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Neues Jahr – neues Magazin!
Am Ende eines alten Jahres neigt man dazu Bilanz zu ziehen und sich zu 

überlegen was man in Zukunft anders und besser machen könnte. Deshalb 

haben wir von unternehmer.de beschlossen für unser Magazin 2014 einiges 

zu verändern. Ab Februar wird „unternehmer WISSEN“ quartalsweise erschei-

nen und als Printausgabe im Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel erhältlich 

sein. Außerdem wird es sich künftig auf 60 Seiten jeweils drei verschiedenen 

Schwerpunktthemen widmen.

Für unsere Newsletter-Abonnenten wird es weiterhin monatlich das PDF-Ma-

gazin zu je einem Schwerpunktthema und natürlich kostenlos zum Download 

geben. Da es sich dabei um die „kleine Schwester“ des Printmagazins handelt, 

haben wir es kurzerhand in „unternehmer WISSEN kompakt“ umbenannt. 

Für Sie ändert sich dadurch nichts, lediglich die Januar-Ausgabe 2014 entfällt. 

Unser ganzes Team wünscht Ihnen eine erholsame und entspannte Weih-

nachtszeit und viel Erfolg und Glück im neuen Jahr. Wir würden uns freuen Sie 

auch 2014 wieder informieren und unterhalten zu dürfen.

 

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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http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
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Durch die zu zahlende Brut-
tovergütung ist eine etwaig 
notwendig werdende Über- 

oder Mehrarbeit abgegolten: So 
oder so ähnlich steht es in vielen 
Arbeitsverträgen. Streiten sich Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer vor 
Gericht, kommen solche und wei-
tere Klauseln immer wieder unter 
die Räder. Fast immer geht das zu-
lasten der Arbeitgeberseite. Denn 
anstelle einer nichtigen Vertrags-
bestimmung gilt dann meist das 
arbeitnehmerfreundlichere Gesetz. 
Schließlich behandeln Gerichte 
vorformulierte Klauseln auch in 
Arbeitsverträgen als Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB). Und 
für diese gelten enge Grenzen, um 
eine Benachteiligung zu verhin-
dern.

verträge regelmäßig kontrollieren

Recht und Rechtsprechung wandeln 
sich stetig. Daher können selbst feh-
lerfreie Arbeitsverträge plötzlich un-
wirksame Klauseln enthalten. Sicher-
heit bietet letztlich nur eine regelmä-
ßige Kontrolle vorhandener Verträge. 
Dabei soll der folgende Blick auf einige 
immer wieder zu findende Klauseln 
helfen, die zuletzt von den Gerichten 
gekippt wurden.

Überstunden und mehrarbeit

Kein Arbeitgeber sollte sich auf Situ-
ationen wie bei der pauschalen Über-
stundenvergütung verlassen. Aus-
nahmsweise sollen trotz unwirksamer 
Überstundenklausel Besserverdiener 
mit einem Einkommen oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze zur Ren-
tenversicherung – 5800 Euro Brut-
tomonatslohn West in 2013 – laut 

Bundesarbeitsgericht (BAG) keine Be-
zahlung von Überstunden verlangen 
können (BAG, Urteil v. 17.08.2011, Az.: 
5 AZR 406/10). Bei einem geringeren 
Gehalt sind unbezahlte Überstunden 
dagegen voll zu vergüten (BAG, Ur-
teil v. 22.02.2012, Az.: 5 AZR 765/10). 
Entsprechende Klauseln sollten daher 
immer klar und deutlich festlegen, 
wie viele Überstunden bzw. Stunden 
insgesamt mit einem bestimmten 
Gehalt vergütet sind (BAG, Urteil v. 
16.05.2012, Az.: 5 AZR 331/11). Der 
sich dadurch ergebende Lohn darf na-
türlich nicht sittenwidrig sein.

vertragsstrafen für Fehlverhalten

Wettbewerbsverbot missachtet, Be-
triebsgeheimnisse ausgeplaudert oder 
Grund für eine außerordentliche Kün-
digung geliefert. Für derartiges und 
weiteres Fehlverhalten sehen Arbeits-
verträge nicht selten eine Vertragsstra- →
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In jedem lauern unwirksame Klauseln!
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fe vor. Wegen der drohenden Folgen 
dürfen sich entsprechende Klauseln 
nicht im Vertrag verstecken. Außer-
dem müssen sie klar und verständlich 
sein und die Strafe bestimmt bezeich-
nen. Eine Höhe von einer Brutto-
monatsvergütung sollte diese besser 
nicht überschreiten (BAG, Urteil v. 
25.09.2008, Az.: 8 AZR 717/07).

rückzahlung von bildungskosten

Investieren Arbeitgeber in die Weiter-
bildung ihrer Mitarbeiter, möchten sie 
natürlich langfristig davon profitieren. 
Andererseits kann kein Arbeitnehmer 
zum Verbleib gezwungen werden. 
Geht ein Mitarbeiter doch, soll er 
die geldwerten Vorteile seiner Wei-
terbildung wenigstens zurückzahlen. 
Arbeitgeber, die hierfür eine Rück-
zahlungsklausel verwenden, dürfen 
Arbeitnehmer nicht zu lange an diese 
binden. Da keine Reduzierung auf das 
zulässige Maß erfolgt, ist die Klausel 
komplett unwirksam. Ein Arbeitneh-
mer muss dann nichts zurückzahlen 
(BAG, Urteil v. 14.01.2009, Az.: 3 
AZR 900/07). Dabei gilt bei Freistel-
lung zur Fortbildung bei gleichzeiti-
ger Lohnfortzahlung Folgendes: Ma-
ximal sechs Monate Bindung bei einer 
Fortbildungsdauer von einem Monat, 
ein Jahr bei bis zu zwei Monaten, 
zwei Jahre bei drei bis vier Monaten, 
ab sechs Monaten bis zu einem Jahr 
keine längere Bindung als drei Jahre 
und bei einer Fortbildungsdauer von 
mehr als zwei Jahren maximal fünf 
Jahre (BAG, Urteil v. 19.01.2011, Az.: 
3 AZR 621/08).

ausschluss späterer ansprüche

Endet ein Arbeitsverhältnis, wol-
len beide Seiten sich gern vor späte-

ren Ansprüchen des jeweils anderen 
schützen. Dazu dienen Ausschluss-
klauseln, die aber nie einseitig zulasten 
des einen oder anderen gehen dürfen. 
Eine solche Klausel darf zudem nie-
mals sämtliche oder alle Ansprüche 
ausschließen. Denn den Ausschluss 
einer Haftung wegen Vorsatz und bei 
Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei grobem Ver-
schulden lässt das Gesetz vor der Ver-
jährung nicht zu. Dementsprechend 
sollte eine Ausschlussklausel solche 
Ansprüche herausnehmen (BAG, Ur-
teil v. 20.06.2013, Az.: 8 AZR 280/12).

Im Übrigen fällt eine solche Klausel 
vor Gericht durch, wenn sie für die 
Anmeldung eines Anspruchs weniger 
als drei Monate Zeit gibt. Die Frist 
sollte dabei nie mit Ende des Arbeits-
verhältnisses zu laufen beginnen, son-
dern immer erst ab Fälligkeit des An-
spruchs. Ansprüche ließen sich sonst 
unangemessen vor ihrer möglichen 
Kenntnis ausschließen. Dass Klauseln 
erst eine Anmeldung des Anspruchs 
und dann seine gerichtliche Geltend-
machung fordern, damit der Anspruch 
nicht verfällt, ist zulässig. Solche zwei-
stufigen Klauseln sollten jedoch da-
rauf hinweisen, dass die Einlegung 
einer Kündigungsschutzklage dafür 
ausreicht (BAG, Urteil v. 19.05.2010, 
Az.: 5 AZR 253/09).

salvatorische klauseln & co.

Besonders am Ende vieler Arbeits-
verträge findet sich eine sogenann-
te salvatorische Klausel. Ihr zufolge 
berührt die teilweise Unwirksamkeit 
eines Arbeitsvertrags nicht dessen 
restliche Wirksamkeit. Das hört sich 
gut an, bringt in Formulararbeitsver-
trägen, deren Inhalt Gerichte an den 
Regeln zu AGB messen, so gut wie 

nichts. Denn diese Folge sieht bereits 
das Gesetz vor. Erst recht keine Wir-
kung entfalten daher Klauseln, die 
zum Schutz vor Benachteiligungen 
dienende Verbote aushebeln wollen. 
Und nicht zuletzt sollen Verwender 
unwirksamer Vertragsinhalte die da-
mit verbundenen Risiken tragen.

Daher helfen auch Vertragsbestim-
mungen, die eine rechtswidrige Klau-
sel im Fall des Falles auf ein rechtmä-
ßiges Maß reduzieren wollen, nichts. 
Denn das sogenannte Verbot der gel-
tungserhaltenden Reduktion sieht vor, 
dass rechtswidrige Klauseln insgesamt 
unwirksam sind. Stattdessen gilt das 
einschlägige Gesetz. Da bringt auch 
der Verweis auf bestimmte Paragrafen 
im Falle nichtiger Klauseln keine Vor-
teile. Sicherheit bietet Verwendern von 
Klauseln deshalb nur, auf deren Wirk-
samkeit zu achten – und das auch im 
Nachhinein. p

5

autor: christian günther

Assessor
Redakteur – Juristische Redaktion

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
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prüfung der gesellschafter- 
geschäftsführerbezüge zum Jah-
reswechsel

Die Gesellschafter-Geschäftsführer-
vergütungen sind immer wieder 
Streitthema zwischen Finanzamt und 
Betrieben. Brisant dabei ist immer 
die sog. Angemessenheit. Die Bezüge 
sind deshalb spätestens nach Ablauf 
von drei Jahren zu prüfen, ob sie der 
Höhe nach noch angemessen sind. 

Dabei muss beachtet werden, dass 
auch die Gesamtbezüge im Lot sind, 
was ebenfalls die Tantiemen be-
trifft. Eine Neufestsetzung ebenso 
wie eine Änderung der Bezüge ist 
grundsätzlich im Voraus durch die 
Gesellschafterversammlung zu be-
schließen.

Tipp: Da das Themengebiet sehr 
komplex ist und zum Thema Ge-
sellschaftergehälter immer wieder 
neue Urteile ergehen, sollten sich 
Betroffene mit einem Steuerberater 
abstimmen.

keine verteilung von verlusten 
bei wechsel der gewinnermitt-
lungsart

Das Steuerrecht unterscheidet bei 
den Gewinnermittlungsarten zwi-
schen dem sog. Betriebsvermö-
gensvergleich (Bilanz) und der sog. 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung. 
Ein Wechsel zwischen diesen beiden 
Arten ist unter bestimmten Voraus-
setzungen möglich. Aus den Hinzu- 
und Abrechnungen, die ein solcher 
Wechsel in der Regel mit sich bringt, 
ergibt sich ein Übergangsgewinn 
oder –verlust. Laut dem Gesetzes-

wortlaut soll verhindert werden, 
dass Aufwendungen oder Erträge 
doppelt oder gar nicht berücksich-
tigt werden. 

Ein Übergangsgewinn darf auf drei 
Jahre gleichmäßig verteilt werden, 
um eine komplette Versteuerung in 
einem Jahr zu vermeiden. Ein Über-
gangsverlust darf allerdings nicht 
verteilt werden, wie der Bundesfi-
nanzhof nun entschieden hat. Dabei 
spielt es auch keine Rolle, ob eine 
Verteilung steuerlich günstiger wäre. 

neues reisekostenrecht ab Januar 
2014

Ab Januar 2014 wird das bestehen-
de Reisekostenrecht vereinfacht und 
vereinheitlicht. So wird es bei den 
Verpflegungsmehraufwendungen 
nur noch zwei unterschiedliche Ab-
zugsbeträge geben. Außerdem wer-
den die Mindestabwesenheitszeiten 
verringert.

▶ Pauschal 12 EUR für eintägige 
Dienstreisen ohne Übernachtung ab 
einer Abwesenheit von mehr als acht 
Stunden und für den An- und Abreise-
tag bei einer mehrtätigen Dienstreise.

▶  Pauschal 24 EUR für eine mehrtä-
tige Dienstreise und eine 24-stündige 
Abwesenheit.

Für Arbeitnehmer gilt, dass sie nur 
noch eine regelmäßige Arbeitsstätte 
je Dienstverhältnis haben können. 
Der Arbeitgeber kann vertraglich 
festlegen, welche von mehren Ar-
beitsstätten die regelmäßige werden 
soll. Sie kann aber auch durch quan-
titative Elemente bestimmt werden.

die „staade“ Zeit und damit  
wieder ein Jahr vorbei

Die vorweihnachtliche Zeit hat be-
gonnen und bis zu den eigentlichen 
Festtagen ist es nicht mehr weit. 
Damit schließt das Jahr 2013 seine 
Pforten und wir alle dürfen gespannt 
sein, was das kommende Jahr un-
ter einer Großen Koalition mit sich 
bringt.

Wir wünschen allen Lesern der 
Steuernews eine ruhige besinnliche 
Weihnachtszeit, frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins Neue 
Jahr. Für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem Redaktionsteam 
möchten wir uns herzlich bedanken 
und freuen uns auf weiter gute Zu-
sammenarbeit. p
 
haftungsausschluss
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komple-
xität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie 
machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszu-
schließen. Der Beitrag ersetzt nicht die individuelle 
persönliche Beratung.

Autor: Florian reichardt, dipl. bw
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation
www.StbReichardt.de
Telefon: 089 - 431 02 62

Steuernews
Dezember 2013

„
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Gute Frage? Guter Chef!

So sparen Sie sich die Unternehmensberatung 

und lernen von Ihren Mitarbeitern

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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Autorin:  Anne M. Schüller- Illustration: 
mediendesign, www.mediendesign.de

Um der Trägheitsfälle der 
Mitarbeiterzufriedenheit 
zu entkommen, braucht es 

Mobilisierungsstrategien. Und um 
die Mitarbeiter zu kostenlosen Un-
ternehmensberatern zu machen, 
braucht es kluge Fragen. Dieser 
Beitrag zeigt jenseits von öden 
Jahresgesprächen und klassischen 
Zufriedenheitsfragebögen, wie das 
funktioniert. →

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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Wie in einem Unternehmen Exzellenz entsteht? Tom Peters, 
einer der weltweit angesehensten Managementdenker, hat das 
in einem Vortrag einmal wie folgt ausgedrückt: „Organisatio-
nen sind nichts weniger als Kathedralen, in denen die unter-
schiedlichsten Menschen mit der entfesselten Macht ihrer Fan-
tasie, ihres Geistes und ihres angeborenen unternehmerischen 
Gespürs leidenschaftlich nach Spitzenleistungen streben.“ Um 
dieses Ziel zu erreichen, kann man entsprechende Anweisun-
gen geben – oder die Mitarbeiter fragen, wo es nur geht.

den mitarbeitern kluge Fragen stellen

Um die Ist-Situation an den einzelnen Punkten der Zusam-
menarbeit zu reflektieren, können Führungskräfte ihre Mitar-
beiter jederzeit schriftlich befragen. Dazu legt man dem Mitar-
beiter zum Beispiel folgende Fragen vor, die sich auch anonym 
beantworten lassen:

▶ Was mir bei uns am besten gefällt, ist: …
▶ Was mir bei uns am meisten fehlt, ist: …
▶  Was sich an meinem Arbeitsplatz konkret verbessern ließe: …
▶ Ich biete an, folgende Aufgaben zu übernehmen: …
▶ Ich biete an, folgende Aufgaben abzugeben: …
▶ Mein größter Wunsch an meine Führungskraft ist: …
▶ Was wir für die Kunden noch tun könnten: …
▶ Warum mir unser Unternehmen so wichtig ist: …
▶ Was ich Außenstehenden über uns sagen würde: …
▶ Woran ich bei mir selber arbeiten möchte: …
▶ Wo ich mir Unterstützung wünsche: …
▶ Was mich bewegen könnte, noch lange hier zu bleiben: …
▶ Was ich immer schon mal sagen wollte: …
▶ Was mir besonders am Herzen liegt: …
▶ Was man beim nächsten Mal noch fragen könnte: …

Schließlich gibt es eine ultimative Frage, die jederzeit auch solo 
gestellt werden kann:
▶  Würden Sie sich heute wieder für unser Unternehmen ent-

scheiden?
▶  Und wenn ja, aus welchen Hauptgründen? Und wenn nein, 

weshalb nicht?

wie die mitarbeiterloyalität ermittelt wird

Loyale Mitarbeiter sind solche, die sich engagieren, ihrem Ar-
beitgeber emotional verbunden sind sowie draußen als Bot-
schafter agieren. Solche Mitarbeiterloyalität lässt sich wie folgt 
erfragen:

▶  Ich kann mir gut vorstellen, noch länger hier zu arbeiten. 
Und dies, weil ….

▶  Ich spreche mit Dritten (Bekannte, Freunde, Kunden) posi-
tiv über uns. Und dies, weil ….

▶  Ich ermutige Interessenten, bei uns Kunde zu werden. Und 
dies, weil ….

▶  Ich ermutige potenzielle Mitarbeiter, sich bei uns zu bewer-
ben. Und dies, weil ….

▶ Ich tue all dies nicht, weil …
Solche offenen Fragen zwingen den Mitarbeiter nicht in ein 

festes Antwortschema und sie degradieren ihn auch nicht zum 
Kreuzchenmacher. Sie geben ihm vielmehr die Möglichkeit, 
sich frei auszudrücken. So wird er sich intensiver mit den ein-
zelnen Punkten auseinanderzusetzen – und das Unternehmen 
erhält brauchbarere Antworten.

Fragen wie diese dienen auch dazu, den Mitarbeiter aktiv 
einzubinden. So gewinnt dieser das gute Gefühl, den Dingen 
nicht ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Vielmehr wird er zum 
Mitgestalter werden und kann wertvolle Beiträge leisten. Ver-
antwortungsbewusstsein und auch Akzeptanz entwickeln sich 
dabei fast wie von selbst. Und der Führungskraft verhelfen die 
Antworten zu wertvollen Informationen, um schließlich bes-
sere Arbeitsergebnisse zu erzielen.

sehr effizient: die gewissenfrage

Meine Lieblingsfrage in diesem Zusammenhang ist übrigens 
die ‚Gewissensfrage‘, und die geht so: „Lieber Mitarbeiter, stel-
len Sie sich vor, Sie wären unser Unternehmensgewissen. Was 
würden Sie uns sagen?“ Wird die Gewissensfrage schriftlich 
gestellt, so kann dazu eine fiktive Person gezeichnet werden, 
bei der ein Engelchen und ein Teufelchen rechts und links auf 
der Schulter sitzen. Je nachdem lässt sich sogar ein Portraitfo-
to der befragten Person einbauen. Das macht die Sache noch 
emotionaler.

Die Antworten können vieles ans Licht bringen, was man 
vielleicht schon immer mal gerne wissen wollte: Zum Beispiel, 
wie sich der Mitarbeiter in einer ganz bestimmten Situation 
fühlte. Oder was der Kunde dann und dann gesagt hat und aus 
welchem Grund. Womöglich wird der Chef so endlich auch 
erfahren, was gerüchtemäßig außer ihm schon alle wussten, 
und was die eigentlichen Gründe für hartnäckige Probleme 
sind. Sowas ist kostbar wie Gold, denn nur, wer die wahren Ur-
sachen kennt, kann auch die richtigen korrigierenden Schritte 
einleiten.

Engagierte Kunden geben ja oft die wertvollsten Tipps, was 
sich wie verbessern ließe. Und diese werden insbesondere bei 
den Mitarbeitern deponiert, mit denen man vertrauensvoll zu-
sammen arbeitet. Doch das meiste davon verschwindet lieblos 
auf Zettel gekritzelt im Verkaufskoffer, in irgendwelchen Ak-
tenordnern, in nicht mehr auffindbaren Dateien und schließ-
lich im Papierkorb. Weil sich ‚oben’ niemand für die Ideen von 
‚unten’ interessiert.

Fokussierende Fragen stellen 

Jeder Mitarbeiter ist auf seine Weise zu Lust auf Leistung zu 
motivieren. Mit fokussierenden Fragen kommen Sie seinen 
wahren Beweggründen am schnellsten näher – ohne ihm da-
bei zu nahe zu treten. Eine solche Frage geht beispielsweise so:

Welches sind die drei Dinge, die Sie sich von Ihrem Vorge-
setzten am meisten wünschen?

Nach dieser Frage machen Sie unbedingt eine ausführliche 
Pause. Lassen Sie Ihrem Gesprächspartner Zeit, in seinem 
Oberstübchen Klarheit zu schaffen, um seine Antwort formu-
lieren zu können. Beantworten Sie Ihre Frage auch dann nicht 
selbst, wenn das etwas dauert. Seien Sie offen für alles. Denn 
nicht selten spürt der Gefragte latente Erwartungen, die er he- →

→
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Anne M. Schüller ist Managementdenker, Keynote-Speaker, zehnfache Buch- und Bestsellerautorin und 
Businesscoach. Die Diplom-Betriebswirtin gilt als Europas führende Expertin für Loyalitätsmarketing und ein 
kundenfokussiertes Management. Sie zählt zu den gefragtesten Referenten im deutschsprachigen Raum. Sie 
ist Gastdozentin an mehreren Hochschulen. Wenn es um das Thema Kunde geht, gehört sie zu den meistzi-
tierten Experten. Zu ihrem Kundenkreis zählt die Elite der deutschen, österreichischen und schweizerischen 
Wirtschaft. Ihr aktuelles Buch heißt: Touchpoints – Auf Tuchfühlung mit den Kunden von heute.

www.anneschueller.de

raushört und womöglich dann auf erwünschte Art und Weise 
bedient. 
Mitarbeiter werden immer auch ins Kalkül ziehen, was der 
Chef wohl gerne hören will. Sie werden ihm sogar dann gefal-
len wollen, wenn es für das Unternehmen kontraproduktiv ist. 
Es ist eine naive Illusion, zu glauben, man bekäme von seinen 
Leuten die ganze Wahrheit. Denn letztendlich entscheidet der 
Chef  über das ‚Leben und Sterben‘ eines Mitarbeiters.

noch mehr fokussierende Fragen

Damit Mitarbeiter im Kern ihrer Talente arbeiten können, bie-
ten sich folgende Fragen an:
▶  Wenn es eine Sache gibt, die Sie in Zukunft unbedingt  

übernehmen wollten, was wäre das für Sie?
▶  Wenn es eine Sache gibt, die Ihnen in Hinblick auf Ihre Ar-

beit als besonders nutzlos erscheint, die also wirklich nie-
mandem etwas bringt, was wäre das für Sie?

▶  Und wenn es eine Sache gibt, die wir im Interesse der Kun-
den unbedingt verändern sollten, was wäre da aus Kunden-
sicht betrachtet das Wichtigste für Sie?

So erhalten Sie (hoffentlich) endlich wichtige Informationen 
über schlechte Arbeitsplatzbedingungen, über betriebliche 
Zwänge, räumliche Enge, Doppelarbeit und Zeiträuber, über 
Kommunikations-, Schnittstellen- und Kundenprobleme 
und damit über die eigene Betriebsblindheit, deren Wirkung 
auf die Loyalität der Mitarbeiter und Kunden Sie womöglich 
deutlich unterschätzt hatten. Ein weiterer Vorteil: Sie werden 
schnell. Heute gefragt kann morgen schon was geändert wer-
den. Und nicht vergessen: Ehrliche und mutige Mitarbeiter 
haben ein dickes Danke verdient.

turnusmäßige mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen

Mitarbeiterbefragungen werden vielerorts im Jahresrhythmus 
gemacht. Solche Befragungen sind jedoch langsam und zäh, 
denn Planung, Durchführung und Auswertung brauchen viel 
Zeit. Immerhin lässt sich eine Vergleichbarkeit zwischen Ein-
heiten oder im Jahresverlauf erreichen. Wird mit den Ergeb-
nissen falsch oder uninteressiert umgegangen, löst eine solche 
Befragung jedoch Misstrauen und Ängste aus. Ist ein realis-
tisches Bild erwünscht, sind ehrliche Aussagen von wenigen 
Mitarbeitern besser als opportune oder gar erzwungene Aus-
sagen von Vielen.

Es kann nämlich vorkommen, dass Chefs ihren Mitarbei-

tern die gewollten Antworten vordiktieren oder sie nötigen, 
gut zu punkten. Wie es den Leuten tatsächlich geht, ist ihnen 
völlig egal. Und die Mitarbeiter haben keine Wahl. Ganz klar: 
Ein solcher Vertrauensmissbrauch ist nie mehr zu kitten. Ich 
habe auch Führungskräfte getroffen, denen ging es einzig da-
rum, besser als andere Abteilungen zu sein. Solches Konkur-
renzdenken führt nicht selten dazu, dass sich alle mit dem Chef 
verbünden und Traumnoten verteilen, um als Team gut dazu-
stehen. Ich kenne sogar Organisationen, da sind solche Ma-
chenschaften bekannt - und alle spielen das falsche Spiel mit.

Eine gute Idee: Entwickeln Sie adäquate Fragen am besten 
gemeinsam mit den zuständigen Mitarbeitern. Dies erhöht die 
Rücklaufquote erheblich. Stellen Sie wenige Fragen und fas-
sen Sie sich kurz. Lassen Sie genügend Raum für individuelle 
Bemerkungen der Antwortgeber. Überprüfen Sie im Rahmen 
eines Pre-Tests, ob die Zielpersonen die Fragen auch wirklich 
verstehen. Wenn Mitarbeiterbefragungen von externen Ex-
perten durchgeführt werden, sind die Ergebnisse, weil neutral, 
oft realistischer als bei eigenen Untersuchungen. Die Antwor-
ten sind dann meistens auch ehrlicher. Ferner ist die Metho-
densicherheit gewährleistet.

wie man mit den ergebnissen umgeht

Die Endresultate lassen sich in entsprechenden Schaubildern 
darstellen und interpretieren. Denken Sie sich bei einer etwa-
igen Typisierung der Mitarbeiter unverfängliche Begriffe aus. 
Vorschläge, die man hierzu in der einschlägigen Literatur fin-
det, wie etwa Leistungsverweigerer, Bewohner, Mitläufer, Ab-
sprungkandidaten, Job-Hopper und so weiter sind oft entwür-
digend – und damit in unserem Sinne tabu. Auch von einem 
Einstufen der Mitarbeiter in eine A-, B- und C-Kategorie kann 
nur dringend abgeraten werden.

In jedem Fall sind die Ergebnisse gemeinsam mit den 
Mitarbeitern zu besprechen, damit sich anschließend auch 
etwas tun. Dabei geht es vor allem darum, wie sich etwaige 
Defizite aus der Welt schaffen lassen, um in Zukunft bes-
ser zu werden. Und wenn hierüber Konflikte ausbrechen? 
Gott sei Dank! Ein konfliktfreies Zusammenarbeiten gibt 
es nicht. Entscheidend ist, über Probleme offen und sach-
lich zu sprechen und gemeinsam nach solchen Lösungen 
zu suchen, die für alle Beteiligten tragbar sind. Passiert dies 
nicht, werden Konflikte auf den Gängen bewältigt. Und das 
ist immer destruktiv. So bietet eine gut gemachte Mitarbei-
terbefragung oft auch wertvolle Ansätze für eine Selbstthe-
rapie des Teams.  p

→
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Top oder Flop? Diese Frage bewegt Personalentscheider, Führungskräfte, Kollegen und Bewerber während 
der Einarbeitungsphase gleichermaßen. Passt der neue Mitarbeiter tatsächlich in das Unternehmen und das 
Anforderungsprofil? Wird er sich mit der Unternehmenskultur identifizieren und sein Leistungspotenzial, 

sein Fachwissen, aber auch seine sozialen Kompetenzen einbringen können? Und vor allem: Wird er der Firma 
erhalten bleiben oder nach kurzer Zeit wieder wechseln und womöglich wertvolles Wissen, im schlimmsten Fall 
sogar Kunden (!) mitnehmen? 

Mit Patenkonzepten 
Vertriebstalente fördern 
und binden

Betrachtet man zum Beispiel die der-
zeitige Situation in mittelständischen 
IT-Systemhäusern, zeigt sich: Es ist 
einiges notwendig, um gute Fach-
kräfte für den Vertrieb zu finden und 
mindestens ebenso viel, um diese 
langfristig zu binden. Und, mal ab-
gesehen von den Auswirkungen auf 
die Gehaltsstruktur, die dem Wettbe-
werb UND dem return of investment 
(ROI) standhalten muss, gibt es eine 
weitere große Herausforderung: Es 
reicht nicht mehr aus, noch mehr 
gute Produktverkäufer ins Boot zu 
holen und einfach nur die bisherige 
Mannschaft aufzustocken. Auch er-
weiterte Kompetenzen sind gefragt: 
Besteht das business der Zukunft 
statt im Produktverkauf mehr und 
mehr in Dienstleistungen, z.B. im 
Bereich Cloud-Services, müssen Ver-
käufer mehr als bisher Beraterfunkti-
onen übernehmen, konstruktiv ver-
handeln und Geschäftsprozesse beim 
Kunden durchdringen können, um 
daraus strategische und langfristige 
Beziehungen aufzubauen.

Paten- oder Mentoringkonzepte in 
der Einarbeitungsphase können ein 
guter Weg sein, um beides sicherzu-
stellen: 

schnelle mitarbeitereinarbeitung  
und –bindung
Ein Pate – meist der Geschäftsfüh-

rer oder ein anderer, hierarchisch 
höher stehender Kollegen – fungiert 
als Ansprechpartner und bietet dem 
neuen Mitarbeiter die Möglichkeit 
zum intensiven fachlichen Aus-
tausch und regelmäßigen Kontakt. 
Dies bietet gerade in der Anfangs-
phase Orientierung und Transpa-
renz. Klassischen Unsicherheits- 
und Stressfaktoren wie mangelnder 
Information, fehlenden Ressourcen 
oder Schwierigkeiten bei der Priori-
täteneinschätzung kann dabei entge-
gengewirkt werden. So wird gegen-
seitiges Vertrauen aufgebaut und es 
kann sich ein stabiles, auch persön-
lich geprägtes und emotional posi-
tives Verhältnis zum Vorgesetzten 
und zum Unternehmen als Ganzes 
entwickeln. Dies wiederum ist heute 
eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für eine langfristige Mitarbeiter-
bindung.  

aktuelles vertriebliches Fachwis-
sen aufbauen und multiplizieren

Wie kann der/die Neue am besten 
von Feedback und Erfahrungsschatz 
eines „alten Hasen“ profitieren? Erste 
Voraussetzung für den gelingenden 
Austausch zwischen dem Paten und 
dem neuen Kollegen ist Verbind-
lichkeit: Termine für den fachlichen 
bzw. Meinungsaustausch sollten re-
gelmäßig stattfinden und Ziel und 

Zweck dieser Treffen von beiden 
Seiten richtig eingeschätzt werden. 
Es geht einerseits nicht darum, sich 
als „Newbie“ jederzeit den Rat des 
Alteingesessenen holen zu können 
und ihn mit Fragen zu löchern. Es 
erschöpft sich andererseits auf Paten-
seite nicht darin, eine rein belehren-
de und/oder kontrollierende Funkti-
on zu übernehmen. Stattdessen sollte 
der Schwerpunkt  auf dem Austausch 
über aktuelle Projekte und fachliche 
Themen liegen und ein Mehrwert für 
beide erkennbar sein. Zum Beispiel, 
wenn der neue Mitarbeiter in der 
Anfangsphase begleitende Trainings 
oder ein vertriebliches Ausbildungs-
programm absolviert: Gibt es hier 
möglicherweise neuen Input bzw. 
könnten einige neue Vorgehenswei-
sen, die der Junior  im Rahmen der 
Trainings kennengelernt hat, auch 
abteilungs- oder unternehmensweit 
„Sinn machen“?

Wenn während der Einarbeitung 
Themen wie der Vertriebsprozess 
oder die unternehmensübliche Stra-
tegie beim Projektmanagement be-
sprochen werden, ist dies gleichzeitig 
eine im Tagesgeschäft selten nutzbare 
Chance, bestehende Vorgehenswei-
sen kritisch zu überdenken. Auch für 
Vorschläge und Ideen des Newco-
mers sollte im Patengespräch Raum 
sein – und es lohnt sich hier, Vor-

„

→
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behalte abzubauen und ein offenes 
Ohr zu haben: Denn dass ein neuer 
Mitarbeiter noch nicht mit allen 
Prozessen und Hintergründen ver-
traut ist, muss nicht zwangsläufig ein 
Nachteil sein. Schließlich mangelt es 
ihm gleichzeitig (noch) an „Betriebs-
blindheit“ – ein echter Vorteil, wenn 

es darum geht, die gegenwärtige Si-
tuation in Frage zu stellen und Dinge 
„mit neuen Augen zu sehen“.

In der Einarbeitungsphase auf ein 
Paten- oder Mentoringkonzept zu-
rückzugreifen, bringt also für alle 
Beteiligten neue Impulse.  Geschäfts-
führer bzw. Entscheider wechseln die 

Perspektive und bekommen so Denk-
anstöße. Aus neuen Mitarbeitern 
werden schnell Ansprechpartner auf 
Augenhöhe und – bezogen auf Trai-
ningsinhalte – wichtige Multiplika-
toren. Und damit „rechnen“ sie sich 
unter Umständen auch schneller als 
man denkt.             p
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Konfliktaufarbeitung im Team:  

Zugeben, angehen, damit umgehen
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„Wie schön wäre ein Zusammenleben ohne Konflikte, Meinungsverschiedenheiten und Ärger. Aber das ist 
nicht möglich. Verschiedene Charaktere bringen unterschiedliche Meinungen, Haltungen und Kommu-
nikationsarten mit. Der perfekte Nährboden für Spannungen. Und ist ein Konflikt erst einmal eskaliert, 

ist die Aufräumarbeit ein Drahtseilakt. Denn: Auseinandersetzungen gehen mit schwierigen Gefühlen einher, 
beispielsweise Ärger oder gar Wut. Gerade im Berufsleben und Arbeitsalltag beeinflussen solche Spannungen 
den normalen Ablauf enorm und wirken negativ auf das Klima. Und vor allem: Sie kosten unglaublich viel Geld. 
Eine schlechte, von ungelösten Konflikten geprägte Stimmung im Team kann die Unternehmensergebnisse deut-
lich mindern. Und das Wohlbefinden der Mitarbeiter leidet immens unter dem begleitenden psychischen Stress.

Niemand gibt diese Tatsache gerne zu: 
Konflikte sind in Wirtschaft und Un-
ternehmen an der Tagesordnung. Die 
vorherrschende Angst, als Führungs-
versager abgestempelt zu werden, 
hemmt Führungskräfte, Konflikte im 
Team zuzugeben und anzugehen. Zu 
Unrecht: Wenn eine Führungskraft in 
der Lage ist, Konflikte in ihrem Unter-
nehmen zu erkennen und gewillt ist, 
sich dieser anzunehmen, beweist sie 
echte Führungsqualitäten. 

Zwischen den stühlen

Konflikte stellen gerade Führungs-
kräfte vor eine besondere Herausfor-
derung: Idealerweise moderieren sie 
als neutraler Part zwischen den beiden 
Konfliktparteien und sorgen dafür, 
dass die Arbeitsbeziehung neu ausge-
handelt wird und die Angestellten gut 
damit leben können. Die Schwierigkeit 
besteht darin, dass keiner der beteilig-
ten Mitarbeiter den Eindruck haben 

darf, dass der Chef einen von ihnen 
bevorzugt – denn dann ist der nächs-
te Konflikt bereits vorprogrammiert. 
Es kann daher in manchen Situatio-
nen besser sein, einen unparteiischen 
Dritten hinzuzuholen. Diese Person 
kann die Situation objektiv betrachten 
und ohne jegliche Vorbelastung und 
persönliche Beziehung ein respektvol-
les Gespräch zwischen den Konflikt-
partnern moderieren – Klärungshilfe 
heißt eine solche Lösung.
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die klärungshilfe

Das Modell der Klärungshilfe basiert 
auf den Kommunikationslehren von 
Friedemann Schulz von Thun. Der 
Schweizer Psychologe Dr. Christoph 
Thomann entwickelte die Methode 
für den beruflichen Bereich weiter. 
Die Vorgehensweise ist einfach: In 
sieben Schritten führt ein allpartei-
licher Moderator (Klärungshelfer) 
die Konfliktparteien durch ein klä-
rendes und lösungsorientiertes Ge-
spräch. Allparteilich heißt, er ist we-
der neutral noch verbündet er sich 
mit einer Konfliktpartei, um gegen 
die andere vorzugehen. Vielmehr ist 
er allparteilich und sorgt dafür, dass 
jede Konfliktpartei eine faire Chance 
bekommt, ihre Sicht der Dinge zu äu-
ßern und ihre Interessen zu wahren. 
In solch einem klärenden Gespräch 
haben alle Beteiligten die Möglich-
keit auszusprechen, was sie auf dem 
Herzen haben – es darf Klartext gere-
det werden. Frust, Missverständnisse, 
enttäuschte Hoffnungen und Erwar-
tungen, Narben und Wunden werden 
dadurch sichtbar. 

Offenheit und Ehrlichkeit ersetzen 
oberflächliche Höflichkeit und falsche 
Rücksichtnahme. Ziel dieses Gesprä-
ches ist es, die einzelnen Konfliktpar-
teien Verständnis entwickeln zu lassen 
für das Verhalten des jeweils Anderen. 
Denn das ist die Grundvoraussetzung 
dafür, dass gemeinsame Arbeitsaufga-
ben wieder stressfrei angepackt wer-
den können.

Der gesamte Prozess der Klärungs-
findung verläuft nach einem klar 
strukturierten Modell, der sogenann-
ten Klärungsbrücke. Sie dient als Ori-
entierungshilfe im Gesprächsverlauf 
und führt die Teilnehmer in sieben 
Schritten über die Untiefen ihres 
Konflikts hinweg. Die einzelnen Pha-
sen stellen sich dar wie folgt:

0. auftragsklärung

In einem ersten Telefonat wendet sich 
die Führungskraft der Konfliktpartei-
en an den Klärungshelfer, schildert 
kurz die Konfliktsituation und bittet 
um Rat und Hilfe.

1. anfangsphase

Alle am Konflikt Beteiligten sind zu 
einem Treffen zusammengekommen 
und klären in einem ersten Schritt, wel-
che Einstellung sie der Konfliktklärung 
gegenüber haben. Der Klärungshelfer 
übernimmt hier die Führung und er-
läutert, warum die Anwesenden zu-
sammen gekommen sind, wie die Klä-
rung ablaufen soll und sorgt dafür, dass 
die Situation nicht aus dem Ruder läuft.

2. selbstklärungsphase

Alle Teilnehmer haben nun die Mög-
lichkeit in Ruhe ihre Sicht der Situati-
on des Konflikts darzustellen.

3. dialogphase

Der Dialog ist das „Herzstück der Klä-
rung“. Es handelt sich um einen ver-
langsamten Streitdialog zwischen den 
jeweiligen Konfliktparteien. Hier geht 
es darum, durch eine Auseinanderset-
zung zueinander zu finden. Aufgabe 
des Klärungshelfers ist es, den Dialog 
zu leiten, da er sonst wohl eskalieren 
oder absterben würde.

4. erklärungs- und lösungsphase 

Der Klärungshelfer fasst die Konflikt-
geschichte zusammen, so dass sie von 
außen betrachtet werden kann. Dann 
werden zusammen Lösungen entwi-
ckelt. Ist die Klärung erst einmal ge-
lungen, ist dies meist erstaunlich ein-
fach und unkompliziert.

5. abschlussphase

In dieser Phase wird noch einmal kurz 
Rückschau auf den Klärungsprozess 
gehalten, dann folgt eine Schlussrunde 
und der Abschied.

6. nachsorge

Sie findet in der Regel drei bis sechs 
Monate nach der Klärung statt und 
soll helfen, die gefundenen Lösungen 
nachhaltig auch umzusetzen.

Natürlich ist es auch Ziel der Klä-
rungshilfe, eine Einigung zu finden 
und gute Sachlösungen zu entwi-
ckeln, mit denen alle Beteiligten le-
ben können. Aber vorher muss der 
Konflikt bei der Wurzel gepackt wer-
den, alle Beteiligten müssen frei über 
ihre Gefühle, auch die negativen, re-
den können.  p
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1. analyse

Der eigentliche Startpunkt eines jeden Projekts muss die 
Analyse der Anforderungen sowie des Ist-Zustands im 
Unternehmen sein, inklusive der HR-Workflows und 
Compliance-Forderungen. Denn je nach Struktur, Ziel-
vorstellung, Nutzerzahl und Unternehmens-IT, muss der 
Projektrahmen unterschiedlich definiert werden. 

2. projektgruppe definieren 

Aus dieser Analyse ergibt sich fast zwingend der nächs-
te Schritt: die Zusammenstellung des Projektteams aus 
Verantwortlichen aller betreffenden Fachbereiche des 
Unternehmens. Hinzu kommen Datenschutzbeauftragte 
und Betriebsräte, die schon rein rechtlich eingebunden 
werden müssen. Sinnvollerweise binden Projektverant-
wortliche auch von Anfang an Fachkräfte aus dem Perso-
nalbereich, Fachvorgesetzte und Verantwortliche even-
tueller Standorte mit ein, die produktiv mit der Lösung 
arbeiten sollen.

3. definieren der aktenstruktur 

Sind die späteren Nutzer am runden Tisch versammelt, 
macht es Sinn, als nächstes die Aktenstruktur nach gemein-
samen Anforderungen zu definieren. Unternehmen soll-
ten hier auch gleich an ihre Bestandsakten denken, denn 
nicht jede Bestandsakte und nicht alle ihre Teile müssen 
übernommen werden: Kopien eines Dokuments, verjährte 
Abmahnungen, veralteter Schriftverkehr und Personalfra-
gebögen haben in der neuen Akte eigentlich nichts mehr 
verloren. Eine schlanke Struktur erleichtert die spätere Ar-
beit mit der Akte und beschleunigt sowohl die Digitalisie-
rung fortlaufender Dokumente als auch der Bestandsakten. 
Die letztlich festgelegte Struktur der elektronischen Akte 
sollte der Auftraggeber jederzeit selbst anpassen können, 
um unkompliziert auf Neuerungen zu reagieren.

4. rechte und rollen 

Nach der Festlegung der Aktenstruktur, gilt es die Zu-
griffs- und Bearbeitungsrechte zu regeln, um den Schutz 

Hinter der Einführung einer elektronischen Personalaktenlösung stehen meist Forderungen nach Vereinheitli-
chung und Zentralisierung des Aktenbestands, etwa im Kontext von Merger & Acquisitions, Umzügen oder der 
Einführung von Shared Service Centern. Ein weiterer Grund können zahlreiche Niederlassungen mit jeweils 

eigenen Personalverantwortlichen sein. Die elektronische Personalakte hilft hier, strukturelle Herausforderungen zu 
meistern und die Wertschöpfung im Personalwesen deutlich zu steigern. Außerdem sind im Vergleich zur Leistung die 
Kosten deutlich gesunken. Was aber müssen die Verantwortlichen sowohl im Unternehmen als auch von Seiten des 
Lösungsanbieters im Vorfeld bedenken, um das Projekt „Einführung einer elektronischen Personalakte“ zum Erfolg 
zu führen? Sieben Schritte führen zum erfolgreichen Projekt:

Mal schnell eine elektronische

Personalakte? 

„
Nur mit der richtigen Planung!

→
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der sensiblen Mitarbeiterdaten und -dokumente zu ge-
währleisten. Zu den Zugriffsberechtigten zählen neben 
der Personalabteilung selbstverständlich Geschäftsführer, 
Fachvorgesetzte sowie der Mitarbeiter selbst. Daneben 
muss aber auch Dritten der Zugriff möglich sein, etwa 
Betriebsräten und Justitiaren, aber auch Führungskräften 
aus anderen Unternehmensbereichen. Wer in welchem 
Umfang die Personalakten bearbeiten darf, muss ebenfalls 
klar geregelt sein.

5. systemintegration vorbereiten 

Ob die elektronische Personalakte als On-Premise-Lösung 
im eigenen Rechenzentrum betrieben oder als Software-
as-a-Service in der Cloud gemietet wird, sollte schon zu 
Anfang geklärt worden sein. Jetzt geht es vor allem darum, 
Geschäftsprozesse und Transaktionen zwischen den Sys-
temen zu definieren und sich abschließend Klarheit über 
Schnittstellen und Workflows zu den anderen Businessan-
wendungen im Unternehmen zu verschaffen. 

6. digitalisierung – intern oder extern?

Ist der Konsens über die Grundlagen des Projekts herge-
stellt, gilt es die nächste Hürde zu nehmen: die Digitali-
sierung der Akten. Hier stellt sich die Frage, ob die Akten 
intern im Unternehmen digitalisiert oder an einen exter-
nen Dienstleister übergeben werden sollen. Entscheidend 
ist die richtige Bewertung der eigenen Ressourcen und 
der Kosten/Nutzen-Relation. Außerdem gilt es, daten-
schutzrechtliche Aspekte zu beachten. Da prinzipiell nur 
ein ausgesuchter Mitarbeiterkreis Einsicht in Personalak-
ten erhalten darf, ist eine Überlassung der Akten an die 
eigene Poststelle zum Scannen daher nicht ohne weiteres 
möglich. Die HR-Abteilung verfügt im Regelfall aber we-
der über das notwendige Hardwareequipment, die nötige 
Software und das nötige geschulte Personal, um die Akten 
in kurzer Zeit und fachlich korrekt in eine digitale Form 
zu überführen. Ein externer Dienstleister ist meist die 
bessere Alternative. Bei der Auswahl des Digitalisierungs-
dienstleisters sollte man auf ein entsprechendes Qualitäts-

management, eine durchgängige Prozessdokumentation 
und Beachtung von datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen in allen mit der Digitalisierung verbundenen Prozes-
sen wie Transport und Lagerung Wert legen. 

7. rollout

Der Rollout ist dann meist nur noch die Kür. Da sich die 
Softwarelösung durch eine hohe Nutzerfreundlichkeit 
und intuitive Bedienoberfläche auszeichnen sollte, ist da-
bei nur mit minimalem Aufwand zu rechnen. Dem sofor-
tigen Zugriff auf Personalakten steht damit nichts mehr 
im Weg. p

→

autor: matthias edel

Matthias Edel ist Senior Consultant für digitale Aktenlösungen mit Schwerpunkt „Elektronische Perso-
nalakte“ bei der forcont business technology gmbh, ein auf Enterprise Content Management speziali-
siertes Softwarehaus, das standardisierte Produkte und individuelle Lösungen für dokumentenlastige 
Geschäftsprozesse On-Premise und aus der Cloud anbietet. Der Datenverarbeitungskaufmann ist seit 
1999 bei forcont beschäftigt und verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Realisierung von SAP ERP 
Projekten.

www.forcont.de

kleines lexikon zum artikel 

▶   HR  
  Human Resources, das Personalwesen

▶ Merger & Acquisitions  
Unternehmensübernahmen und –fusionen

▶ Compliance-Forderungen  
Die Einhaltung von unternehmenseigenen Regeln und Richtlinien

▶ On-Premise-Lösung    
 Eine im eigenen Haus installierte Software im Gegensatz zur 
bedarfsabhängigen Bereitstellung von Software in einer Cloud 
(On-Demand)

▶ Software-as-a-Service (SaaS)  
Synonym zu On-Demand, Cloud

▶ Batchverfahren    
Die Massenverarbeitung von Daten in einem Vorgang, auch Stapel-
verarbeitung genannt

Nur mit der richtigen Planung!

http://www.forcont.de/produkte/personalakte/erleben
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Busfahrer oder Lokführer, das sind Dauerbrenner, 
wenn es um den Berufswunsch von kleinen Jungs 
geht. Torben Greve und Panya Putsathit haben 

sich damit gar nicht aufgehalten, denn als sie daran gin-
gen ein eigenes Start-up auf die Beine zu stellen, haben 
sie mit MeinFernbus gleich ein ganzes Busunternehmen 
gegründet. Wie sie auf diesen Gedanken kamen und wie 
eine Gesetzesänderung von Anfang 2013 Ihnen dabei zu 
Hilfe kam, erzählen sie uns im Start-up Interview.

unternehmer.de: Wer seid Ihr und was macht Ihr?

torben greve und panya putsathit: Wir sind ein im Juni 2011 
gegründetes Fernbusunternehmen aus Berlin. Konzept von 
MeinFernbus ist es, attraktive Fernbuslinien für jedermann 
anzubieten. Noch bevor die Liberalisierung des Fernbus-
marktes zum 1. Januar 2013 in Kraft trat, fuhren wir bereits 
mit 30 grünen Bussen 26 Städte an. Seit November 2013 
steuern unsere 145 MeinFernbusse auf 40 Linien insgesamt 
135 Ziele an – damit sind wir mit einem Anteil von 41 Pro-
zent klarer Marktführer in Deutschland.

unternehmer.de: Was habt Ihr vorher gemacht und wie 
habt Ihr zueinander gefunden?

t. greve: Wir sind seit vielen Jahren befreundet, haben zu-
sammen studiert und uns eine WG geteilt. Bevor wir Mein-
Fernbus gegründet haben, waren wir u.a. bei der Deutschen 
Bahn und in verschiedenen Beratungsgesellschaften tätig. 
Trotzdem haben wir das Thema Fernbus nie aus den Augen 
verloren und uns oft darüber ausgetauscht.

unternehmer.de: Wie seid Ihr auf Eure Geschäftsidee ge-
kommen und wann kam es zum Entschluss, tatsächlich ein 
eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen?

p. putsathit: Während eines gemeinsamen Auslandssemes-

ter in England haben wir das dortige Fernbussystem kennen 
und schätzen gelernt – und uns gleichzeitig gefragt, warum 
es so etwas nicht in Deutschland gibt. Die Idee, ein alter-
natives Verkehrssystem in Deutschland aufzubauen, hat 
uns seitdem nicht mehr losgelassen. Nachdem wir immer 
wieder über die Gründung eines eigenen Unternehmens 
nachgedacht haben, entschieden wir 2011, MeinFernbus zu 
gründen. Zu diesem Zeitpunkt war die Liberalisierung des 
deutschen Fernbusmarktes absehbar, da sie einen wichtigen 
Bestandteil des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU 
und FDP darstellte. Bereits neun Monate vor der Liberali-
sierung nahmen wir im April 2012 dann unsere erste Linie 
von Freiburg nach München auf.

unternehmer.de: Wie schafft Ihr es, Euch von der Konkur-
renz abzuheben? Was macht Ihr anders?

t. greve: Unser Ziel ist es, Deutschlands bekanntester 
und beliebtester Fernbusanbieter zu sein. Daher legen 
wir viel Wert auf die Themen Service, Nachhaltigkeit, 
Transparenz und Fairness – nicht nur gegenüber unseren 
Fahrgästen, sondern auch in Bezug auf unsere Buspart-
ner sowie unsere Kolleginnen und Kollegen. So bieten 
wir neben unserem 24/7-Kundenservice auch großzügi-
ge Umbuchungs- und Stornierungsregelungen für unsere 
Fahrgäste an. Darüber hinaus waren wir der erster Mobi-
litätsdienstleister, der seinen Fahrgästen von Anfang an 
eine komplette CO2-Kompensation ihrer Fahrten ange-
boten hat. Dazu kooperieren wir mit der Stiftung myc-
limate. Stellvertretend für unser Engagement haben wir 
den 100. MeinFernbus auf den Namen „Masindi“ getauft 
– in diesem ugandischen Dorf unterstützt myclimate ein 
Aufforstungsprojekt. 

p. putsathit: Auch in unserer Firmenzentrale setzen wir mit 
Ökostrom und der Zusammenarbeit mit Öko-Druckereien 
auf Umweltschutz. Außerdem können Fahrgäste ihre Fahr-
räder für 9 Euro pro Fahrt mit auf ihre Bus-Reise nehmen. 
Auch im operativen Geschäfts unterscheiden wir uns von 

Start-up Interview 
mit Panya Putsathit und Torben Greve  von MeinFernbus

„

→

http://meinfernbus.de/
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unseren Wettbewerbern: Mit unseren 47 regionalen Bus-
partnern führen wir eine Partnerschaft auf Augenhöhe – 
Chancen und Risiken werden fair geteilt. Als starke Marke 
ermöglichen wir mittelständischen Unternehmern so den 
Eintritt in den Fernbusmarkt.

unternehmer.de: Ihr wart bereits vor der Liberalisierung 
des Fernbusmarktes aktiv. Was hat sich durch die neue 
Rechtslage verändert?

p. putsathit: Durch die Novellierung des Personenbeför-
derungsgesetzes (PBefG) zum 1. Januar 2013 wurde der 
Konkurrenzschutz der Bahn aufgehoben. Das heißt, dass 
Fernlinien ab 50 km Entfernung oder 1h-Schienenperso-
nennahverkehr-Reisezeit (SPNV) für den Wettbewerb frei-
gegeben wurden. Die neue Rechtslage erleichtert es uns, 
Konzessionen für den Linienbetrieb zu beantragen und 
zeitnah zu erhalten.

unternehmer.de: Wie finanziert Ihr Euch?

t. greve: Die MFB MeinFernbus GmbH ist langfristig 
durch private Investoren finanziert. Das operative Geschäft 
wird durch unsere 47 Kooperationspartner erbracht. Ihnen 
gehören die grünen MeinFernbusse, sie stellen Fahrerinnen 
und Fahrer ein und erbringen die Fahrleistungen.

unternehmer.de: Wenn Ihr heute zurückblickt: Was waren 
die größten Fehler, die Ihr vor oder während Eurer Grün-
dung begangen habt?

p. putsathit: Wer viel macht, macht auch Fehler: So auch 
wir. Dennoch sind wir mit der Entwicklung von MeinFern-
bus mehr als zufrieden. Als Marktführer sind wir stolz auf 
das Erreichte – aber auch 2014 wollen wir gemeinsam mit 
unseren Buspartnern, den Kolleginnen und Kollegen in 
Berlin unser Angebot noch weiter ausbauen.

unternehmer.de: Jetzt zum Positiven! Worauf seid Ihr im 
Rückblick besonders stolz, was waren Eure größten Erfolge?

t. greve: Unser größter Erfolg war, dass wir bereits vor der 
Liberalisierung 30 grüne Busse auf acht Fernbuslinien in 
Betrieb hatten. So konnten wir viele wichtige Erfahrungen 
sammeln, die für die starke Expansion in diesem Jahr sehr 
hilfreich waren.

unternehmer.de: Welche Tipps würdet Ihr angehenden 
Existenzgründern geben? Was ist vor allem in der Grün-
dungsphase und kurz danach besonders wichtig?

p. putsathit: Am Anfang jeder Unternehmensgründung 
muss ein solides Konzept stehen. So kann man Chancen 
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MeinFernbus-Gründer Panya Putsathit (links) und Torben Grece (rechts)

→
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„
und Risiken abwägen und die Idee bis hin zur Marktreife 
entwickeln. Wichtig ist auch, dass man klare Ziele formu-
liert und sich darüber bewusst wird, dass jedes Projekt auch 
wirtschaftlich betreibbar sein muss. 

unternehmer.de: Was fehlt Euch noch zum Glück (ein 
Mitarbeiter, ein Investor, …)?

t. greve: Wir haben ein tolles Produkt, tolle Kolleginnen 
und Kollegen, verlässliche und gute Buspartner, zufriedene 
Fahrgäste und noch viele neue Ideen für unser Liniennetz. 
Zudem sind wir gerade in neue, große Büroräume umgezo-
gen – wir sind wunschlos glücklich.

unternehmer.de: Ihr unterstützt den Bundes-Schüler-
firmen-Contest der Firma Müller Medien, indem Ihr den 
Gewinnern die Hin- und Rückfahrt zur Preisverleihung in 
Berlin ermöglicht. Worum geht es bei diesem Wettbewerb 
und warum habt Ihr Euch entschlossen, ihn als Sponsor zu 
unterstützen?

t. greve: Wir finden es schön, dass sich so viele junge Men-
schen engagieren und sich Gedanken zu Geschäftsideen 
machen. Auch wenn wir keine Schüler mehr sind, haben 
wir es im Grunde nicht anders gemacht. 

p. putsathit: Wir wollen mit dem Sponsoring ein Zeichen 
setzen und allen Teilnehmern einen unvergesslichen Auf-

enthalt in Berlin ermöglichen. Wir hoffen sehr, dass alle 
Teilnehmer interessante Erfahrungen sammeln und span-
nende Eindrücke erhalten.

unternehmer.de: Wo steht ihr heute in einem Jahr?

t. greve: Heute in einem Jahr ist MeinFernbus Deutsch-
lands bekanntester und beliebtester Fernbusanbieter und 
hat sein Liniennetz weiter deutlich ausgebaut.

unternehmer.de: Gibt es irgendeine lustige Anekdote oder 
kuriose Begebenheit aus Eurer Geschichte zu erzählen?

p. putsathit: Auf einer unserer ersten Fahrten wollte ein 
Fahrgast sein Sofa im Bus mitnehmen.

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?

t. greve: Eine schwierige Frage – es gab und gibt so viele 
engagierte Erfinder und Unternehmer, dass eine Antwort 
doch sehr schwer fällt. Am liebsten würden wir mit einer 
Person zusammensitzen, die genauso beharrlich wie wir für 
ihre Idee gekämpft hat.   

unternehmer.de: Vielen Dank für das nette Gespräch! p

- ratgeber
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Mitarbeitergespräche gehören in vie-
len Unternehmen in die Schublade  - 
watt mutt dat mutt. Keiner macht sie 
gern, aber da muss Mann und Frau 
halt durch. Und wenn die Vorberei-
tung nicht so gut geklappt hat, wird 
improvisiert, und wenn der Termin 
knapp wird, fangen wir eben 30 Minu-
ten später an. Eine Realität, die Ihnen 
vielleicht bekannt vorkommt.

Dabei bergen Mitarbeitergespräche 
ein unglaubliches Potential. Und mit 
wenig können sie mehr daraus machen.

Fünf Tipps, damit Mitarbeiterge-
spräche sinnvoll werden.

legen sie das Jahresendgespräch an 
den nächsten Jahresanfang!

Das ist meist die ruhigste Zeit und die 
Zeit zu reflektieren und das Jahr Revue 
passieren zu lassen. Ihre Mitarbeiter 
machen das auch und so kommen Sie 
in den Genuss eines wertvollen Feed-
backgespräches. Und wer weiß, viel-
leicht bekommen auch Sie sinnvolles 
Feedback.

Wenn Sie verpflichtet sind, das Ge-
spräch im Geschäftsjahr zu führen, ma-
chen Sie nur das Nötigste. Einigen Sie 
sich z.B. auf Erfüllungsgrade der ver-
einbarten Ziele. Aber schieben Sie die 
Entwicklungsthemen auf später, um sie 
mit Zeit zu besprechen!

sprechen sie nicht nur einmal im 
Jahr!

Feedback ist das gesamte Jahr über 
wichtig. Spontanes Lob oder auch Kri-
tik hilft Ihren Mitarbeitern am meisten. 
Und wenn Sie sich z.B. jedes Quar-
tal oder auch nur Halbjahr ein wenig 
Zeit für ein kurzes Feedbackgespräch 
nehmen, fühlen sich nicht nur Ihre 
Mitarbeiter besser. Auch für Sie wird 
es einfacher, denn in der Erinnerung 
verschwimmt der Eindruck und die 
Wahrnehmungen driften auseinander.  

legen sie sich ein bewertungssys-
tem zu.

Wenn Sie jedes Gespräch auf sich zu-
kommen lassen und in dieses ohne fixe 
Kriterien gehen, entscheidet am Ende 
eher der "Personal Fit" als Fakten. Na-
türlich sollten Sie auch Raum für In-
teraktion und Improvisation lassen. Es 
empfiehlt sich aber, einen festen Leitfa-
den oder Gesprächsrahmen zu haben 
und in diesem sein Bewertungssystem 
zu verankern. Hier bietet sich eine Mat-
rix aus den notwendigen Skills und den 
verschiedenen Entwicklungsstufen je 
Skill an. So haben Sie die Chance, gege-
benenfalls auch gemeinsam mit Ihrem 
Mitarbeiter einzuschätzen, ob und wie 
weit seine Hard- und Softskills sich ent-
wickelt haben. 

Fördern sie unterschiede

Scheren Sie nicht alle Ihre Mitarbeiter 
über einen Kamm. Ein Bewertungssys-
tem zu haben heißt nicht, dass sich alle 
in allen Kategorien gleich entwickeln 
müssen. Und schon gar nicht, dass alle 
Ihre Mitarbeiter auf einer Stufe stehen 
sollten. Das sollten Sie nicht anstreben, 
denn es sorgt für Unruhe und Frust, 
und wird nicht funktionieren. Bewährt 
hat sich hier das Prinzip der „Stärken 
stärken statt Schwächen schwächen“. Es 
macht deutlich, dass komplementär und 
intelligent besetzte Teams besser zusam-
men halten und performen als andere.

berücksichtigen sie die berufliche 
persönlichkeit ihres mitarbeiters.

Mittlerweile gilt als erwiesen, was viele 
Unternehmen intuitiv richtig machen, 
viele aber auch noch nicht. Die beruf-
liche Persönlichkeit Ihres Mitarbeiters 
bestimmt sein Handeln maßgeblich. 
Und nur wenn diese Persönlichkeit zu 
seinen Aufgaben passt, wird er tatsäch-
lich sein Leistungsvermögen abrufen 
können. Eine Analyse der Anforde-
rungen an den Job und der beruflichen 
Persönlichkeit des Mitarbeiters zeigt in 
vielen Fällen, wo der Schuh drückt und 
warum der Mitarbeiter bei bestimmten 
Aufgaben nicht voran kommt oder gar 
versagt.   p

Wenn das Geschäftsjahr sich neigt, stehen in vielen Unternehmen die Jahres-Mitarbeitergespräche an. Irgend-
wo zwischen Kundenterminen und internen Besprechungen werden die Termine dafür in den Kalender ge-
legt, meist schon Monate vorher. So kann nichts schiefgehen, der Kalender gibt ja den Takt vor. Eine Woche 

vorher die Erinnerung an den Termin und das Bewusstsein, genug Zeit für die Vorbereitung zu haben. Und tatsächlich?

autor: piet Quade

 Piet Quade (45) widmet sich seit vielen Jahren dem Themenfeld „Personal“ in Kombination mit 
Technologien. Seine Unternehmen beraten Vorstände, Personal- und IT-Leiter rund um stra-
tegische und technologische HR-Fragen. Seit kurzem haben er und sein Team den Recruiting 
Marktplatz „mindHire.de" ins Leben gerufen. Ähnlich einer Datingplattform vergleicht mindhire 
die Profile der Jobs und Kandidaten und gibt die passenden Kombinationen aus. Für Personaler 
bedeutet das erhebliche Zeit- und Kostenvorteile im Recruiting.

www.mindHire.de  ⋅  companies.mindHire.de

Mitarbeitergespräche
„

http://www.mindhire.de
http://companies.mindhire.de
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die ursachen für innere kündigun-
gen erkennen

Der inneren Kündigung liegt in der 
Regel eine Arbeitsunzufriedenheit zu 
Grunde, deren Ursachen der Arbeit-
nehmer selbst nicht bekämpfen kann. 
Häufig sind es Führungsfehler, die 
dazu führen, dass ehemals motivierte 
Arbeitnehmer aufhören, sich für ihren 
Job zu engagieren und ihre Leistung 
verweigern. Neben diesen tragen ein 
schlechtes Betriebsklima und als belas-
tend empfundene Arbeitsbedingungen 
dazu bei, dass Arbeitnehmer nur noch 
„Dienst nach Vorschrift“ machen. 

die häufigsten Führungsfehler 
vermeiden

Fehler im Bereich der Unternehmens-
führung entstehen oft, wenn es Vor-
gesetzten schwer fällt, die Kontrolle 
abzugeben. Wer ständig in den Auf-
gabenbereich seiner Mitarbeiter ein-
greift, Entscheidungen trifft, ohne den 

betreffenden Sachbearbeiter zuvor zu 
Rate zu ziehen, Arbeit und Verhalten 
seiner Angestellten übermäßig kont-
rolliert, einen autoritären Führungs-
stil an den Tag legt und Misstrauen in 
die Leistungen seiner Arbeitnehmer 
ausdrückt, wird nicht etwa mit ei-
nem funktionierenden Unternehmen, 
sondern mit demotiviertem Personal 
belohnt. Leistungsstarke Mitarbeiter 
benötigen einen Handlungsspielraum, 
der es ihnen ermöglicht, Aufgaben 
selbstständig zu lösen und Probleme 

„

autorin: sabrina werner
 Sabrina Werner beschäftigt sich als freie Autorin regelmäßig mit 
den Bereichen Selbstständigkeit, Organisation, Motivation und 
Selbstmanagement. Sie hat unter anderem den Ratgeber „Innere 
Kündigung. Wie Sie als Arbeitnehmer präventiv und nachhaltig 
der inneren Kündigung entgegenwirken“ verfasst. 

digiload24.de/sabrina-werner
Hier erhalten Sie das Buch: www.amazon.de

Innere Kündigung verhindern! 

Das Phänomen der „inneren Kündigung“ ist seit den 1980er 
Jahren bekannt. Dennoch nimmt die Zahl der dauerhaft 
unzufriedenen Arbeitnehmer ständig zu. Mittlerweile hat 

sich bereits ein Viertel der deutschen Angestellten innerlich von 
seinem Arbeitgeber verabschiedet. Der „innere Emigrant“ selbst 
leidet. Er ist demotiviert und häufig krank. Dem Unternehmen 
beschert er Verluste in nur schwer zu schätzender Höhe. 
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auf ihre eigene Art und Weise aus dem 
Weg zu räumen. Arbeitgebern steht es 
natürlich zu, das Arbeitsergebnis zu 
beurteilen. Wie ein Mitarbeiter seine 
Aufgaben erledigt, sollte allerdings 
weitgehend ihm überlassen werden. 
Er sollte dabei nicht nur die Möglich-
keit bekommen, Aufgaben autonom 
zu lösen, sondern auch die Verantwor-
tung für das Ergebnis tragen. Macht er 
Fehler, muss er für diese gerade ste-
hen und die Möglichkeit erhalten, sie 
selbstständig zu beheben. 

günstige arbeitsbedingungen 
schaffen und das betriebsklima 
verbessern

Günstige Arbeitsbedingungen führen 
dazu, dass Arbeitnehmer sich mit ih-
rem Unternehmen identifizieren kön-
nen und selbst dann motiviert bleiben, 
wenn sich in ihrem Privatleben ein-
schneidende Veränderungen ergeben. 
Vor allem junge Eltern leiden unter 
unflexiblen Arbeitszeiten und starren 
Unternehmensstrukturen. Flexible 
Arbeitszeiten, die Möglichkeit, we-
nigstens ein paar Wochenstunden in 
Heimarbeit zu absolvieren oder auch 
mal ein Sabbatjahr zu nehmen, können 
die Mitarbeiterzufriedenheit enorm 
erhöhen. Wer darüber hinaus aktiv 
für betriebliche Gesunderhaltung so-
wie eine angenehme Pausengestaltung 
sorgt und seine Arbeitnehmer in die 
Arbeitsplatzgestaltung mit einbezieht, 
schafft die besten Voraussetzungen für 
dauerhaft emotional an das Unterneh-
men gebundene Mitarbeiter.  p

http://digiload24.de/sabrina-werner/
http://www.amazon.de/Innere-K%C3%BCndigung-Arbeitgeber-nachhaltig-entgegenwirken-ebook/dp/B00DSNIP1C/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=13sr=8-&tag=unternehmerde-21
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das geschenk (kapitel 30)

Die Hände schmerzten und die 
gepfiffene Tonleiter war nicht 
viel schöner als das Kratzen des 
Schleifpapiers.

„Hallo, Frau Handwerkerin!“
„Marei! Wo kommst du auf 
einmal her? Hab dich über-
haupt nicht bemerkt. Schön, 
dass du mich besuchst.“
„Das ist ein toller Holzrahmen“, 
sagte Marei.
„Findest du?“
„Was wird er rahmen?“

Mathilde warf das Schleifpapier 
in den Werkzeugkasten und 
legte den Rahmen auf eine Stu-
fe. Sie sprang auf und bemerk-
te, dass sie schon lange gesessen 
hatte.

„Gregor malt Tiberius und mich beim Angeln. Tiberius ist 
Angler und ich habe dir ja erzählt, dass er weder Kinder 
noch Enkel hat. Ich denke, dass ihn das Bild freuen wird“, 
antwortete Mathilde. 
„Da bin ich mir sicher. Aber wieso willst du ihm etwas 
schenken?“
„Weil er mir schon oft mit guten Ratschlägen geholfen hat 
und mir das Pfeifen beibringt. Außerdem hat er mir die 
Reitsachen seiner verstorbenen Frau geschenkt.“

Mathilde suchte das feinere Schleifpapier im Werkzeugkas-
ten, der nicht nur riesig, sondern auch unaufgeräumt war. 
Hammer, Zangen, Schraubenzieher, Schrauben, Nägel … 
alles war da, aber nicht das blöde Schleifpapier. Der Kasten 
bekam einen verdienten Fußtritt und Mathilde wandte sich 
wieder ihrer Besucherin zu.

„Marei, darf ich dich was fragen?“
„Ja, natürlich.“
„Warum bist du immer so freundlich. Wieso strahlst du 
stets?“, fragte Mathilde. 

Marei legte den Kopf schräg, löste die Rollstuhlbremse und 
fuhr vor und zurück. Sie war sichtlich überrascht. Eine ganze 
Weile musste Mathilde warten bis ihre Freundin antwortete.

„Ich kann das spontan nicht sagen. Aber du willst ja auch 

den Rahmen fertig kriegen. Da 
habe ich Zeit, darüber nachzu-
denken. Treffen wir uns mor-
gen. Was hältst du von drei 
Uhr?“

„Da kommt Gregor schon zum 
Spielplatz und bringt mir das 
Bild. Komm doch dazu.“ 
„Gerne. So lern ich den Künst-
ler kennen“, sagte Marei.

Einige Zeit später beendete 
Mathilde die Schleifarbeiten 
und strich den Rahmen mit 
weißer Farbe an. Sie musste nur 
noch das Bild einpassen, eine 
rote Schleife anbringen und 
danach Tiberius überraschen. 
Sie konnte es kaum erwarten, 
das Geschenk zu überreichen. 
Auch war sie gespannt, was Ma-
rei ihr erzählen würde. 

„Komisch“, dachte Mathilde, „jeder andere hätte sofort ge-
antwortet. Nur Marei will vorher in Ruhe nachdenken.“ 
„Spannend, spannend. Ach ja, und wie sieht Gregors Bild 
aus? Die Tage sind interessanter als sonst“, sagte Mathilde 
zu sich selbst und versuchte erfolglos, sich das Angelbild 
vorzustellen.  p

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

autor: michael behn
Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach, Autor

Die Kurzgeschichten erzählen die Aben-
teuer 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 wahr werden zu lassen. 
Mathildes Abenteuer gibt es auch als Buch: ISBN-13: 
978-3839167519.  Tragen Sie sich hier für den kostenfreien 
Versand ein:
www.mathildes-abenteuer.de 
(Sie erhalten 2-3 Geschichten pro Woche – kostenfrei)

Hier können Sie die Bücher von Michael Behn bestellen: 
www.mathildes-abenteuer.de/weitere_informationen.
html

Fortsetzung folgt in der  nächsten  Ausgabe
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http://www.mathildes-abenteuer.de/
http://www.mathildes-abenteuer.de/weitere_informationen.html
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Die Chef-Falle: Wovor Führungskräfte sich in Acht nehmen müssen 

Schreibt ein Unternehmen schlechte Zahlen, heißt es häufig, dass das Per-
sonal seinen Aufgaben nicht gewachsen sei. Doch Jörg Knoblauch demons-
triert, warum vielmehr die Chefs schuld an der Misere sind: Sind schlechte 
Führungskräfte am Werk, ziehen sie gute Mitarbeiter aufs Mittelmaß hinab. 
Schlimmstenfalls kündigt gutes Personal seinen schlechten Chefs. Knoblauch 
zeigt Chefs, wie sie von ihren Mitarbeitern lernen können und sich ihren Füh-
rungsanspruch täglich neu verdienen. Denn wenn die Chefs sich nicht än-
dern, werden ihre Mitarbeiter sie bestrafen! 

Gebundene Ausgabe: 212 Seiten
Verlag: Campus; Auflage: 1 (September 2013) 
ISBN-10: 3593399415
ISBN-13: 978-3593399416 
 29,99 Euro  p

Unsere Buchtipps

Führung von unten – das Standardwerk. Wer würde ihn nicht gerne sofort 
ändern: den cholerisch brüllenden Chef, der immer alles besser weiß. Oder 
einen wie Luft behandelt. Der sich nie entscheiden kann. Der es schafft, dass 
einen täglich der Frust bei der Arbeit begleitet. Vom Abwarten werden die 
Probleme aber nicht kleiner. Dieser Ratgeber hilft dabei, das Chef-Problem 
selbst in die Hand zu nehmen und einem schwierigen Vorgesetzten ge-
schickt zu begegnen. 

Taschenbuch:  288 Seiten
Verlag: Goldmann; Auflage: 1 (März 2010)
ISBN-10: 3442171008 
ISBN-13: 978-3442171002 
8,95 Euro  p

Wie führe ich meinen Chef: erfolgreiche Kommunikation von unten nach oben

„

>> bei Amazon kaufen

>> bei Amazon kaufen

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

http://www.amazon.de/Wie-f%C3%BChre-meinen-Chef-Kommunikation/dp/3442171008/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386783861&sr=8-1&keywords=wie+f%C3%BChre+ich+meinen+Chef&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Die-Chef-Falle-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte-nehmen-m%C3%BCssen/dp/3593399415/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1382958355&sr=1-1&keywords=chef+mitarbeiter&tag=unternehmerde-21
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Fast jeder, der sich ernsthaft mit der Wirtschaft beschäftigt, muss sich auch 
mit dem Arbeitsrecht auseinandersetzen. Aber gerade die Beschäftigung mit 
einem fremden Bereich wie dem Rechtswesen ist oft schwer. Oliver Haag er-
klärt Ihnen deshalb von der Pike auf, was Sie über Arbeitsrecht wissen sollten. 
Er führt Sie in die juristische Denk- und Arbeitsweise ein und erklärt Ihnen 
die allgemeinen Grundlagen des Arbeitsrechts. Sie erfahren außerdem, was es 
mit den Details des Individualarbeitsrechts und des Kollektivarbeitsrechts auf 
sich hat. Zum Abschluss lernen Sie anhand von Beispielfällen, wie Sie sich mit 
dem Arbeitsrecht in Klausuren auseinandersetzen sollten. So ist dieses Buch 
ein freundlicher Begleiter bei Ihren ersten Schritten in diesem wichtigen, aber 
manchmal auch recht komplizierten Thema. 

Taschenbuch: 308 Seiten
Verlag: Wiley-VCH; Auflage: 1 (August 2012)
ISBN-10: 3527708022
ISBN-13: 978-3527708024 
16,95 Euro  p

Arbeitsrecht für Dummies

>> bei Amazon kaufen

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

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

http://www.amazon.de/Arbeitsrecht-f%C3%BCr-Dummies-Fur/dp/3527708022/ref=pd_sim_b_10&tag=unternehmerde-21
http://www.unternehmer.de
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Vancouver 
Lebensqualität pur 
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

→

„Nicht ohne Grund gehört Vancouver immer wieder zu den Städten 
weltweit, die bei Auflistungen zur besten Lebensqualität auf den ganz 
vorderen Plätzen auftauchen. Vor allem die Lage am Pazifik bietet ein 

für kanadische Verhältnisse sehr gutes, äußerst angenehmes Klima. Darüber 
hinaus hat man die Rocky Mountains mit spektakulären Landschaften sowie 
attraktiven Ski- und Freizeitgebieten und Nationalparks direkt vor der Türe. 

olympischen winterspiele 2010

Somit war die Metropole in British 
Columbia, der westlichsten Region in 
Kanada, unter anderem ein würdiger 
Austragungsort der letzten Olympi-
schen Winterspiele 2010. Die von der 
Stadt durchgeführte Weltausstellung 
1986 war ebenfalls mit mehr als 20 
Millionen Besuchern sehr erfolgreich. 
Vor allem aber die Aussicht mit dem 
Blick von der Stadt auf die hochaufra-
genden Berge der Coast Mountains ist 
besonders reizvoll und bleibt eine der 
schönsten Erinnerungen, wenn man 
die Stadt einmal besucht hat. 

vancouver – tradition und moderne

Vancouver als größte Stadt in British 
Columbia verbindet Tradition und 
Moderne auf eine ganz besondere 
Weise. Im erweiterten Stadtgebiet le-
ben etwas mehr als 2 Mio. Menschen. 
Vancouver selbst hat nur gut 600.000 
Einwohner. Die Stadt liegt auch nur 
knapp 50 Kilometer nördlich der ame-
rikanischen Grenze. Vancouver ent-
stand um 1860 aufgrund einer großen 
Einwanderungsbewegung während 
der Goldrauschzeit. 

Nachdem 1887 die transkontinen-
tale Eisenbahn angebunden war, ent-
wickelte sich die Stadt rasant. Heute 
hat vor allem der Hafen eine große 
wirtschaftliche Bedeutung und ist der 
Hafen in Nordamerika mit dem größ-
ten Warenumschlag. Die Wirtschaft 
Vancouvers fußte im 19. Jahrhundert 
traditionell auf der Landwirtschaft 
und der Fischerei. 

Heute hat sich die Metropole zu 
einem Dienstleistungszentrum und 
einem der wichtigsten Touristenziele 
des Kontinentes entwickelt. Elf Pro-
zent der Stadtfläche sind Park- und 
Gartenlandschaften. Besuchen sollte 
man die zum Einkaufs- und Kultur-
viertel umfunktionierte Granville Is-
land, den Stanley Park mit den acht 
indianischen Totempfählen und dem 
Vancouver Aquarium, Chinatown und 
das legendäre Einkaufsviertel Robson 
Square. Empfehlenswert ist ein Aus-
flug zum Grouse Mountain oder an 
die 15 Minuten von der Stadt entfern-
te Capilano Suspension Bride. Hier 
überquert man eine 137 Meter lange 
und 70 Meter hohe Hängebrücke und 
diverse Treetop-Walks zwischen den 
Baumwipfeln.

vielfältige pazifikprovinz

Vancouver, die "Perle am Pazifik", ist 
umgeben von schneebedeckten Bergen 
und malerischen Buchten und eignet 
sich hervorragend als Ausgangspunkt 
für eine Rundreise, Tierbeobachtungs-
touren und Aktivurlaube im Westen 
Kanadas. British Columbia, „BC", die 
Pazifikprovinz, ist vor allem wegen 
ihrer Vielfalt so beliebt: das Angebot 
reicht von Küstenlinien mit atembe-
raubenden Panoramen über unzählige 
vorgelagerte Inseln und Buchten bis zu 
den endlosen Bergketten der Rocky 
und der Coast Mountains. Die Küste 
wird von zahllosen, in ihrer Art ein-
maligen, Regenwäldern gesäumt. „BC" 
bietet somit viele Kontraste - vom ewi-
gen Eis der Gletscher über Regenwald 
in der Küstenregion bis hin zu wüsten-
artigen Regionen im südlichen Teil der 
Provinz, wo Kakteen wachsen. Neben 
Metropolen wie Vancouver und Victo-
ria bietet „BC" eine unvergleichliche, 
noch unberührte Natur.

vancouver island – natur pur

Ein Highlight ist ebenfalls die der Me-
tropole vorgelagerte Vancouver Island 
und seine Natur pur. Die wilde, zer-
klüftete Pazifikküste von Vancouver 
Island beeindruckt im Westen mit 
fjordartigen Einschnitten und rauem 
Klima, die Ostküste verführt mit ein-
samen Sandstränden, milden Tempe-
raturen und blühenden Landschaften. 
Der Küstenregenwald im Pacific Rim 
Nationalpark beherbergt Bären, Pu-
mas, Elche und Wölfe. Die Orte Tofino 
und Nanaimo sind perfekte Ausgangs-
orte für Walbeobachtungstouren. Die 
Hauptstadt von Vancouver Island, 
Victoria, hat mit ihrer Mischung aus 
kolonialem Erbe und asiatischen und 
europäischen Einflüssen ihr ganz eige-
nes Flair. Begünstigt durch das milde 
Klima findet man zahlreiche Garten-
anlagen, allen voran die berühmten 
Butchard Gardens.

sonstige highlights

Weitere Ziele bei einer Mietwagen-
Rundreise oder Campertour von Van-
couver ausgehend ist zum Beispiel 
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→

1. Vancouver Stadt, 2. Wandern in British Columbia, 3. Capilano Suspension Bridge, 4. Vancouver Island Coast
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Clearwater. Die Stadt ist das Tor zum 
Wells Gray Provincial Park, der "Was-
serfallhauptstadt" von Kanada. Der 
Wells Gray Provincial Park selbst liegt 
in den Cariboo Mountains im Her-
zen von British Columbia und ist ein 
Eldorado für Naturliebhaber und ein 
ideales Gebiet für eine Vielzahl von 
Freizeitaktivitäten.

Der Ort Kamloops liegt am Zusam-
menfluss des North und des South 
Thompson Rivers, unweit des Kam-
loops Lake. Die Stadt ist bekannt als 
"Tournament Capital of Canada", da 

hier alljährlich zahlreiche Fußball-, 
Baseball- und Hockeyturniere statt-
finden.

Der bekannte Ski-Ort Whistler in 
den kanadischen Rocky Mountains 
von British Columbia ist mit den bei-
den Gipfeln Whistler Mountain und 
Blackcomb das größte Skigebiet Nord-
amerikas. Schneesicherheit, lange Ab-
fahrten aller Schwierigkeitsgrade und 
das atemberaubende Bergpanorama 
bieten das perfekte Wintererlebnis. 
Der Austragungsort zahlreicher Wett-
bewerbe der Olympischen Spiele 2010 

in Vancouver ist nicht nur im Winter 
ein perfektes Ziel. Im Sommer laden 
die Berge rund um Whistler zum 
Wandern, Mountain Biking und Klet-
tern ein. p

autor: andreas neumann
Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de
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http://www.explorer.de/
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Fliesenarbeiten für die Errichtung eines Schwimmzentrums

Region: 90402 Nürnberg
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 22.11.2013
Frist Angebotsabgabe: 17.01.2014
DTAD-ID: 8910492

Kategorien: Sonstige Bauleistungen im Hochbau

Auftragsbeschreibung: Neubau eines Schwimmzentrums 
mit ca. 2 320 m² Wasserflächen auf 7 Becken verteilt, Um-
kleiden, Sauna und Gastrobereich, …

Demontage, Entsorgung und Sanierung von Fluggastbrücken

 
Region: 60547 Frankfurt am Main
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 04.12.2013
Frist Angebotsabgabe: 09.01.2014
DTAD-ID: 8948715

Kategorien: Sonstige Bauleistungen im Hochbau

Auftragsbeschreibung: Im Rahmen des Projektes Ersatz Flug-
gastbrücken Stufe 5) sind im Wesentlichen folgende Leistun-
gen zu erbringen: Demontage und Entsorgung von 5 Fluggast-
brücken (Bj. 1972), Sanierung von 5 an Standort eingelagerten 
Fluggastbrücken (Hersteller TyssenKrupp, BJ. 1993 -1999), … 

DTAD Deutscher Auftragsdienst

Aktuelle Ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

 
Unterhaltsreinigung

Region: 04109 Leipzig
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 29.11.2013
Frist Angebotsabgabe: 17.01.2014
DTAD-ID: 8937810

Kategorien: Gebäude-, Unterhaltsreinigung, sonstige Rei-
nigungsdienste

Auftragsbeschreibung: Unterhaltsreinigung mit einer Reini-
gungsfläche von ca. 7420 m², Glas- und Rahmenreinigung 
mit einer Reinigungsfläche von ca. 2570 m², …

Bodenbelagsarbeiten für das Fraunhofer-Institut

Region: 04103 Leipzig
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 05.12.2013
Frist Angebotsabgabe: 24.01.2014
DTAD-ID:  8952397

Kategorien: Bodenverlege-, Bodenbelagsarbeiten

Auftragsbeschreibung: Der 3. Bauabschnitt des Fraunhofer 
IZI wird im südöstlich der Leipziger Innenstadt gelege-
nen Gebiet der alten Messe in unmittelbarer Nähe zu den 
zwei bestehenden Gebäudeteilen des Instituts errichtet. 
Das Raumprogramm des 3. Bauabschnitts umfasst auf ca. 
3.035 m² Nutzfläche …

 

>> mehr Info >> mehr Info

>> mehr Info >> mehr Info

„

http://www.dtad.de/details/Bauarbeiten_fuer_Schwimmbaeder_90402_Nuernberg-8910492_3
http://www.dtad.de/details/Bauarbeiten_60547_Frankfurt_am_Main_Kreisfreie_Stadt-8948715_3
http://www.dtad.de/details/Unterhaltsreinigung_mit_einer_Reinigungsflaeche_04109_Leipzig-8937810_1
http://www.dtad.de/details/Bodenverlege_und_Bodenbelagsarbeiten_04103_Leipzig-8952397_3
http://www.dtad.de
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Smartphones wer-
den stetig größer. HTC 
bringt nun mit dem 

One max sein erstes Phab-
let (Phone+Tablet=Phablet) auf den 
Markt. Mit seinem 5,9 Zoll großen 
Display passt es so eben noch in die 
meisten Hosentaschen. Wir woll-
ten wissen, ob diese Mischform aus 
Smartphone und Tablet alltagstaug-
lich ist.

groß, größer, htc one max

In der mitunter schwer zu definieren-
den Produktklasse der Phablets ist das 
neue One max das mit Abstand größ-
te. Eine einhändige Bedienung ist da-
durch praktisch unmöglich. Die Ver-
arbeitung des One max wirkt wertig, 
allerdings nicht so perfekt wie beim 
kleineren Bruder, dem HTC Smart-
phone-Flagschiff HTC One. Anders 
als das HTC One besitzt es kein Uni-
body-Gehäuse, die Rückseite ist ab-
nehmbar, um an micro-SD-Karte und 
SIM-Karte heranzukommen. Das ist 
zwar ganz praktisch, führt aber auch 
dazu, dass sich der Deckel nur schwer 
wieder aufsetzen lässt und sich sicht-
bare Spalten zwischen diesem und 
dem Gehäuse bilden.

bildschirm und technik

Das Display mit FullHD-Auflösung 
bietet ein sehr gutes Bild. Natürlich 
eignet sich ein Bildschirm dieser 
Größe bestens zur Videowiedergabe. 
Auch die Soundqualität ist Spitzen-
klasse: Die BoomSound-Lautsprecher 
zaubern saubere Klänge und satte 

Bässe. Der von HTC verbaute Snap-
dragon 600-Prozessor ist nicht mehr 
ganz Highend, bewältigt aber anste-
hende Aufgaben flüssig. Lediglich bei 
sehr grafikintensiven Anwendungen 
wie Spielen kann man die CPU ins 
Straucheln bringen. Kunden können 
wahlweise über 16 oder 32 GB inter-
nen Speicher verfügen. Als Arbeits-
speicher stehen großzügige 2 GB zur 
Verfügung. In punkto Konnektivität 
hat das One max NFC, Bluetooth 4.0, 
WLAN, Infrarot und den bereits er-
wähnten micro-USB-Anschluss an 
Bord. Auch LTE wird unterstützt.

eigene oberfläche sense

Die bei HTC übliche Android-Ober-
fläche Sense kommt auch beim One 
max zum Einsatz. Sense hat mittler-
weile die Versionsnummer 5.5 er-
reicht, die zugrundeliegende Android-
Version beim HTC One max ist 4.3 
(Jelly Bean). Das Gerät hat oben eine 
IR-Schnittstelle integriert, mit der 
man wie beim HTC One den Fernse-
her bedienen kann. Ergänzt wird diese 
praktische Funktion durch eine integ-
rierte App für die Programmvorschau. 
Außerdem gibt es von HTC die soge-
nannte Kritzeln-App dazu. Mit dieser 
lassen sich Notizzettel durch Schrei-
ben mit dem Finger eingeben. 

autor: magnus gernlein

ist Projektleiter von dipeo.de, der führenden Matchmaking-
Plattform für branchenübergreifende Vertriebspartnerschaften 
in Deutschland. 

 
www.dipeo.de

Phone + Tablet = Phablet

„

Vorlage des Monats:
Vorteilspaket - geschäftliche 
Weihnachtsgrüße 
Ob es um eine Einladung zur Weihnachtsfeier geht, 
eine passende Rede oder um Weihnachtsgrüße an 
Ihre Geschäftspartner oder Kunden - mit diesem 
Vorteilspaket finden Sie die richtigen Worte. 

>> zur  Vorlage

Fazit

Das HTC One max besticht in erster 
Linie durch sein Format. Dadurch ist es 
prädestiniert für Videos, Gaming, Le-
sen und - dank seiner kraftvolle Akus-
tik - zur Musikwiedergabe. Eine große 
Zahl praktischer Bildbearbeitungstools 
in Verbindung mit einer guten Kamera 
machen es auch für Fotoenthusiasten 
interessant. Die Nutzung als Telefon 
ist allerdings bei längeren Gesprächen 
durchaus anstrengend und auch das 
Verstauen des HTC One max gestaltet 
sich bei kleinen Taschen schwierig. Wer 
statt Smartphone und Tablet zu besit-
zen lieber alle Funktionen in einem Ge-
rät verbindet, wird mit dem One max 
dennoch seine Freude haben.  Zur Her-
stellerseite: www.htc.com  p

HTC One max

http://www.htc.com/de/smartphones/htc-one-max/
http://www.vorlagen.de/weihnachten/vorteilspaket-weihnachtsbriefe-geschaeftlich?ref=unternehmer
http://www.dipeo.de/
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Zukunft  
Personal 2014

Seminar
Führung kompakt
Schritt für Schritt zu mehr Führungskompetenz. 
Intensiv-Seminar mit qualifiziertem Teilnah-
mezertifikat

Inhalte: 

▶  7 Stufen zur effektiven Führungskommuni-
kation

▶  Das konstruktive Mitarbeitergespräch
▶  Teambildung und Teamführung
 ▶  Vom Zeit- zum Selbstmanagement
▶  Der Einsatz unterschiedlicher Führungsstile
▶  Stellschrauben zur Optimierung der Risiko- 

und Kostenstruktur

Individuelle Verbindung von fundiertem 
Basiswissen und detailliertem Spezialwissen, 
hilfreiche Übungen und Checklisten, die Ihr 
Kompetenzprofil schärfen.

Termine 
 18. – 20. November 2013 in Köln 
 17. – 19. Dezember 2013 in Frankfurt/M. 

Weitere Informationen
www.managementcircle.de

Die Messe Zukunft Personal Köln ist Europas 
größte Fachmesse für Personalmanagement. 
Mehr als 500 Aussteller präsentieren sich mit 
ihren Produkten und Dienstleistungen rund um 
das Personalwesen. 
 
Rund 200 Vorträge und Podiumsdiskussionen 
informieren darüber hinaus über aktuelle The-
men.

Schwerpunkte:
▶ Softwarelösungen
▶ Hardware
▶ Personal- und Unternehmensberatung, Rechtsberatung
▶ Personaldienstleistungen
▶ Weiterbildung und Training 
▶ E-Learning/Blended Learning
▶ Seminarausstattung
▶ Seminar- und Tagungslocations 
▶ Dienstleistungen
▶ Behörden, Medien, Organisationen 
▶ Büro und Ausstattungen

Termin
14. Oktober 2014 - 16. Oktober 2014 

Eintrittspreise
Vorverkauf
 Tageskarte: 65,00 €
 2-Tageskarte: 100,00 €
Tageskasse
 Tageskarte: 75,00 €
 2-Tageskarte: 120,00 €

Messeort
Köln Messe
Messeplatz 1
50679 Köln

Öffnungszeiten
täglich 09:00 Uhr - 17:30 Uhr

Weitere Informationen
www.zukunft-personal.de

Seminar
Gespräche mit Mitarbeitern 

Inhalte:

▶  Mitarbeitergespräche und Systeme im 
Unternehmen

▶  Anlässe für Mitarbeitergespräche
▶  Voraussetzungen für erfolgreiche Mitarbei-

tergespräche
▶  Wie bereite ich mich auf unterschiedliche 

Anlässe vor?
▶  Praktische Übungen von Mitarbeiterge-

sprächen, z. B.: Mitarbeiterbeurteilung, 
Zielvereinbarung, ... 

Termine
14.11.2013 – 15.11.2013 in Köln
19.05.2014 – 20.05.2014 in Berlin
13.11.2014 – 14.11.2014 in Raunheim

Weitere Informationen & Anmeldung
www.ime-seminare.de

http://www.zukunft-personal.de/content/index_ger.html
http://www.managementcircle.de/seminar/fuehrung-kompakt.html
http://www.ime-seminare.de/seminare/gespraeche-mit-mitarbeitern/
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Wichtige Info 
Ab Februar 2014 gibt es „unterneh-
mer WISSEN“ als Printausgabe im 
Bahnhofs- und Flughafenbuchhan-
del. Alle drei Monate neu, jeweils 
60 Seiten, zu drei verschiedenen 
Schwerpunktthemen. 

Unter dem Namen „unternehmer 
WISSEN kompakt“ wird es unser 
PDF-Magazin weiterhin monatlich 
kostenlos zum Download geben. 

noch nicht
genug?

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

Bleiben Sie informiert:

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

www.facebook.com/
unternehmer.wissen
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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 Entspan-
nung und Wohlbefinden sorgen.

Übung 14: nacken dehnen

▶ Stellen Sie sich aufrecht hin, Füße hüftbreit und fest am Boden.
 
▶ Legen Sie hinter Ihrem Rücken die Hände wie Schalen 
ineinander.  
 
▶ Ziehen Sie die Hände Richtung Boden und lassen Sie Ihr 
Kinn Richtung Brustbein sinken. Einige Atemzüge halten. 
 
▶ Heben Sie mit der Einatmung den Kopf und lösen die 
Hände. 
 
▶ Legen Sie die Hände anders herum ineinander und 
wiederholen Sie die Übung.

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? 

Weitere Informationen zu mehr Balance im Business gibt Ihnen gerne YogaCoach 
Renate Freisler.

www.renatefreisler.de/fuer-business.html

http://www.renatefreisler.de/fuer-business.html
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://www.marktplatz-mittelstand.de
http://www.stefanie-eger.de
http://www.unternehmer.de/abo
http://www.unternehmer.de/magazin


1030 Checklisten Vorlagen

Eigene Checklisten erstellen

Listen mit Freunden teilen

Aufgaben im Team erledigen

Alle To-Do‘s im Griff haben

Das Checklisten-
tool goes mobile

Gleich die checkliste
businessknigge ansehen

www.4checkers.de

und immer und überall auf dem 
aktuellen Stand dank automati-
schem Sync mit der Web-App.

Hol dir

deine app!

Jetzt kostenlos

downloaden

anZeige

http://4checkers.de/

