja“, 2 Prozent mit „Weiß nicht“ und 96,5 sagten (wechselnd
in türkisch-kroatisch-russischem Tonfall): „Könne Fragge
widerhollen, Chefe?“ So sieht das aus. Einwanderer, Zuwanderer, Ausländer überhaupt haben unser Land völlig umge-

krempelt. Das haben wir gar nicht richtig gemerkt. Nun ist
das mit der Integration wahrlich nicht überall ein positiver
Selbstläufer, aber das Land ist anders geworden, seit in den
deutschen Alpen ein Burmese Wanderführer ist und wir freudestrahlend in mehr spanische Tapas-Kneipen latschen können, als deutsche Gasthöfe mit dem Namen „Zum Adler“. Der
deutsch-steife Kaffee-Kellner im Frack hat sich nicht verändert, nein, er ist einfach ausgestorben, weil ihn die italienische
Cappucchino-Mafia mit anderen Kellnern vollständig verdrängt hat. Weggemobbt, rausgemobbt. Deutschland, ich sage
das nur ungern, aber Deutschland ist wohl nur deswegen so
sympathisch, weil es gar nicht mehr deutsch ist. Über diesen
fulminanten Satz müssen Sie jetzt erst mal nachdenken, das
verstehe ich. Und dann werden Sie murmeln: „Na ja, könnte
was dran sein“. Das murmeln wir Deutschen immer, wenn wir
zeigen wollen, dass wir gar nicht so deutsch sind.

Das Sandburgen-Gen
Wir wissen ja aus unseren Unternehmen, wie schwierig
Veränderung ist, weil wir mindestens einmal im Jahr ein
Change-Projekt krachend gegen die Wand fahren. Warum
sollte da also ausgerechnet das Projekt „Der Deutsche verändert sich“ funktionieren? Der Deutsche wird noch in 10
Jahren an der Supermarktkasse den Betrag von 16,85 auf
den Cent genau aus dem Portemonnaie abzählen. Er wird
dort seine Postleitzahl hinterlassen und das Wort „amtlich“
wird ihn als Motto des Lebens weiterhin durch selbiges
führen. Nein, der Deutsche wird sich nicht verändern, der
Deutsche hat ein unveränderliches Sandburgen-Schutz-Gen
in sich, den 23. Strang an der DNS, der sonst nirgendwo auf
der Welt vorkommt. Jeder von uns liebt und lobt sich zwar
selber als offener Weltbürger, möchte aber nie als typisch
deutsch wahrgenommen werden. Wir machen uns ja inzwischen selber über unser Deutsch-Sein lustig. Wir wollen
irgendwie anders sein als unser Ruf und wissen doch nicht
wie. Nein, uns selbst einfach mal sympathisch zu finden,
das ist keine deutsche Eigenschaft. Für unsere Sympathie als
Volk müssen offenbar andere sorgen.	
p

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

unternehmer wissen

25

Tipps & Service

Abu Dhabi
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Das Emirat der Superlative
Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt der Vereinigten
Arabischen Emirate zählen das Emirates Palace als eines der prächtigsten
und luxuriösesten Hotels der Welt.
Das Gebäude ist über einen Kilometer breit. Die bezaubernde Kultur der
600.000 Einwohner-Stadt kann beim
Besuch von traditionellen Märkten sowie der majestätischen Sheikh-ZayedMoschee eindrucksvoll kennen gelernt
werden. Die Sheikh-Zayed-Moschee
bietet Platz für bis zu 40.000 Gläubige.
26
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In der zentralen Gebetshalle befindet
sich mit zehn Meter Breite, fünfzehn
Meter Höhe sowie einem Gewicht von
mehr als neun Tonnen einer der größten Kronleuchter der Welt. Weitere
Kennzahlen des imposanten Bauwerks
sind 80 Kuppeln, 1.000 Säulen sowie
24karätig-vergoldete Leuchter.
Der weltweit größte Indoor-Themenpark Ferrari World ist ein Highlight der arabischen Metropole und
beheimatet standesgemäß mit der Formula Rossa die schnellste Achterbahn
der Welt.
Das Yas Viceroy Abu Dhabi Hotel ist
durch seinen Glas-Stahl-Gitterpanzer
architektonisch beeindruckend teilweise über die Formel1-Strecke und
zur Hälfte über dem Wasser erbaut.
Die bogenförmige Gitterkonstruktion ist mit tausenden Beleuchtungseinheiten mit integrierter Videozuspielfunktion ausgestattet und harmoniert mit den Lichteffekten, die durch
das Zusammenspiel von Himmel,
Wasser und Wüstenlandschaft reflektiert werden.
Ebenfalls für Freizeitaktivitäten prädestiniert ist der 2012 eröffnete Wasserpark Yas Waterworld Abu Dhabi.
Die gut sechs Kilometer lange, dem
Meer zugewandte Prachtstraße Corniche sowie die Marina Mall als die
schönste Mall der Stadt gehören zu
den attraktivsten Anlaufpunkten.

Geschichte
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die
Stadt noch sehr klein und hinsichtlich
der Infrastruktur wenig entwickelt.
Als in den 70er-Jahren die Förde-

1

© Explorer Fernreisen

„

M

it dem Bekenntnis „travellers welcome“ lädt Abu
Dhabi ein, eines der faszinierendsten Reiseziele der arabischen Welt kennen zu lernen. Offenheit und gegenseitiger Respekt
bilden im Selbstverständnis dieses
stolzen Volkes die Grundlage für
die vielgerühmte arabische Gastfreundschaft. Das Angebot reicht
von geschichtsträchtigen Palästen
und Forts über eine der weltgrößten Moscheen, Wüsten-Zeltlager
bis hin zu Falknerei-Vorführungen
und Kamel-Safaris. Dazu kommt ein
subtropisches Klima mit ganzjährigem Sonnenschein. Aufgrund einer
starken Hinwendung zu den regionalen Traditionen kombiniert mit
vielen modernen internationalen
Einflüssen ist eine äußerst interessante Mischung aus Altem und Neuem entstanden.

2
1. Sheikh-Zayed Moschee, 2. Ferrari World, 3. Hotel

rung des Erdöls begann, änderte sich
Vieles sehr schnell. Aufgrund von
Masterplänen wurde und wird die
Stadtentwicklung stetig vorangetrieben, so dass Abu Dhabi heute zu den
modernsten Städten der Welt gehört
und mit vielen Grünflächen sowie
prächtigen Straßen und Superlativen
überrascht. Seit vielen Jahren wird der
Tourismussektor immer weiter ausgebaut, um für den Zeitpunkt gewappnet zu sein, wenn die Erdölquellen
irgendwann versiegen.

Kunst und Kultur
Vor allem der qualitativ hochwerti-

→
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© Abu Dhabi Tourism Authority
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© Abu Dhabi Tourism Authority

© Explorer Fernreisen

© Abu Dhabi Tourism Authority
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5

Emirates Palace, 4. Gebetshalle in der Sheikh-Zayed Moschee, 5. Falkenjagd

→

gen Kultur sowie vielen Events wird
aus touristischer Sicht eine große
Bedeutung eingeräumt. Museen von
Weltrang,
Theateraufführungen,
Konzerte aus allen Musikrichtungen
oder das jährliche Formel1-Rennen
in der Wüste auf dem Yas Marina
Circuit tragen dazu bei, Abu Dhabi weltweit in den Fokus zu rücken.
Vor allem die Insel Saadiyat östlich
der Hauptinsel von Abu Dhabi wird
eine Vielzahl hochwertiger kultureller Einrichtungen beheimaten. Es
wird beispielsweise unter anderem
ein Pendant zum Louvre in Paris
entstehen. Zu den besonderen Wahrzeichen der Stadt gehört der VAE Pavillion, der auf der World Expo 2010

in Shanghai in Form einer Düne entworfen und erstellt wurde und dann
nach Abu Dhabi transportiert wurde,
um heute als Ausstellungszentrum
für wichtige Kunst- und Kulturveranstaltungen genutzt zu werden.
Das Emirat Abu Dhabi mit der
gleichnamigen Hauptstadt ist 67.340
km² groß und damit das größte
Emirat der Vereinigten Arabischen
Emirate. Es bietet sowohl in geographischer als auch in kultureller Sicht
vielfältige Eindrücke und ist charakterisiert durch 200 natürliche Inseln,
400 km unberührter Küste, riesige
Wüsten, ruhige Oasen und moderne
Stadtbilder.
Darüber hinaus sind die Oase Al

Ain mit dem 3000 Jahre alten Bewässerungssystem als traditionelles
Zentrum des Emirates, der berühmte
Kamelmarkt, großartige Golfplätze sowie Wüstenabenteuer auf den
weltweit höchsten Sanddünen und
der Besuch einer Falkenjagd als Freizeitaktivitäten bzw. Ausflugsziele zu
empfehlen.
p

Autor: Andreas Neumann

Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de
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DTAD Deutscher Auftragsdienst

in Kooperation mit:

Aktuelle Ausschreibungen
Metallbauarbeiten für die Staatsoper Unter den Linden

Werbe- und Marketingdienstleistungen für eine Universität

Region: 10117 Berlin
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 31.07.2013
Frist Angebotsabgabe: 05.09.2013
DTAD-ID: 8527706

Region: 45141 Essen
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 03.08.2013
Frist Angebotsabgabe: 23.09.2013
DTAD-ID: 8544163

Kategorien: Sonstige Bauleistungen im Hochbau, Metall-,
Stahlbauarbeiten

Kategorien: Gedruckte Bücher, Broschüren, Faltblätter, Marketing- und Werbedienstleistungen, Drucksachen, Druckerzeugnisse, Druckdienstleistungen

Auftragsbeschreibung: Die Staatsoper Unter den Linden
wird generalsaniert. Bestandteil dieser Maßnahme sind die
Metallbauarbeiten Innentüren Bauteil B und D …

Auftragsbeschreibung: Die Universität Duisburg-Essen
schreibt einen Werbeagenturvertrag für den Bereich Stellenanzeigen aus. Gegenstand des Vertrages ist die Unterstützung
der Universität bei Mediarecherche und -planung, Textprüfung, Gestaltung und Anzeigenerstellung sowie -schaltung in
regionalen und …

>> mehr Info

>> mehr Info

Softwareprogrammierung und -beratung

Landschaftsbauarbeiten

Region: 70191 Stuttgart
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 02.08.2013
Frist Angebotsabgabe: 23.09.2013
DTAD-ID: 8539238

Region: 60598 Frankfurt am Main
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 08.08.2013
Frist Angebotsabgabe: 11.09.2013
DTAD-ID: 8558536

Kategorien: Unternehmens-, Managementberatung, Sonstige Bauleistungen im Hochbau, Softwareprogrammierung,
-beratung

Kategorien: Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Aushub-, Erdbewegungsarbeiten, Fundamentierungsarbeiten

Auftragsbeschreibung: Im Geschäftsbereich des StMELF wird
eine Vielzahl von komplexen Anwendungen für die Förderabwicklung eingesetzt und großteils mit eigenem Personal
(weiter-)entwickelt. Im Bereich der Agrarförderung erfolgt
dies teils noch auf einem IBM Großrechner in der Programmiersprache Natural, zu großen Teilen aber bereits durch …

>> mehr Info

Auftragsbeschreibung: 120 m³ Boden lösen und entsorgen, 110 m Wegeeinfassung mit Rechteckpflaster herstellen, 240 m² wassergebundene Wegedecke herstellen, 8 St.
Fundamente für Fitnessgeräte inkl. Montage der Geräte,
15 m² Natursteinpflaster, 55 m² fugenlosen KunststoffFallschutzbelag, …

>> mehr Info
weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de
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Ein deutsches Office
- un d
das auch noch kost
e n l os ?

K

aum einem Anwender typischer Büroprogramme wird
der Name „SoftMaker Office“
ein Begriff sein. Dabei gibt es das
Office-Paket aus dem mittelfränkischen Nürnberg bereits seit 1987.
Auch 26 Jahre später wird die Software kontinuierlich weiterentwickelt und konnte sich mittlerweile
eine überschaubare, aber treue
Fangemeinde erobern.

SoftMaker verfolgt dabei eine besondere Preispolitik. Zwar ist die
aktuellste Version der Office-Suite
kostenpflichtig (99,95 EUR in der
Professional und 69,95 EUR in der
Standard-Version), aber ältere Version werden unter dem Namen SoftMaker FreeOffice kostenlos zum
Download angeboten. Der Hersteller
möchte mit dieser Politik Nutzer der
Freeware zum Upgrade zur aktuellsten Version bewegen. Das ist aber
nur in Ausnahmefällen nötig. FreeOffice bietet bereits einen sehr großen Funktionsumfang.

Die Programme
Die Gegenstücke zu den klassischen
Anwendungen von Microsoft heißen
hier: TextMaker (Textverarbeitung),
PlanMaker
(Tabellenkalkulation)
und Presentations (Präsentationen).
Dabei rühmt sich SoftMaker insbesondere bei Textmaker der originalgetreuen Speicherung von DOC-Dateien. Der Nutzer soll sich also sicher
sein können, dass ein als DOC gespeichertes Dokument bei Öffnung
durch einen Microsoft Word-Nutzer

genau so aussieht, wie er es abgespeichert hat. Tests zeigen tatsächlich,
dass FreeOffice den Austausch mit
Microsoft Office sehr gut beherrscht,
insbesondere bei der Textverarbeitung. Das neuere Dateiformat DOCX
kann die Free-Variante zwar öffnen,
ein Abspeichern als DOCX ist aber
nur im kostenpflichtigen SoftMaker
Office möglich. Ebenso verhält es sich
bei den anderen Programmbestandteilen: Ein originalgetreues Speichern
ist auch in den Formaten XLS (Excel) und PPT (Powerpoint) möglich,
ohne dass, wie oft bei Nutzung von
OpenOffice, Formatierungen oder
Platzierungen verlorengehen bzw.
verrutschen, so dass eine Nachbearbeitung unter MS Office nötig wird.
Beeindruckt hat uns die Fähigkeit
passwortgeschützte Microsoft OfficeDokumente zu öffnen - eine Funktion, die andere Freeware Office-Suites
noch nicht beherrschen.

Pluspunkte
Die Menüstruktur ähnelt stark der
von Microsoft Office 2003. Somit
werden sich Umsteiger ohne große
Einarbeitung auf Anhieb zurechtfinden. SoftMaker FreeOffice lässt sich
bei Bedarf auch von einem USBStick aus starten. So haben Sie Ihr
Büro immer dabei. Weitere Vorteile:
Dieses Office gibt dem Nutzer direkt
mit der Installation eine große Zahl

an Vorlagen mit an die Hand, die das
Ausarbeiten von Standarddokumenten wie beispielsweise Briefen vereinfachen. Die Geschwindigkeit, mit der
Dokumente geöffnet werden hat in
unseren Tests die Freeware-Platzhirsche Open-/LibreOffice geschlagen.

Fazit
FreeOffice gibt es momentan für
Windows- und Linux-Plattformen.
Zur Nutzung des Programms ist eine
kostenlose Registrierung auf der
Herstellerseite notwendig. Diese Bürosoftware ist eine absolute Empfehlung unserer Redaktion. Benutzerfreundlich und leistungsstark schont
sie den Geldbeutel des Anwenders
und braucht sich hinter kommerziellen Anwendungen nicht zu verstecken.
Wer die Ausgaben für die kostenpflichtigen Varianten nicht scheut,
erhält mit SoftMaker Office Standard
eine VBA-ähnliche Programmiersprache dazu und mit dem Professional-Paket zusätzlich ein OutlookPendant. Außerdem besitzen die kostenpflichtigen Versionen integrierte
Wörterbücher von Langenscheidt,
die unserer Meinung nach sogar den
Rechtschreibtools von Microsoft
Word überlegen sind. Übrigens unterstützen die Bezahlversionen auch
MAC OS X, Android, Windows Mop
bile und Windows CE.	

Autor: Magnus Gernlein
ist Projektleiter von dipeo.de, der führenden Matchmaking-Plattform für branchenübergreifende Vertriebspartnerschaften in Deutschland. www.dipeo.de
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Franchise

Matching Day
Denken Sie über einen Jobwechsel nach? Haben Sie Interesse, selbst
die Zügel in einem Unternehmen in die Hand zu nehmen? Sind Sie ein
Teamplayer? Dann könnte Franchising für Sie eine interessante Alternative auf dem Weg zur Selbständigkeit darstellen!
Im Zentrum des Franchise Matching Day steht das „Matchen“ von Franchisenehmer-Interessenten und Franchisegebern, sowie die innovative
Vermittlung von Know-how. Ergänzt wird das Angebot durch „Living
Pages“ und „World Cafés“.
„Living Pages“: Die Geschäftsführer bekannter Franchisesysteme legen
ihre Sichtweise zum Erfolg im Franchising dar.
„World Cafés“: Der Interessierte durchläuft den Weg zum erfolgreichen
Franchisenehmer an Expertentischen.
Zahlreiche bekannte Franchisegeber werden vertreten sein und den
Besuchern zum Teil als „Living Pages“ zur Verfügung stehen, unter anderem Bodystreet, Engel & Völkers, Joey´s Pizza Service, Kamps Bäckerei
und Town & Country Haus.

Teilnehmerkreis
Menschen, die an eine Selbständigkeit denken, die an Franchising Interesse haben sowie Franchisegeber, die neue Kontakte knüpfen wollen
und alle, die sich über Franchising informieren wollen.

Veranstalter
Deutscher Franchise-Verband e.V. und Cox Orange GmbH, Marketingund PR-Agentur

Zeit & Ort
16. November 2013
10:00-18:00 Uhr
Alte Lokhalle Mainz

Basisseminar Unternehmensgründung
Diese Veranstaltung richtet sich an Unternehmensgründer/innen aller Branchen (Gewerbe und freiberuflich), Nachfolger/innnen,
Franchisenehmer/innen. Das Seminar gibt
einen Überblick über die ersten Schritte einer
Existenz- bzw. Unternehmensgründung, um
Chancen und Risiken der Selbstständigkeit
besser einschätzen zu können.

Inhalt & Themen
▶ Unternehmensgründung als Ziel
▶ Unternehmensperson und Rahmenbedingungen
▶ Trends als Risiko? – Analysen für die Entscheidung
▶ Der Businessplan als Erfolgsinstrument
▶ Kapital und Finanzierung
▶ Einzelunternehmer oder mehr?
▶ Woran es meistens liegt...
▶ Absicherung von Selbstständigen

Weitere Informationen & Anmeldung
www.ihk-nuernberg.de

Kostenloses Einstiegsseminar

Existenzgründer im
Handwerk
Das Seminar für Existenzgründer geht auf alle
notwendigen Grundlagen und Schritte ein:
▶ Persönlichen Eignung
▶ Anmeldeformalitäten
▶ Betriebliche und private Versicherungen
▶ Investitionsplanung
▶ Rentabilitätsvorschau.

Zeit & Ort

Eintritt €15,-/Person (Studierende €10,-)

18. September 2013
13:30 - 15:30 Uhr
Handwerkskammer für München

Weitere Informationen

Weitere Informationen & Anmeldung

www.franchise-matchingday.de

www.hwk-muenchen.de

Kosten
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Business Yoga
Tipps für mehr Entspannung & Wohlbefinden am Arbeitsplatz
Konzentriert arbeiten, ruhig und gelassen bleiben in unserer hektischen Arbeitswelt, gleicht oft einem Wunschtraum.
Gönnen Sie sich tagsüber ein paar ruhige Minuten? Machen Sie regelmäßig Pausen?
Lassen Sie Verspannungen erst gar nicht aufkommen?
Mit diesen einfachen Übungen können Sie direkt am Arbeitsplatz für mehr Entspannung und Wohlbefinden sorgen.

Übung 10: Energie aufbauen
▶ Stellen Sie sich aufrecht hin (Schuhe mit Absätzen bitte ausziehen).

Vorschau 09|13
Thema: Recht
Die nächste Ausgabe widmet sich ganz
dem Thema Recht für Unternehmer.
Neben Fachbeiträgen, Interview und
Ratgebern erwarten Sie auch wieder
Reise-, Rechts- und Steuertipps.

Noch nicht
genug?
Werden Sie unser Fan
www.facebook.com/
unternehmer.wissen
Bleiben Sie informiert:

▶ Mit der Einatmung gehen Sie auf Zehenspitzen, mit der Ausatmung
kommen Sie auf die ganze Fußsohle zurück auf den Boden.

▶ Nach einigen Wiederholungen nehmen Sie Ihre Arme mit: Einatmung,
auf Zehenspitzen kommen und Arme bis zur Körpermitte heben.
Ausatmung, auf ganze Fußsohle zurück und Arme senken.

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps?
Weitere Informationen zu mehr Balance im Business gibt Ihnen gerne YogaCoach
Renate Freisler.

Täglich neue Fachartikel zu den Themen
Marketing, IT, Mittelstand und Management finden Sie auf
der Facebook-Seite
von unternehmer.de:
www.facebook.com/
unternehmer.wissen

www.renatefreisler.de/fuer-business.html
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Das Checklistentool goes mobile
1030 Checklisten Vorlagen
Eigene Checklisten erstellen
Listen mit Freunden teilen
Aufgaben im Team erledigen
Alle To-Do‘s im Griff haben
und immer und überall auf dem
aktuellen Stand dank automatischem Sync mit der Web-App.
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Gleich die checkliste
businessknigge ansehen

www.4checkers.de

