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Coaching & Wissen
Diese Ausgabe beantwortet konkret 5 Fragen für Sie:
† Video-Learning: Wie nutzt man es am effektivsten in Unternehmen?
† Bestes Training: Wie gelingt mir ein guter Workshop?
† Hoch zu Ross: Kann ein Pferd mich wirklich coachen?
† Stetig neue Aufträge: Wie generiert man sie mit Hilfe von Beratermarketing?
† Stärken erkennen: Was kann ich eigentlich und wie setze ich es ein?
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Frohes Neues!
Wünschen wir Ihnen ganz herzlich vom Team von unternehmer.de! Hoffentlich
sind Sie gut ins neue Jahr 2015 gerutscht. Und was gibt’s von uns zum neuen Jahr?
Natürlich eine neue Ausgabe unseres ePapers. Ja, Sie haben richtig gelesen, zum
neuen Jahr haben wir unser digitales Magazin ein wenig überholt und jetzt strahlt
es für Sie in neuem Glanz!
Dieses Mal setzen sich unsere Autoren mit dem Thema Coaching und Wissen
auseinander: Wir haben ein paar ziemlich gute Tipps für Sie bereit gelegt! Hat
es Sie schon immer einmal interessiert, wie man einen gelungenen Workshop
aufzieht oder sich am besten seine Stärken vor Augen führt? Dann blättern Sie
ruhig weiter, los!
Außerdem haben wir noch eine kleine Überraschung für Sie auf Seite 18, die Sie
nicht verpassen sollten. Zusätzlich: eine unserer hauseigenen Rezensionen zum
Thema „Coach dich selbst zur neuen Karriere!“.
https://plus.google.com/+UnternehmerDe
www.facebook.com/unternehmer.wissen
www.twitter.com/unternehmer_de
www.pinterest.com/unternehmer
www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen,
			

Patricia Scholz, Projektleitung
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7 Gründe für Video-Learning
So setzen Sie Video-Learning am effektivsten in Ihrem Unternehmen ein!

„

V

ideolearning boomt, besonders im Mittelstand. Setzt Ihr Unternehmen auch schon Videos in der Weiterbildung ein? Hier lesen Sie, was es damit auf sich hat und welche Vorteile diese neue Art zu lernen
bietet.

Es ist noch gar nicht lange her, da
hatte man bei der beruflichen Weiterbildung die Wahl zwischen Seminarraum und Fachbuch. Sprich:
Entweder man wurde auf eine
Fortbildung geschickt, die lange im
Voraus geplant werden musste und
deren Lerneffekt im Arbeitsalltag
schnell wieder verpuffte. Oder man
wurde dazu „verdonnert“, ein dickes, dröges Fachbuch durchzuarbeiten.
Doch dank schneller Internetverbindungen und PCs mit guten
Sound- und schnellen Grafikkarten
in den Unternehmen ist nun die
„Digitale Revolution“ auch bei der
Weiterbildung angekommen. Unter
den verschiedenen E-Learning-Varianten verbreiten sich insbesondere Online-Videotrainings in der beruflichen Weiterbildung rasant: Wie
das MMB-Forschungsinstitut in einer aktuellen Studie herausfand, ha-

ben bereits 50% aller Mittelständler
und 41% aller großen Unternehmen Erfahrungen mit videobasierten Lernformaten gemacht. Und
das werden immer mehr: 83% aller
KMU und 70% der Konzerne geben
an, künftig Videos für die Weiterbildung nutzen.
Woher kommt dieser Videolearning-Boom? Videos als Lehr- und
Lernmittel bieten eine ganze Reihe
von Vorteilen. Wir haben die sieben
wichtigsten für Sie zusammengestellt:

1. Einfach und motivierend
Videos sind simpel zu bedienen –
ein Klick auf „Play“ und los geht’s.
Und da Videotrainings SelbstlernMedien sind, ist ein gutes Lernvideo nicht nur informativ, sondern
auch unterhaltsam und motivierend. Denn kein anderes Medium
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schafft es, Menschen so zu fesseln
und Wissen zu emotionalisieren –
und Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass dies der Behaltensleistung sehr förderlich ist.

2. Wissensaufnahme über
Auge und Ohr
Ein weiterer Grund, warum man
sich durch Lernvideos vermittelte
Inhalte nachweislich einfacher merken kann als z.B. bei der Lektüre eines Textes zum gleichen Thema: Sie
sprechen die auditive und die visuelle Ebene gleichzeitig an, wodurch
sich die Informationen besser im
Gehirn verankern.

3. Individuelles Lernen ist am
nachhaltigsten
Videos bieten dem Lernenden
eine „Mikro-Interaktivität“ – das
heißt, er kann nach Belieben In-

WEITER LESEN >>>
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halte wiederholen, dies auch
langfristig, und sein ganz eigenes
Lerntempo wählen. „Pause“ drücken und vor- und zurückspringen beherrscht jeder. Im Gegensatz zu einer Live-Schulung kann
er sich nicht „berieseln“ lassen,
sondern ist fortwährend in einer
aktiven Lern-Rolle.
Gute Videotrainings bieten LernQuizzes zur Vertiefung sowie Online-Abschlusstests an, um selbst
zu prüfen, ob man alle Informationen wirklich gut verinnerlicht
hat. Und auch die Personalentwicklung kann somit nachvollziehen, ob die Inhalte abgerufen und
verstanden wurden.

4. Didaktische Wundertüte
Bei Videos kann man das Wissen
auf unzählige Arten vermitteln
und immer das Format wählen,
was didaktisch am sinnvollsten ist:
Seine persönlichen Tipps spricht
der Dozent direkt in die Kamera,
eine animierte Grafik verdeutlicht
am besten eine komplexere Theorie
oder technische Zusammenhänge.
Software-Wissen wird durch
Screencast-Technologien
(d.h.
man sieht das Software-Programm
und die Mausbewegungen, während eine Stimme aus dem Off erläutert) vermittelt, eine schwierige
Verhandlungssituation wird von
Schauspielern realitätsnah nachgespielt und so weiter.

5. Wissen ist sofort abrufbar
Videos ermöglichen „Learning on
demand“ - sprich: Der Mitarbeiter
hat kommende Woche eine kurz-
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fristig anberaumte und sehr wichtige Präsentation beim Kunden?
Oder trifft bald auf chinesische
Geschäftspartner und fürchtet, in
interkulturelle Fettnäpfchen zu
tappen?
So kurzfristig jetzt noch ein Präsenz-Seminar oder Coaching zu
buchen, wäre unmöglich – Videos
zu den Themen kann der Mitarbeiter jedoch sehr kurzfristig abrufen
und so seinen Wissensbedarf „just
in time“ decken.

6. Videolearning schont das
Budget
Top-Experten und die besten Dozenten für ein Präsenz-Seminar
zu buchen, ist naturgemäß teuer.
Daher kam deren Wissen in der
Vergangenheit nur den obersten
Führungskräften von finanzstarken Unternehmen zugute – kleinere Firmen und das mittlere Management zogen dagegen oft den
Kürzeren.
Auch daher kommt es, dass Videotrainings ganz besonders bei
den KMU sehr beliebt sind. Denn
professionelle Lernvideos machen
das Wissen der Besten einem größeren Kreis zugängig.

7. Vielseitig einsetzbar
Lernvideos lassen sich für die
verschiedensten Lern-Strategien
einsetzen. Oft werden Videos
eingesetzt, um einer Gruppe von
Mitarbeitern vorab theoretisches
Wissen zu einem bestimmten
Thema zu vermitteln.
Und darauf aufbauend kann man
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sich zum gemeinsamen Vertiefen,
Diskutieren und zur praktischen
Anwendung in einem – physischen
oder virtuellen – Raum treffen
.
Diese Lernform wird „Flipped
Learning“ genannt.

Was sind die wichtigsten Einsatzgebiete für Unternehmen?
→ „Selbstgedrehtes“
Oft reicht schon ein kurzes, mit
einer einfachen Kamera erstelltes
Video, um kurz Wissen zu vermitteln. Beispielsweise wie eine bestimmte Maschine gewartet oder
gereinigt wird, lässt sich wesentlich einfacher mit einem kurzen
Film darstellen als z.B. in schriftlicher Form in Text und Bild. Insbesondere international agierende Unternehmen wissen dies zu
schätzen, da sie sich dank selbsterklärender Videos auch größtenteils die Übersetzungen sparen
können.

→P
 rofi-Lernvideos für „Wissen
on demand“

Ob Zeitmanagement, MarketingFachwissen oder Excel-Knowhow – um Mitarbeiter umfassend
zu relevanten Themen zu schulen,
lohnt der Rückgriff auf professionell produzierte Videotrainings.
Auf dem deutschsprachigen Markt
haben sich einige Anbieter etabliert. Die Videotrainings lassen
sich als Lizenzen erwerben und
sind entweder auf der Plattform
der Anbieter abrufbar oder aber
– falls vorhanden – ins unternehmenseigene Learning Management System (LMS) integrieren.

WEITER LESEN >>>
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7 Gründe für Videolearning:

Eine Checkliste

→M
 aßgeschneiderte
Videotrainings

bieten sich an für wichtige, ganz
eigene Themen. Ob ein neues Produkt mit allen seinen Facetten den
Mitarbeiten an allen internationalen Standorten präsentiert werden
soll, ob die in ganz Deutschland
verstreut sitzenden Vertriebler
zeitnah über wichtige neue gesetzliche Rahmenbedingungen informiert werden sollen oder ob ein
bevorstehender Change-Prozess
transparent gemacht werden soll
– dafür individuell von Profis erstellte Videos sind hier sehr sinnvoll und nützlich. 
p

einfach zu bedienen und motivierend!
Lernen durch Sehen und Hören bleibt
hängen!
Möglichkeit zur Interaktivität: Lernquizzes
und Abschlusstests!
mehr Möglichkeiten, Wissen anschaulich
zu vermitteln: Grafik, Screencast usw.

Autor: Leo Molatore
Leo Molatore
ist tätig für den
VideolearningSpezialisten Pink
University, zu deren
Kunden kleine,
mittlere sowie
zahlreiche große Unternehmen wie
die Allianz, E-Plus oder Wacker
zählen. Der mehrfach ausgezeichnete
Münchner Anbieter bietet über 80
Business-Videotrainings an und erstellt
Individual-Produktionen im Kundenauftrag. Die FAZ schrieb: „Wie effektiv
Videotrainings sind, zeigt die Pink
University.“

Learning on demand: Wissen ist jederzeit
abrufbar!
Videolearning ist nicht teuer: auch
kleine Firmen können profitieren!
Theoretisches Wissen vermitteln und
darauf aufbauen!

www.pinkuniversity.de

Anzeige

Setzen Sie auf TÜV-geprüfte Kompetenz!
Wir bereiten Sie professionell auf Ihre
TÜV Rheinland-Zertifizierung vor.
Zeigen Sie mit Ihrer persönlichen Zertifizierung, dass Sie im Verkauf
ein Profi sind und Ihre Kunden erstklassig beraten und begleiten.

Zertifizierte/r Vertriebsspezialist/in
mit TÜV geprüfter Qualifikation

Gisela Buchholz, Bucher Str. 79a
90429 Nürnberg
TEL
+49 911 20 600 0
WWW
bei-training.com
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Training für Trainer:
So gelingt jeder Workshop!

„O

b Führungskraft oder gut ausgebildete Fachkraft – wer kompetent ist und Verantwortung trägt, der findet sich oft unvermittelt in der Rolle des Trainers wieder. „Machen Sie doch einmal eine Schulung für unsere neuen Mitarbeiter, Sie
wissen doch alles“, heißt es da. Ganz so einfach ist es nicht, doch mit unseren Tipps gelingt Ihnen jeder Workshop.

Das Setting: Rundherum die
Teilnehmer …
Gerade wenn das Training eine
unliebsame Zusatzaufgabe ist oder
eine Kurs- oder Workshop-Gruppe
auf die andere folgt, stellt sich ein
gewisses Gefühl von Beliebigkeit
den Teilnehmern gegenüber ein.
Man meint, alles schon einmal gesehen zu haben oder den Kurs so
nebenbei erledigen zu können. Sich
aber auf jede Gruppe neu und individuell einzustellen, ist eine Herausforderung für jeden Trainer.
Und eine wichtige Voraussetzung
dafür, dass der Workshop wirklich

gelingt. Bevor Sie Ihre Teilnehmer
mit einem Arsenal an Vermittlungsmethodik bombardieren, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:
Welche Voraussetzungen haben die
Teilnehmer? Welche Motive und
Ziele verbinden die Teilnehmer mit
dem Training? Was erwarten die
Teilnehmer von Ihnen als Trainer?
Tipp: Stellen Sie eine kurze Diskussion über Motive und Ziele der
Teilnehmer an den Beginn eines
Workshops. Nutzen Sie die Selbstauskünfte der Teilnehmer, um Hinweise auf ihre Voraussetzungen und
Erwartungen zu erlangen.

8

… und in der Mitte der Trainer
Jedes Training besteht aus zwei
verschiedenen Gruppenteilnehmern. Im ersten Fall wissen die
Teilnehmer um ihre Schwächen
und wollen sich gezielt auf ihre
Aufgaben vorbereiten. Im zweiten
Fall haben sie bereits Erfahrung
und möchten sich einfach noch
weiter verbessern.
Teilnehmer mit gut ausgebauten
Kompetenzen verbinden mit dem
Training oft genaue Zielvorstellungen, die man nur abfragen und nicht
erraten kann. Je nach Persönlichkeit

WEITER LESEN >>>
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erwarten sie von ihrem Trainer, dass
er gewissermaßen der ungeschlagene Weltmeister seiner Disziplin ist.
Zuweilen werden sie die Grenzen
Ihrer Fähigkeiten austesten. Machen
Sie deutlich, dass Sie nicht fehlerfrei,
aber kompetent sind. Denn Souveränität und Aufrichtigkeit versprechen
die größte Chance auf eine gelingende Zusammenarbeit.
Tipp: Berichten Sie aus Ihren Erfahrungen, von Ihren Erfolgen und
Niederlagen, um Ihre Kompetenz
herauszustellen und Angriffsflächen
zu verkleinern. Nutzen Sie Pausen
zum Small-Talk. Small-Talk ist ein
Eisbrecher, mit dessen Hilfe Sie Ihre
Teilnehmer menschlich abholen.

Die gut sortierte Auswahl an
Übungsvarianten
Auch wenn jeder Workshop einem
spezifischen Thema gewidmet ist,
das sorgfältig eingeleitet, beschrieben und kommentiert werden will,
handelt es sich bei einem Training
nicht um eine Vorlesung. Reduzieren Sie den behandelten Stoff auf
das Wesentliche.
Bei einem Training steht die Wissensvermittlung durch praktische
Übungen im Vordergrund. Sie
sind aufgerufen, Ihre Erklärungen
und eine gut sortierte Auswahl an
Übungen in Balance zu bringen.
Damit erzeugen Sie eine produktive Atmosphäre und halten das
Energieniveau der Gruppe hoch.
Um den Workflow im Seminar anzuregen, eignen sich zunächst Fragen nach verschiedenen Anwendungsbereichen. Das gemeinsame
Diskutieren von Beispielen ist ein
gutes didaktisches Mittel, um the-
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matische Nähe herzustellen und
Schwellenängste abzubauen. Lassen
Sie Ihre Teilnehmer kleine schriftliche Übungen oder Rollenspiele
absolvieren, bei denen sie die Arbeitspraxis trainieren.
Tipp: Steigern Sie den Schwierigkeitsgrad Ihrer Übungen langsam
und flechten Sie im Kursablauf
leichtere Übungen mit ein. Das verschafft Ihren Teilnehmern unbewusste Ruhephasen und erhöht Ihre
Motivation.

Feedback und Auswertung
Insbesondere Praxisübungen sind
häufig von einem hohen Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet. Das
liegt nicht nur daran, dass das
operative Umsetzen eine komplexe Angelegenheit ist, sondern begründet sich auch im Aufdecken
persönlicher Stärken und Schwächen der Teilnehmer. So manche
Illusion wird dabei zerstört. Ihre
ganze Motivationskraft als Trainer
ist jetzt gefragt.
Ermutigen Sie die Gruppe, indem
Sie die Produktivkraft eines Fehlers darstellen. So geben sie den
Teilnehmern die Möglichkeit, sich
freizuschwimmen. Darüber hinaus
ist Ihr motivierendes Feedback in
Form einer professionellen Prozessanalyse von Bedeutung. Die
Auswertung darf dabei nicht nur
auf das reagieren, was verbessert
werden muss, denn der individuelle Lernprozess orientiert sich
schließlich vorrangig an allem, was
gut gelaufen ist.
Tipp: Ermutigen Sie die Teilnehmer
zu Fehlern, damit Sie das kreative
Arbeiten der Teilnehmer fördern.
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Stellen Sie Fehler als systemimmanent dar und begründen Sie,
welches richtige Verständnis welche Fehler nach sich zieht. Besprechen Sie richtige Ansätze ausführlich, nicht um den Teilnehmern zu
schmeicheln, sondern um mögliche
Wege aufzuzeigen.

Fazit: Authentisch sein hilft
Die Fachkenntnis ist für die meisten
Trainer nicht das Problem. Auch diverse Vermittlungsmethoden lassen
sich leicht draufschaffen. Doch für
das Gelingen eines Seminars ist der
Umgang mit den Teilnehmern entscheidend:
Fragen Sie bei jeder Gruppe vorher
die Erwartungen ab, so können Sie
sich individuell vorbereiten und
die Teilnehmer bei ihren Bedürfnissen abholen. Achten Sie auf den
Praxisbezug, bringen Sie handfeste
Beispiele und beziehen Sie die Teilnehmer aktiv in den Ablauf mit ein.
Sparen Sie nicht mit Lob und Anerkennung, werten Sie Rückschläge
und Fehler als positive Elemente
des Lernprozesses. Und: Seien Sie
ganz Sie selbst, individuell, authentisch und „un-perfekt“ – dafür wird
man sie lieben. 
p

Autor: Steve
Mattuschka
ist Gründer von
Billomat.com, dem
einfachen OnlineDienst für Angebote, Rechnungen,
Mahnungen und
Kundenverwaltung.
www.billomat.com
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Vom Flucht-Tier zum Co-Trainer
Pferdegestütztes Coaching - ein besonderes Erlebnis

„G

röße, Stärke, Schnelligkeit und so manche imposante Geste beeindrucken den Betrachter und sind gleichzeitig Markenzeichen eines außergewöhnlichen Trainers namens Pferd. Das Pferd ist ein Flucht-Tier mit höchster Sensibilität
und Achtsamkeit, scheu und manchmal auch schreckhaft. Diese Merkmale in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit werden deshalb häufig mit größtem Respekt beobachtet.

Wie passen diese Widersprüche
nun in das Bild von klassischem
Coaching? Pferdegestütztes Coaching ist eben kein Klassiker, sondern in erster Linie ehrlich, unvoreingenommen und sensibel.
Co-Trainer Pferd ist spezialisiert
auf nonverbale Kommunikation
und spiegelt 1:1 das Verhalten des
Menschen. Individueller und wirkungsvoller geht es nicht. Und das
persönliche Erlebnis steht im Vordergrund.

Was, wann, wo, wie…?
Die folgenden Antworten auf häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit pferdegestütztem Coaching geben Anhaltspunkte und
vermitteln einen ersten Ausblick
über Möglichkeiten und Ablauf.

Die Themen, für die pferdegestütztes Coaching geeignet ist,
sind breit gefächert. Kaum zu
glauben, dass diese spezielle Art
des Coachings sogar da zum Einsatz kommen kann, wo die Angst
vor dem Pferd am größten ist. Und
jahrelange Angst verwandelt sich
auf einmal in Gelassenheit und
Zuneigung.

Ich kann nicht reiten. Kann ich
trotzdem an einem pferdegestützten Coaching teilnehmen?
Beim pferdegestützten Coaching
sind keine reiterlichen Vorkenntnisse erforderlich. Das Coaching findet am Boden statt, die Teilnehmer
müssen nicht auf´s Pferd. Auch andere Pferdekenntnisse oder Erfahrungen sind nicht nötig. Jeder, der
sich für pferdegestütztes Coaching
interessiert, kann mitmachen.

Wo kommt pferdegestütztes
Coaching zum Einsatz?

Kommt das Pferd mit dem
Trainer zu mir, oder muss ich
Stichwort „Veränderung“ - beruf- dorthin fahren?
lich wie privat. Sich Veränderungen
zu stellen kann eine Herausforderung sein. Wer spürt, dass er etwas
umgestalten möchte, muss in Bewegung kommen. An dieser Stelle
ist er bei Co-Trainer Pferd bestens
aufgehoben. Niemand bringt uns
mehr auf Trab.

Pferdegestütztes Coaching findet
in der Regel auf einer Reitanlage
oder einem Reiterhof statt. Genau
wie bei den klassischen CoachingAngeboten treffen sich Trainer und
Teilnehmer in einem passenden
und geschützten Raum. Das ist in
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diesem speziellen Fall ein pferdegerechtes Umfeld. Pferd und Coach
kommen also auf keinen Fall zu Ihnen nach Hause.

Ich habe selbst ein Pferd.
Kann ich das Pferd mitbringen
und wir nehmen beide am
Coaching teil?
Es gibt durchaus die Möglichkeit an
einem Coaching mit dem eigenen
Pferd teilzunehmen. Dies wird dann
auch in den Angeboten entsprechend erwähnt. Jedoch nicht alle
Trainer sind dafür offen. Hier muss
entsprechend nachgefragt werden.

Ist pferdegestütztes Coaching
immer ein Einzeltermin?
Einzeltermine sind nicht zwingend.
Die Art der Treffen richtet sich nach
den Wünschen und Vorstellungen
des Interessenten. Ein ganz persönliches Problem wird sich auf jeden
Fall besser in einem Einzeltermin
bearbeiten lassen. Der Coach kann
dann seine Aufmerksamkeit ausschließlich auf eine Person konzentrieren und es kann ganz gezielt auf
das „Wunschthema“ eingegangen
werden.
Viele Themen, die sich im pferdegestützten Coaching anbieten sind

WEITER LESEN >>>
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ja gerade Gruppenthemen. Wenn
es zum Beispiel Ungereimtheiten
in einem Team gibt, gilt es dafür
die Gründe herauszufiltern. Mithilfe der Übungen am Pferd werden
dann die Co-Trainer entsprechende Reaktionen zeigen und ein ganz
ehrliches Feedback geben. Sie werden staunen, was die Pferde Ihnen
zu sagen haben und mit welchen
Erkenntnissen Sie gestärkt nach
Hause gehen werden.

Wie lange dauern die
Coachings?
Das Angebot ist hier breit gefächert.
Ein Einzelcoaching dauert in der
Regel circa 1,5 Stunden. Wie viele
Einheiten es sein sollen, darüber
entscheidet der Teilnehmer oder
Teilnehmerin. Darüber hinaus sind
Workshops, die sich über einen
Vormittag erstrecken, oder Seminare zwischen 1 bis 3 oder 4 Tagen
möglich.

Was passiert grundsätzlich
beim pferdegestützten
Coaching?
Intensive und nachhaltige Begegnungen erwarten Sie in entspannter
Atmosphäre. Neue Blickwinkel und
Perspektiven werden sich eröffnen.
Die Pferde spiegeln wie wir kommunizieren, wie eindeutig wir sind und
geben ganz unvoreingenommen ihr
Feedback dazu ab. So wird auf einzigartige Weise die Wahrnehmung,
unsere Aufmerksamkeit und unsere
Kommunikation sensibilisiert.

Was muss ich beachten,
mitbringen oder vorbereiten?
Praktische Kleidung ist in jedem
Fall angebracht. Festes Schuhwerk
ist sehr zu empfehlen, da die Coachings doch in der Reithalle oder

im Freien stattfinden. Entsprechend
der Jahreszeit macht es Sinn, sich
bei der Kleidung am Zwiebelprinzip
zu orientieren. Schließlich sollen
alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen wohl temperiert das Coaching
genießen.

Vertrauensvolle Wegweiser
Das Pferd ist ein Herdentier und
in der Herde gilt eine bestimmte Rangordnung. Der Mensch lebt
ebenfalls in einer bestimmten Gesellschaftsordnung mit Strukturen.
Auch hier gibt es eine entsprechende Rollenverteilung auf verschiedenen Ebenen.
Auf dieser gemeinsamen Basis entfaltet pferdegestütztes Coaching optimal seine Wirkung, motiviert und
inspiriert. Niemand geht ehrlicher
mit uns um, als Co-Trainer Pferd.
Und nichts spiegelt nachhaltiger
unsere Einzigartigkeit und unseren
11

Einsatz, als die Pferde. So wird eine
selbstbestimmte Persönlichkeitsentwicklung in Gang gesetzt. 
p

Autorin: Heike
Barz-Lenz
ist renommierte
Autorin im Bereich
kaufmännische
Unternehmensführung im Mittelstand.
Aufgrund langjähriger Erfahrung und
Arbeit in einem mittelständischen
Unternehmen entstand die Zielsetzung, kaufmännische Grundlagen
zu vermitteln, Zusammenhänge
herzustellen und auf steuerliche
Konsequenzen hinzuweisen. Als zertifizierter Coach mit Pferden bietet sie
ebenfalls pferdegestütztes Coaching
an. Informationen hierüber finden
Sie auf: http://equivalent-coaching.
blogspot.de
www.barz-lenz.de
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Beratermarketing
So generieren Sie stetig neue Aufträge!

„

V

orträge halten, Artikel schreiben, ein eigenes Buch publizieren: Die klassischen Instrumente des Beratermarketings reichen heute nicht mehr aus. Erst die Verknüpfung mit einem systematischen Dialogmarketing generiert
die erforderlichen Aufträge.

Die Zeiten im Beratungs-, Trainings- und Coachingeschäft sind
härter geworden. Besonders tiefgreifend hat sich seit etwa 2010 vor
allem eines geändert: das Entscheidungsverhalten der Kunden. Wurde
früher auf Entscheiderebene schnell
gehandelt, nehmen heute standardisierte Auswahlverfahren einen
großen Raum ein – und gar nicht so
selten darf der Einkäufer mitreden
oder gar final entscheiden.
Die Folge: Der Umgang mit Beratern verändert sich, verbindliche
Vereinbarungen sind immer schwerer zu bekommen. Projektlaufzeiten werden im Schnitt kürzer, bei
weniger Manntagen. Wo früher in
einigen Wochen entschieden wurde, dauert es heute oft Monate. Das
beherzte Ja zur Beratung weicht immer häufiger einem unentschlossenen Jein. Welche Konsequenzen hat
das für Ihr Marketing als Berater,
Trainer oder Coach?

Doppelstrategie aus Sog und
Dialog
Klassisches Beratermarketing zielt
darauf ab, einen Sog zu erzeugen –
sich also am Markt so attraktiv aufzustellen, dass die Kundenanfragen

von selbst kommen. Es setzt auf Präsenz in den Medien, Vorträge, das
eigene Buch und weitere Instrumente, die dazu geeignet sind, die eigene
Positionierung bekannt zu machen.

permanenter Dialog mit bestehenden und potenziellen Kunden erhöht
die Wahrscheinlichkeit erheblich, im
Falle eines neuen Beratungsbedarfs
den Auftrag zu erhalten.

Doch allein auf diesen Sog zu vertrauen und darauf zu hoffen, dass
sich Interessenten schnell genug
und in ausreichender Zahl melden, erweist sich als zunehmend
riskant. Weil die Kundschaft zögert
und Berateraufträge immer weniger
leicht vergibt, braucht es zusätzliche
Anstöße. Bewährt hat es sich, die
klassischen Instrumente durch ein
konsequentes Dialogmarketing zu
ergänzen.

Im Kern bedeutet Dialogmarketing
nichts anderes, als Kontakte systematisch aufzubauen und permanent zu pflegen. Mag sein, dass das
banal klingt. Das Problem ist nur:
Kaum ein Beratungsunternehmen
kümmert sich systematisch um
seine Kontakte. Wer jedoch über
einige 100 Datensätze verfügt, diese aber nicht pflegt, verschenkt die
wohl größte Marketingchance: Er
ist im entscheidenden Moment,
wenn ein Beratungsbedarf entsteht,
im Kopf des Interessenten nicht
mehr präsent.

Es läuft also auf eine Doppelstrategie hinaus: Die Grundlage bilden
die bekannten, auf einen Sog ausgerichteten Elemente des Beratermarketings; sie reichen von
▶ einer klaren inhaltlichen Positionierung über
▶ eine unverwechselbare emotionale Botschaft bis zum
▶ kontinuierlichen Markenaufbau.
Ergänzend dazu lassen sich durch
Dialogmarketing vorhandene Potenziale unmittelbar erschließen: Ein
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Kontakte aufbauen und
pflegen
Die meisten Berater verfügen bereits
über einen Fundus an Kontakten, sie
müssen diesen Schatz nur noch heben. Zusätzlich lohnt es sich, durch
Kaltakquise potenzielle Kunden zu
gewinnen – nicht um schnelle Aufträge zu generieren, sondern um zusätzliche Eisen ins Feuer zu bekommen. Eine kontinuierliche Akquise,

WEITER LESEN >>>
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Kurzcheck
für Ihr Dialogmarketing
auch in Zeiten guter Auftragslage,
erzeugt einen steten Zufluss an neuen Kontakten, die eines Tages zu
Aufträgen führen können.
Für das Management der Kontakte
hat sich eine einfache A-, B- und
C-Kategorisierung bewährt. Bei
den A-Personen handelt es sich
um Ihre Wunschkunden, die hohes
Potenzial haben und mit denen Sie
gerne zusammenarbeiten möchten. In ihre Pflege sollten Sie wirklich Zeit und Ideen investieren –
mit dem Ziel, jede A-Person drei
bis vier Mal im Jahr auf eine sympathische und persönliche Weise
zu kontaktieren.
Das können kleine Aufmerksamkeiten sein, wie etwa ein paar persönliche Zeilen zu Weihnachten,
zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag. Doch vor allem auch aus
den Aktivitäten in Werbung und
PR lassen sich vielfältige Anlässe
generieren, um die A-Personen zu
kontaktieren.

Konkrete Vorschläge zur Kontaktpflege für A-Kontakte
1. A
 ngenommen ... Sie haben einen
eigenen Fachartikel veröffent-

licht oder große Medien zitieren
Sie in einem ihrer Artikel. Gehen Sie Ihre A-Liste durch und
überlegen Sie, für wen die Veröffentlichung interessant sein
könnte. Senden Sie diesen Personen zusammen mit einigen
persönlichen Zeilen eine Kopie
oder den Link zum Artikel.
2. Wenn Sie ... einen Vortrag halten
oder auf einer Messe auftreten,
bietet es sich an, die in der Region
ansässigen A-Personen persönlich einzuladen.
3. Wenn Sie eine Studie planen: Ermuntern Sie doch eine Auswahl
Ihrer A-Kunden, daran teilzunehmen.
4. Wenn Sie ein neues Thema recherchieren: Rufen Sie dazu vier
oder fünf der A-Kontakte an, um
sie nach ihrer Meinung zu fragen.
5. 
Wenn Sie einen Artikel verfassen: Gewinnen Sie einen Ihrer
A-Kontakte als Co-Autor oder
zitieren Sie ihn in dem Artikel.
Ebenso wenn Sie ein Buch schreiben: Bauen Sie Zitate oder sogar
Interviews mit Experten aus Ihren A-Kontakten ein.
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Stellen Sie Ihr Dialogmarketing
auf den Prüfstand. Dabei können
Ihnen folgende Fragen helfen:
1. Haben Sie ein CRM-System,
in dem jeder Kontakt erfasst
wird?
2. Sorgen Sie kontinuierlich für
neue Kontakte, ggf.
durch Kaltakquise?
3. Ist jeder Kontakt in einer der
drei Kategorien A, B
oder C eingeordnet?
4. Pflegen Sie Ihre A-Kontakte
persönlich, z.B. durch Karten,
Anrufe, Einladungen, Einbeziehung in
Studien, Artikel oder Buchprojekte?
5. Haben Sie die Pflege der
weniger wichtigen Kontakte
standardisiert, z.B. durch
eine Ansprache per
Newsletter, Dialog-Mail oder
Beraterbrief?
6. Erreichen Sie jeden Kontakt
mindestens drei Mal pro Jahr?

WEITER LESEN >>>
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Me h r

Vergessen Sie die B- und
C-Kontakte nicht!
Die B- und C-Personen sind zwar keine „heißen Kandidaten“, können aber
z.B. über eine Mittlerfunktion zu neuen
Aufträgen führen. Auch sie sollten daher
mindestens drei Mal pro Jahr von Ihnen
hören. Für die C-Kontakte genügt eine
standardisierte Ansprache, die etwa über
einen vierteljährlichen Newsletter oder
Beratungsbrief erfolgen kann.

Fazit: Am Ball bleiben und
Kontakte aktiv warm halten!
Immer öfter zeigt sich, dass die über Jahre entstandenen Netzwerke und Empfehlungen nicht mehr ausreichen, um
genügend Aufträge zu erhalten. Wer
als Einzelkämpfer oder kleines Beratungshaus heute nicht beginnt, seine
Marketingprozesse zu systematisieren
und durch ein konsequentes Dialogmarketing zu ergänzen, dürfte in zwei bis
drei Jahren große Probleme bekommen.
Die Empfehlung lautet: Als Berater, Trainer oder Coach brauchen Sie mehr Eisen
im Feuer und müssen diese permanent
erwärmen!
p

Artikel

zu relevanten Themen?
Wir haben einen tollen

Newsletter!

▶ kostenlos
▶ die besten Fachartikel
▶ redaktionell gepflegt
▶ exklusive Aktionen
▶ jederzeit abbestellbar

Autor: Giso Weyand
begleitet mit seinem Team
seit 1997 Berater bei deren
Strategie, Marketing, PR und
Vertrieb. Mit 11 Büchern, 100
Publikationen, 850 begleiteten Beratern und 5500
Workshopteilnehmern ist er Deutschlands
Berater-Berater. Die Frankfurter Allgemeine
Zeitung schreibt: „Beratung ist sein Leben“.

Jetzt anmelden!
www.unternehmer.de/ab

o

Weitere Informationen unter:
www.teamgisoweyand.de
Aktuelle Tipps in seinem Weblog:
www.weyand-schreibt.com
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unternehmer.de

Einfach mehr wissen.
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„
Was kannst du eigentlich?!
Wer seine Stärken kennt, arbeitet besser.

„

C

oachings konzentrieren sich vermehrt darum, die Stärken der Coachees zu stärken, statt sich um die
Schwächen zu kümmern. Welche Chancen, aber auch welche Grenzen mit diesem Coaching-Ansatz
verbunden sind, erklärt Ihnen der folgende Artikel.

Im Rahmen von Trainings und
Coachings war es lange Zeit üblich, vor allem an den Schwächen
und Defiziten der Teilnehmer zu
arbeiten. Heute gilt es als richtiger, die Stärken eines Coachees in
den Fokus zu nehmen und dessen
Schwächen (weitgehend) außer
Acht zu lassen. Dieser Paradigmenwechsel ist darauf zurückzuführen, dass es weit mehr Zeit und
Energie kostet, um Schwächen zu
schwächen. Auch zu der sonst
üblichen negativen Selbstwahrnehmung entsteht durch das ressourcenorientierte Coaching ein
Gegengewicht.

Studien belegen zudem:
▶ Mitarbeiter, die in ihrem Job ihre
Stärken einsetzen können, sind
zufriedener und engagierter
▶ Fach- und Führungskräfte, die
ihre Stärken kennen, gehen mit
ihren Schwächen besser um und
bewältigen neue Herausforderungen nachweislich leichter.
Daher ist es wichtig, dass sie sich
ihrer Stärken bewusst werden und
nicht ständig die eigenen Schwächen thematisieren bzw. vorgehalten bekommen.
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Die Erfahrung zeigt indes: Vielen Fach- und Führungskräften
fällt der Blick auf ihre Stärken
zunächst nicht leicht, schließlich
nehmen die meisten Menschen
ihre Schwächen oftmals viel intensiver wahr als ihre Stärken. Dabei
sind es die individuellen Fähigkeiten, die sie überhaupt in die Lage
versetzen, Aufgaben erfolgreich
zu meistern.

Lieber Stärken stärken statt
Schwächen schwächen!
Während eines ressourcenorientierten Coachings sollte sich ein

WEITER LESEN >>>
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Coachee seiner Stärken und persönlichen Potenziale bewusst werden und lernen, diese gezielt im
eigenen Berufsalltag einzusetzen.
Die folgenden Fragen helfen Ihnen Ihre individuellen Stärken zu
erkennen - falls Sie ehrlich zu sich
selbst sind. Können Sie alle beantworten? Versuchen Sie es!

Fragebogen: Die eigenen
Stärken
▶ Was macht Ihnen Spaß?
▶ Auf was sind Sie rückblickend
richtig stolz?
▶ Was fällt Ihnen im Umgang mit
Mitmenschen leicht?
▶ Welche Erfolge konnten Sie
bereits feiern?
▶ Was waren Ihre schwierigsten
Situationen, die Sie erfolgreich
gemeistert haben?
▶ Was mögen und schätzen andere Personen an Ihnen?
Indem der Coachee diese und
weitere Fragen beantwortet, entwickelt sich sukzessive eine persönliche Selbst-Wertschätzung.
Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Motivation aus, den
weiteren Coaching-Prozess aktiv
mitzugestalten. Wer seine Stärken kennt, wird selbstbewusster,
was dazu beiträgt, noch besser zu
werden.
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reflektieren und seine Wahrnehmung erweitern. Beispielsweise
kommt es darauf an, oftmals unbewusst ablaufende Verhaltensmuster zu identifizieren und zu
erkennen, wie sich diese auf das
eigene Handeln und auf den Umgang mit anderen Personen auswirken. Der Coachee wird auf
diese Weise befähigt, Zugang zu
seinen persönlichen Ressourcen
zu finden, Stärken zu stärken,
Handlungsoptionen zu erweitern,
Ziele zu klären und Erfolgsstrategien zu entwickeln.

Der Beweis: Positives erzeugt
Positives!

Tipp: Nutzen Sie Ihren
Handlungsspielraum!

▶ Fähigkeiten und Fertigkeiten,
▶ kreative Gedanken und
▶ bisherige Erfolge.

Die Effekte des Coachings: Die
Leistungsfähigkeit des Coachees
erhöht sich, sein Handeln wird effektiver. Allerdings kommt es darauf an, die neuen Erkenntnisse und
Kernkompetenzen bewusst in den
Arbeitsalltag einzubringen und
fest zu verankern, damit das Coaching langfristig erfolgreich ist.
Bei vielen Aufgaben haben Fachund Führungskräfte einen gewissen Handlungsspielraum, den sie
nutzen sollten, um ihre Stärken
gezielter einzusetzen. Soweit möglich, sollten die Kernfähigkeiten
darauf fokussiert werden, wo ihr
Wirkungsgrad besonders hoch ist.
Häufig genügen bereits kleinere
Veränderungen

Verhaltensmuster entlarven!

▶ der Arbeitsweise,
▶ der Zeiteinteilung oder
▶ der Teamkonstellation,

Damit ein Coachee seine Ziele erreichen kann, muss er zudem seine Denk- und Verhaltensweisen

um individuelle Fähigkeiten so zu
nutzen, dass ein Coachee sein volles Potenzial entfalten kann.
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Hinweise darauf, dass ein Coaching erfolgreicher ist, wenn ein
Coach die Stärken, Ideen und Erfolge seines Klienten betont, gibt
eine Studie, die an der Universität
Freiburg durchgeführt wurde. Im
Vergleich zu den anderen untersuchten Coaching-Ansätzen war
das Coaching von Führungskräften dann wirksamer, wenn besprochen wurde, was der Klient
besonders gut kann:

Je häufiger die im Rahmen der
Untersuchung
beobachteten
Coachs die Stärken der Führungskräfte betonten, ihre Anliegen
aufgriffen und ihnen halfen, eigene Ideen weiterzuentwickeln,
desto erfolgreicher verliefen spätere Gespräche der gecoachten
Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern. Zudem machte die
gezielte Aktivierung der Ressourcen die Coachees mit dem Qualifizierungsprozess zufriedener.

Das Aber: Die Grenzen eines
stärkenorientierten Coachings
Sich im Rahmen eines Coachings
ausschließlich den Stärken des
Klienten zuzuwenden, greift trotz
der nachweisbaren Effekte mitunter
zu kurz. Der Osnabrücker Professor für Wirtschaftspsychologie Uwe
Kanning mahnt zu Recht, dass der
Ansatz des Stärkenstärkens zum Beispiel vernachlässigt, dass Fach- und
Führungskräfte über umso mehr
Fähigkeiten verfügen müssen, je

WEITER LESEN >>>

komplexer ihr Arbeitsplatz und
das damit verbundene Anforderungsprofil ist.

Fragebogen: Erkennen
Sie Ihre eigenen Stärken!

Achtung: Auch wer in den
meisten Bereichen sehr gut ist,
kann in ganz anderen deutliche
Schwächen aufweisen, die sich
durch die Stärken nicht kompensieren lassen.

1. Was macht Ihnen Spaß?

Diese Schwächen werden dann
gern einfach kaschiert, denn die
Defizite verschwinden nicht,
indem sie ignoriert werden.
Daher gilt es vielfach im Rahmen eines Coachings auch die
vorhandenen Schwächen zu
schwächen.

2. Auf was sind Sie rückblickend
richtig stolz?

Hinzu kommt die große Herausforderung, für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz zu finden, der allein seinen Stärken
entspricht. Je kleiner ein Unternehmen ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dies durch
Neuplatzierungen zu
erreichen.
p

3. Was fällt Ihnen im Umgang mit
Mitmenschen leicht?

4. Welche Erfolge konnten Sie bereits
feiern?

Autorin: Petra Klein
Petra
Klein ist
Geschäftsführerin
und
Führungstrainerin bei der Steinbeis Beratung
GmbH.
Steinbeis Beratung GmbH
Asternstr. 4 a - 83101 Rohrdorf
Tel. + 49 (0)8031/232920-0
Fax + 49 (0)8031/232920-17
info@steinbeis-beratung.de
www.steinbeis-beratung.de

5. W
 as waren Ihre schwierigsten
Situationen, die Sie erfolgreich
gemeistert haben?

6. Was mögen und schätzen andere
Personen an Ihnen?
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Coach dich selbst zur neuen Karriere!
Eine Rezension zum gleichnamigen Buch von Talane Miedaner

„D

ein Job nervt dich, du bist nicht ausgelastet, du bist überlastet, du siehst deine Familie und Freunde kaum noch,
du bist einfach gelangweilt. Das sind nur einige der vielen Gründe, wieso manche Menschen Ihren Job nicht
leiden können. Aber wieso machen sie ihn dann immer noch? Gute Frage... meistens geht’s wahrscheinlich um
das gute alte Geld. Die Miete muss bezahlt werden, das Kind braucht neue Schuhe, der Wagen ist noch nicht abbezahlt. Aber was ist eigentlich mit Ihnen? Möchten Sie wirklich Ihr ganzes Leben in einem Job versauern, der Ihnen ja
doch nichts abverlangt?

Wenn das nicht das Ziel Ihres Lebens ist, sollten Sie sich vielleicht
mal überlegen, etwas anderes zu
machen. Am besten etwas, das Ihre
Talente, Leidenschaften und Fähigkeiten verbindet.
Talane Miedaner, eine der anerkanntesten Coaches der Welt, hat
einen 7-Schritte-Weg gefunden,
wie Sie am einfachsten zu Ihrer

Traumkarriere gelangen. Sie zeigt
Ihnen in ihrem Buch, wie Sie die
wichtigsten Kriterien für sich
selbst finden, die eine Karriere
für Sie erfüllen sollte und lässt Sie
praktische Methoden erkennen,
mit denen der Wechsel leichter
wird. Frau Miedaner weißt darauf
hin, dass Sie sich zunächst 7 „Was“Fragen stellen müssen, bevor Sie
die 7 Schritte gehen können:
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▶ Was brauche ich?
▶ Was will ich?
▶ Was kann ich besonders gut?
▶ Was macht mir Spaß?
▶ Was wäre für mich jetzt das
Richtige?
▶ Was für Leute kenne ich?
▶ Was sind die möglichen Praxisumsetzungen meiner gewünschten beruflichen Veränderungen?

WEITER LESEN >>>
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Mit diesen Fragen können Sie
nämlich schon einmal grob ausloten, in welche berufliche Richtung
Sie gehen möchten. Und dann
können Sie auch schon mit den
folgenden 7 Schritten beginnen,
die gleichzeitig auch die Kapitel
des Buches darstellen.

Schritt 1: Perfektionieren Sie
Ihr jetziges Leben
Sie können damit beginnen, die
Problembereiche, die unter Ihrer Kontrolle stehen, in Angriff
zu nehmen und somit Klarheit in
Ihrem Leben zu schaffen. Dazu
hat Frau Miedaner ein sogenanntes „Quiz zur Vervollkommnung
Ihres jetzigen Lebens“ zur Verfügung gestellt, welches in verschiedene Kategorien eingeteilt ist.
Auch sollten Sie in Erwägung
ziehen, Probleme mit Chefs und
Kollegen zu klären. Denn sowohl
Chefs, Kollegen als auch die Probleme könnten in einem neuen Job
wieder auftauchen.

Schritt 2: Lernen Sie Ihre
persönlichen Bedürfnisse
kennen
Auch hier hat Frau Miedaner ein
Quiz zu Verfügung gestellt, mit
welchem Sie Ihre persönlichen
Bedürfnisse bestimmen können.
Wenn Sie das gemacht haben,
sollten 4 essentielle persönliche
Bedürfnisse dabei rauskommen.
Dann müssen Sie sich nur noch
darum kümmern, dass Sie erfüllt
werden und schon verschwinden
sie auch schon! Dazu gibt es wiederum 2 Möglichkeiten: Sie können bestehende Grenzen verstärken (man braucht nämlich eigentlich viel klarere Grenzen, als man
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denkt!) oder
einfach ohne
Um s c hw e i fe um alles
bitten. Um
die Grenzen
zu
verstärken gibt es
wiederum 4
Schritte (keine Angst, so
weit müssen
Sie gar nicht
laufen!):
▶ darauf hinweisen
▶ bitten
▶ f o r d e r n
oder insistieren
▶ weggehen

Schritt 3:
Wie würde
Ihr ideales
Leben aussehen?
Schon mal darüber nachgedacht,
dass Sie vielleicht mit Ihrem
Traumjob weniger Geld verdienen, als Sie es momentan tun?
Dass Sie sich nicht mehr solchen
Luxus leisten können wie gerade
eben (auch wenn das vielleicht
nur ein mal wöchentlich Essen
gehen beinhaltet)? Frau Miedaner
zeigt Ihnen ein kleines Spiel: „Was
wäre wenn...?“
Ja, was wäre denn, wenn Geld
keine Rolle spielen würde? Oder
wenn es Ihr letzter Tag auf Erden
wäre? Was würden Sie dann tun?
Welche Wünsche würden Sie sich
erfüllen? Fragen Sie sich doch
anders herum mal, wie Sie diese
Dinge in Ihr Leben integrieren
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könnten? Was wäre denn Ihr idealer Tag oder auch Arbeitsplatz?

Schritt 4: Werden Sie sich
über Ihre Talente und
Fähigkeiten klar
Woran entdeckt man eigentlich
verborgene Talente und Fähigkeiten (und sagen Sie jetzt nicht,
dass Sie keine haben!)? Ein Anfang wäre es, wenn Sie Ihre Freunde und Familie fragen. Wenn Sie
Glück haben ist jemand dabei, der
Ihnen die Wahrheit sagt und nicht
wie Ihre Mama immer wieder den
hässlichen Regenbogen lobt, der
am Kühlschrank hängt. Oder lassen Sie sich von Ihrer Kindheit
inspirieren! Was haben Sie gern
gemacht, was konnten Sie richtig
gut (vielleicht haben Sie ja schöne
Regenbögen gemalt!)?

WEITER LESEN >>>

"Was wäre,
wenn...?"
Fragen Sie
sich das
doch einfach mal!
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Schritt 6: So erstellen Sie
Ihr Karriereprofil und Ihren
Lebensplan
Was ist Ihnen momentan wichtig?
Was möchten Sie in Ihrem Leben
noch erreichen? Erstellen Sie einen
Lebensplan mit allen Dingen, die
Sie noch schaffen wollen! Wenn Sie
das hingekriegt haben, versuchen
Sies mal mit einem Jahresplan.
Ziele, Urlaub, Menschen treffen, Probleme lösen. Überlegen Sie sich was!
Denken Sie auch mal über Karrierealternativen nach, falls Ihr Traumjob
nicht ganz das ist, was Sie sich vorgestellt haben. Und falls alles zu viel
wird: gönnen Sie sich mal eine Auszeit, das schadet niemandem!

Schritt 5: Erkennen Sie Ihre
Werte und Leidenschaften

Schritt 7: So schaffen Sie den
nahtlosen Übergang

Frau Miedaner nennt 6 verborgene
Motive, die unsere Entscheidungen
beeinflussen:

Sie sollten sich mehr Zeit schaffen
für den Aufbau Ihrer neuen Karriere. Wenden Sie doch die 80/20-Regel an (ich verrate Ihnen mal nicht
genau, was das ist, Sie sollen ja das
Buch lesen)!

▶ Geld/praktischer Nutzen
▶ Macht/Einfluss auf andere
▶ Schönheit/Harmonie
▶ Dienst an anderen
▶ Lebensmodell/Prinzipien
▶ Wissen/Wahrheit
Überlegen Sie doch mal, was davon
auf Sie zutrifft! Was ist Ihnen wichtig im Leben und im Job?
Eine andere Möglichkeit herauszufinden, was Sie wollen, ist die
Neid-Methode: Denken Sie nach,
wen beneiden Sie so richtig? Und
am interessantesten: Warum? Wenn
Sie erstmal herausgefunden haben,
WAS Sie eigentlich wollen, können
Sie sich auch langsam überlegen
WIE Sie es bekommen!

Es ist auch immer hilfreich, Zeitfresser wie z.B. Fernseher auszuschalten oder auch Aufgaben abzugeben, wenn Sie merken, dass es Sie
zu viel Zeit und Mühe kostet.

Neue Karriere – nur einen
Steinwurf entfernt!
Talane Miedaner, die geschätzte Autorin des Buches, gibt Ihnen zum
Ende hin auch noch weitere Tipps,
wie Sie sich sicher und einfach in eine
neue Karriere schwingen können.
Mit den vielen Quizzes und Checklisten, die in Ihrem Buch vorhanden
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sind, wird die Theorie dadurch aufgelockert, dass Sie den Leser zum
mitmachen animiert. Und seien wir
doch ehrlich: wir machen alle gern
mal ein Quiz, oder nicht?
Aber mal Spaß beiseite: Mit Ihrem
Buch hat Frau Miedaner ein allgemein bekanntes Thema angesprochen. Hat sich nicht jeder schon mal
irgendwie mies in seinem Job gefühlt, davon geträumt Autor, Rennfahrer, Künstler oder Ähnliches zu
werden? Ganz ehrlich?
Sogar ich – obwohl ich sehr viel
Spaß an meinem Job habe und ihn
um nichts in der Welt aufgeben
würde – habe jetzt Lust in eine neue
Karriere zu starten, nur weil Frau
Miedaner und ihr Buch mir so viel
Motivation gegeben haben! Meiner
bescheidenen Meinung nach: auf
jeden Fall lesenswert! 
p

Autorin: Paula
Sprödefeld
Paula Sprödefeld arbeitet seit 2014 in
der Redaktion
von unternehmer.de
und kümmert
sich um unseren BuchShop. Sie ist
verantwortlich
für Start-up
Interviews,
schreibt begeistert Rezensionen und
gestaltet unsere Montag Morgen
Appetizer - kleine Motivationssprüche
für unsere Facebook- und Google+
Fans. Nebenbei studiert Sie Theater-/
Medienwissenschaft und Kunstgeschichte und liebt den Geruch alter
Bücher.

zum Buchtipp >>>
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Die Datenbank-Panik
K(l)eine Lösung in Sicht?

D

as Thema Datenbanken scheint "angstbesetzt" zu sein, vor allem in kleineren Unternehmen. Es klingt hoch-komplex
und schwierig. Ist es ja auch. Aber gibt es "Licht am Ende des Tunnels"? Gibt es auch hier "kleinere Lösungen" mit Skalierungsoptionen, die auch für das den Datenbanken nicht so geneigte Publikum interessant sein könnten?

Im Allgemeinen wird der Begriff
"Datenbank" gerne etwas verkürzt
interpretiert. Sofern Daten in einer
"einfachen Liste" geführt werden,
ist es im Gegensatz zur landläufigen
Betrachtung noch keine Datenbank,
auch wenn z.B. die sogenannten Datenbankfunktionen von Excel den
Eindruck erwecken. Hierbei handelt
es sich aber im Grunde "nur" um Listen und Listenfunktionen.

Laut Wikipedia ist eine Datenbank
ein System(!) zur elektronischen
Datenverwaltung und unterteilt
sich in zwei Teile:
▶ zum einen die Menge der zu verwaltenden Daten (Datenbasis)
▶ und zum anderen die Verwaltungssoftware, genannt Datenbankmanagementsystem (DBMS).
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Die Datenbasis kann zwar aus nur
einer Tabelle bestehen, in der Regel
handelt es sich aber um mehrere
Tabellen, die in sogenannten funktionalen Beziehungen zueinander
stehen.
Vielfach werden Datenlisten dennoch gerne in Excel-Tabellen geführt. Es spricht auch im Grunde
nichts dagegen, solange gewährleis-
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tet werden kann, dass die Datenkonsistenz gewährleistet ist, dass
also die Daten - verkürzt gesagt nicht durcheinander geraten - was
einem Daten-Supergau gleichkäme. Genau diese Datenkonsistenz
lässt sich aber nun mal leider in
Excel-Tabellen nur höchst schwierig garantieren (Excel ist eben kein
DBMS). Unter anderem aus diesem
Grund ist eine "bessere Form einer
Datenhaltung" immer eine Datenbank, zumal hier überdies eher
gewährleistet werden kann, dass
nur EINE Datenbasis geführt wird.
Diese Datenbasis können mehrere
Nutzer gleichzeitig verwenden. Dabei kann vermieden werden, dass
endlos Kopien von Listen mit unterschiedlichen (Zu-)Ständen angelegt werden und dass überdies die
Datenbasis "aus Versehen" gelöscht
wird (was abermals einem DatenGau entspräche).
Der Vollständigkeit halber vielleicht
noch zwei weitere Begriffsdefinitionen in Kurzform:
Stammdaten: die "eindeutigen"
Daten, beispielsweise die Artikel-,
Kunden-, Maschinen- oder Personaldaten mit einer eindeutigen
Kennung (z.B. einer eindeutigen
Nummer)
Verlaufs- oder Bewegungsdaten:
Daten, wie z.B. Urlaubsplanung,
Maschinenauslastungen, Reservierungen oder Verkäufe von Artikeln,
Buchungen jeder Art, also Daten,
die sich auf die Stammdaten zurückführen lassen und n-mal je Tabelle vorkommen können.
Wenn einfache Listen nicht mehr
ausreichen, steht eine umfassende
Auswahl an Datenbank-Systemen
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zur Verfügung, die leider in den
meisten Fällen teuer und überproportioniert sind. Zu nennen wären
hier u.a. SQL-Server und Oracle.

Datensystem nicht vollkompatibel zu manch anderen Systemen,
Anwendung etwas "gewöhnungsbedürftig").

Ein paar Alternativen (für die
kleine Lösung):

MS-Access von Microsoft

SQL Server-Express-Edition
Für den SQL-Server steht der kostenlose "kleine Bruder" parat: die
SQL Server-Express-Edition (SSE).
Vorsicht jedoch: Die damit erstellten Datenbanken sind zwar kompatibel mit dem "großen Bruder" aber
die Größe je Datenbank ist auf derzeit 10 GB begrenzt, was aber in den
allermeisten Fällen für eine "kleine
Lösung" mehr als ausreichend ist
(SSE muss allerdings administriert
werden und erfordert mindestens
passable DB-Kenntnisse und eine
passende Hardware. Die Installation von weiteren Verwaltungs-Tools
ist angeraten).

DBMS MySQL von Oracle
Recht ähnlich sieht es mit dem kleinen Bruder von Oracle aus, dem
DBMS MySQL. Diese Software ist
"im Prinzp" kostenlos, Oracle verwendet ein "duales Lizenzsystem",
also entweder GPL oder kommerziell, je nach Nutzungsart (MySQL ist
sehr verbreitet, für Online-Nutzung
optimiert, nicht ganz unaufwändig
in der Administration. Die Installation von weiteren VerwaltungsTools ist erforderlich, gute DBKenntnisse sinnvoll).

DBMS BASE
OpenOffice bietet als freies Office
Paket das DBMS BASE an (nicht
so sehr verbreitet, mit eigenem
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Eine definitive "kleine Lösung" ist
in der Windows-Welt immer noch
MS-Access von Microsoft. Auch
hier lassen sich, sogar relativ einfach, Tabellen und Beziehungen definieren und als Datenbasis nutzen.
Jedoch Obacht: Access-Datenbanken sind keine vollwertigen DBMS.
Es wird keinerlei Server installiert
und somit liegen auch keinerlei
Server-Spezifikationen und –Administrationsmöglichkeiten im Sinne
eines DBMS vor. Weiterhin werden
Access-Datenbanken als Datei(!)
abgelegt (.ACCDB bzw. .mdb). Die
maximale Größe einer DatenbankDatei beträgt 2 GB, je Tabelle können bis zu 2,147 Mrd. Zeilen erfasst
werden (reicht in der Regel aus).
Beziehungen können erstellt werden, Abfragen sind leicht erstellbar,
Tabellen und Abfragen können in
den meisten anderen Programmen
problemlos eingebunden werden.
Problem: Access-Dateien müssen
ab und an komprimiert werden,
was bei den o.g. DB-Systemen nicht
erforderlich ist. Für die Erstellung
einer ACCDB reicht eine AccessInstallation.

NoSQL-Verfahren
Als durchaus interessant kann hier
das „NoSQL-Verfahren“ genannt
werden. Dabei handelt es sich um
ein Verfahren, bei dem eben keine
festen Tabellenschemata benötigt
und Joins (Beziehungen) vermieden werden. Diese Tabellen gehen
also eher „in die Breite“. Als Beispiel
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wäre hier Apache Cassandra oder
BaseX zu nennen. Vorsicht jedoch:
was zunächst recht verlockend klingen mag, erfordert dennoch ein hohes Datenstrukturverständnis und
einiges an Administrationsarbeit.

Software as a service
Alternativ kann auch eine Datenbank bei einem Web-Hoster angemietet und nach eigener Struktur
eingerichtet werden (SaaS, also
"Software as a service"). Eine Google-Suche nach den Stichworten
„cloud einfache Datenbank“ o.ä.
führt hier zu verschiedenen Anbietern, auch Google-Cloud-SQL und
"die üblichen Verdächtigen" wie
1und1, Strato, MS-Azure und sogar Amazon Web-Services (AWS)
sind darunter. Viele dieser Anbieter stellen eine Art "Baukasten" für
Daten-Erfassungs-Formulare zur
Verfügung. Hier muss allerdings
entschieden werden, ob man seine Daten in einer (geschützten?)
Online-Datenbank halten möchte
und wenn ja, unter welchen Bedingungen und bei wem, besonders
wenn es sich um unternehmenskritische Daten handelt. Der Zugang
zu den Daten erfolgt dann über
einen sog. Connection-string oder
über eine Browser-Anwendung.
Vorteil: Verzicht auf eine eigene
Rechner-Infrastruktur.
Nachteil:
Die Daten liegen nicht mehr lokal
vor sondern sind "aus dem Haus".
In jedem Fall sollte allerdings darauf hingewiesen werden, dass sich
noch keine Datenbank „von selbst“
erstellt hat. Eine sinnhafte Datenstruktur zu erstellen, die zumindest
Datenkonsistenz gewährleistet und
ggf. auch auf wesentliche zukünftige Anforderungen ausgerichtet ist,
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erfordert schon etwas Erfahrung.
Jedenfalls sollte vor der Implementation jemand, „der sich damit auskennt“, zumindest mal „kritisch
draufschauen“. Insofern ist tatsächlich eher keine "kleine" Lösung in
Sicht, wie sich mir die Situation derzeit noch darstellt.
In allen Fällen bleibt aber weiterhin
immer noch die Frage "wie kommen die Daten in die Datenbank?".
Bei SQL-Server (ob Express oder
nicht) und bei MySQL wird zunächst lediglich das Daten"Haltungs"-System installiert (Datenbasis), also die Möglichkeit,
Datenstrukturen zu definieren und
diese zu administrieren (Back-end).
Um auf die Daten auch zuzugreifen
(eingeben, ändern, löschen) sind
weitere Programme (Front-end)
notwendig. Bei der Cloud-Lösung
stellt sich die Frage hingegen nicht.
Programme wie OpenOffice-Base
und Access bieten nebst der Backend auch Erfass- und ReportingModule (also Front-end-Funktionalitäten) in der Software mit an.
Mit Access und mit dem kostenlosen OpenOffice ist es auch möglich
an MySQL-Datenbanken anzubinden, Access kommt zudem relativ
problemlos mit den Daten des SQLServer (-Express) zurecht.

Fazit:
▶ die vermutlich "preiswerteste"
der genannten kleinen Lösungen
ist die Kombination OpenOffice/
MySQL und Anbindung in den
Datenauswertungsprogrammen
(z.B. Excel oder andere) z.B. via
ODBC-Schnittstelle.
▶ die "einfachste" der kleinen Lösun-
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gen wäre Access mit Anbindung
an Auswertungsprogrammen.
▶ die "sicherste" (und technisch
etwas zukunfts-orientierte) der
kleinen Lösungen wäre SQL-Server-Express ggf. mit einer AccessAnbindung und weiteren Datenanbindungen zur Auswertung.
▶ Die „mutigste“ der genannten Lösungen wäre die Cloud-Variante
via Web-Hoster.
Noch ein Hinweis: Datenanbindungen zu anderen Programmen
zu Auswertungs-Zwecken haben in
aller Regel einen rein "lesenden Zugriff ", es können also in den Auswertungsprogrammen keine Datenänderungen in die Datenbank
zurückgeschrieben werden.

Autor: Thorsten
Lieder
Thorsten Lieder
ist seit 1990
als IT-Experte
aktiv, zumeist
als Berater im
Bereich DatenOrganisation und
Prozessoptimierung (Data-Quality-Management)
sowie als IT-Trainer und Entwickler
für Unternehmen unterschiedlichster
Branchen. Er erstellt und betreut
Datenbanken (zumeist SQL-ServerBackend, Excel & Access-Frontend)
und hält als Excel-Experte Vorträge
und Seminare über effiziente Auswertungsformen, Automatisierung,
VBA und Datenbereinigung.
www.tensai.de
Bei Twitter und G+: @ThorstenLieder
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Sie Tsind
Sie sind Unternehmer?
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Als Handelsvertreter stehen Ihnen mit DIPEO eine viel größere Zahl interessanter Angebote von Unternehmen zur
Verfügung als Sie durch Ihre früheren Akquisetätigkeiten
je erreichen können.
Verwenden Sie als Unternehmer DIPEO.de als erste Anlaufstelle um schnell und eﬃzient Handelsvertreter für
Ihre Produkte und Dienstleistungen zu ﬁnden - online, einfach und unkompliziert.

Jetzt kostenlos Inserat erstellen!

Die Vertriebspartnerbörse
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Zahlen & Fakten zum Thema Coaching

66,3%

der Coaches bieten Coaching im mittleren Management an

42%

65 %

der Coaches haben einen Hochschulabschluss

der Coaches in Deutschland
sind freiberuflich tätig

76%

etwa

47.500

Personen arbeiten weltweit als Coaches

der Leute erwarten, dass der Coach zertifiziert ist

ein Coach mit mehr als 16 Klienten verbringt durchschnittlich

20-25 Std.
26
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Unsere Buchtipps
Coach dich selbst zur neuen Karriere
Talane Miedaners Sieben-Schritte-Programm bietet eine praktische Anleitung für einen sanften Anschub oder eine Wiederbelebung der Karriere, unabhängig von der Situation oder vom wirtschaftlichen Umfeld. Die eigenen
Stärken und Schwächen bestimmen, Optionen abwägen, die Familie involvieren oder die passende Arbeitsform finden – Miedaner hat für jeden Fall
bewährte Ratschläge, Fallbeispiele aus ihrer Praxis und kurze Selbsttests. Und
sie zeigt, dass wirklich jeder seine berufliche Situation verbessern kann.
Taschenbuch: 288 Seiten
Verlag: Redline (5. Oktober 2012)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3868813489
ISBN-13: 978-3868813487
16,90 €

>> Rezension lesen
>> bei Amazon kaufen

Die 50 kreativsten Coaching-Ideen: Das große Workbook für Einsteiger und Profis
Jedes Coaching kann ein unvergessliches Erlebnis sein, eine Spielwiese für
Gedanken, ein Abenteuer für den Geist. Wenn es Ihnen als Coach gelingt,
dass die Kognitionen Ihrer Klienten über die gängigen Ufer ihres Denkens
schwappen, dann gelingen durchschlagende Coaching-Erfolge. Kreative Methoden erfordern Handwerk. Sie müssen wissen, wie Sie Rollenspiele einfädeln, Gedankenreisen anleiten und Menschen für ungewöhnliche Methoden
gewinnen. Karrierecoach Martin Wehrle empfiehlt Ihnen 35 davon, außerdem stellt er Ihnen zehn ungewöhnliche Coaching-Orte vor und erläutert,
wie Sie dort arbeiten.
Broschiert: 352 Seiten
Verlag: managerSeminare Verlags GmbH; 1. Auflage 2014 (9. Oktober 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 394196593X
ISBN-13: 978-3941965935
>> bei Amazon kaufen
49,90 €
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Train the Coach: Methoden.
Eine Methodensammlung, die sich auf die Weiterbildung von Coachs und anderen Professionellen spezialisiert, die Coaching-Kompetenzen erwerben und
erweitern möchten. Mit Interventionen, wie sie die arrivierte Szene deutschsprachiger Coachausbilder und Weiterbildungsleiter heutzutage in ihren Lehrgängen
einsetzt. Leser können einerseits kleine Übungen nutzen, mit denen handwerkliche Kompetenzelemente erworben werden oder komplexe Designs, in denen
sich gerade fortgeschrittene Professionelle bzw. gut entwickelte Weiterbildungsgruppen mit der ganzen Komplexität des Coaching auseinandersetzen.
Broschiert: 344 Seiten
Verlag: managerSeminare Verlags GmbH; 1. Auflage 2014 (31. März 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3941965808
ISBN-13: 978-3941965805
>> bei Amazon kaufen
49,90 €


Selbstcoaching im Beruf für Dummies
Sie möchten beruflich vorankommen, aber so weit oben auf der Karriereleiter
sind Sie noch nicht, dass Ihr Arbeitgeber einen Business-Coach bezahlen würde? Dann ist dieses Buch genau das richtige für Sie. Lydia Schröder-Keitel erläutert Ihnen Profi-Strategien für Ihr Selbstcoaching, mit denen Sie Ihre berufliche Weiterentwicklung planen und steuern können. Erlernen Sie die Spielregeln des Selbstmarketings, der Kommunikation und der Konfliktlösung. Setzen
Sie sich die richtigen Ziele, aktivieren Sie Ihre Stärken, überwinden Sie innere
und äußere Hindernisse und erkennen Sie Ihre Handlungsmöglichkeiten. So
werden Sie auch in schwierigen Situationen handlungsstark und können schon
bald selbstbestimmt und nicht fremdgesteuert Ihre beruflichen Erfolge feiern.
Taschenbuch: 351 Seiten
Verlag: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA; 1. Auflage (7. August 2013)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3527708782
ISBN-13: 978-3527708789
>> bei Amazon kaufen
16,99 €

28

TIPPS & SERVICE

e PA P E R 1 / 1 5

Unsere Veranstaltungstipps
Seminar: Coaching-Methoden für Führungskräfte
Auch in der zeitgemäßen Führung werden Coaching-Methoden angewendet. Wenn Sie die Selbstständigkeit und die Motivation Ihrer Mitarbeiter fördern wollen, ist ein gutes Coaching unumgänglich.

Inhalte (Auszug)
▶ Grundlagen des Coaching Know-hows
▶ Pacing und Leading
▶ Wie funktionieren Teams?
▶ Die 5 Phasen des Coachings

Termine
▶ 11.05. - 13.05.2015 in Köln
▶ 14.10 - 16.10.2015 in Berlin

Weitere Informationen & Anmeldung
www.ime-seminare.de/seminare

Seminar: Erfolgs-Coaching für Senior-Assistenz
Nach vielen Jahren der Assistenz sind für Sie klassische Seminare kein Thema mehr. In diesem Seminar
werden Ihre individuellen Problemstellungen besprochen, Sie stehen im Mittelpunkt.

Inhalte (Auszug)
▶ Selbstreflexion
▶ Motivation und Selbstmotivation
▶ Arbeiten mit der Generation Y
▶ Minimale Interventionstechniken mit großer Wirkung

Termine
▶ 22.06. - 23.06.2015 in Frankfurt/Main

Weitere Informationen & Anmeldung
www.managementcircle.de/seminar
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Seminar: Pferdegestütztes Coaching "Stille Stärken - Brillante
Resultate"
Das Seminar spricht zurückhaltende Frauen an, die ihre eigenen Stärken besser kennenlernen oder neu
entdecken möchten. Durch pferdegestütztes Coaching wird man inspiriert und motiviert.

Inhalte (Auszug)
▶ Was prägt unsere Interaktion?
▶ Stille Wegweiser - wertvolle Inspirationen
▶ Welche Erwartungen/Ansprüche haben wir?
▶ Was macht uns einzigartig?

Termine
▶ 20.03.2015 in Schönwalde-Dorf
▶ 05.06.2015 in Schönwalde-Dorf

Weitere Informationen & Anmeldung
www.trainup.de
www.equivalent-coaching.blogspot.de

Seminar: Führen und Coachen im Lean-Prozess
Das Intensiv-Seminar behandelt das Integrieren Ihrer Mitarbeiter und deren Fähigkeiten, Wissen und
Motivation in die Produkt- und Prozessverbesserung. Sie lernen, wie Sie Mitarbeiter richtig eingliedern
können und so Ihren Unternehmeswert steigern.

Inhalte (Auszug)
▶ Zwei Management-Modelle, zwei Haltungen
▶ Die Verbesserungs-Kata
▶ Die Coaching-Kata
▶ Nutzen und Entfalten menschlicher Fähigkeiten

Termine
▶ 09.03. - 10.03.2015 in Stuttgart
▶ 13.04. - 14.04.2015 in München

Weitere Informationen & Anmeldung
www.managementcircle.de/seminar
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Sind Sie
schon Fan?
Nein? Dann aber schnell
jetzt! Fan werden!

Bleiben Sie informiert!
Täglich neue Fachartikel zu den
Themen Marketing, IT, Social
Media, SEO, Mittelstand und
Management finden Sie auf
unternehmer.de.

Vorschau 02/15
Thema: Steuern & Recht
Haben Sie schon von den neuen Mindestlohn-Regelungen gehört?
Nein? In der nächsten Ausgabe erklären wir Ihnen alles Wichtige zu
diesem Thema!
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