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Sevgi Ates, Expertin für
Work Life Balance

Dr. Dirk Gratzel, Experte für
    Nachhaltigkeit

Experten im Interview
Insidertipps

Keine Lust auf platte Werbung? In unseren Experten-Inter-
views findest du echten Mehrwert für dich und dein Busi-
ness. Hier gibt es geballtes Insiderwissen kurz und bündig.„

ANZEIGE

Private Krankenversicherung: Sichere dir die 
besten Konditionen!

Jetzt vergleichen

Zum Interview

Zum Interview

https://www.finanzen.de/lp/aff/krankenversicherung/private-krankenversicherung/angebot?a_id=21378&utm_content=banner&utm_source=Affiliate#cmsContentTypeOrigin=banner
https://unternehmer.de/interview/223981-work-life-balance-interview?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://unternehmer.de/interview/217119-nachhaltigkeit-interview?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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UU bei Amazon kaufen

7 GADGETS  

FÜR DEINE  

GESUNDHEIT

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

FITNESS TRACKER
36,99 €

ORTHOPÄDISCHES KISSEN 
49,95 €

MATCHA GRÜNTEE-PULVER

Japanischer Matcha, reich an 
Nährstoffen. Perfekt für die Zu-
bereitung von Smoothies oder 
Gebäck.

11,99 €

https://www.amazon.de/YAMAY-Wasserdicht-Farbbildschirm-Aktivit%C3%A4tstracker-Schrittzaehler/dp/B07F11QDF3?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Premium-Qualit�t-Japanischer-Gr�ntee-Pulver-Matcha-Getr�nk-Hergestellt/dp/B06XQ5DCYJ?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/TESTSIEGER-2018-Nackenst%C3%BCtzkissen-druckausgleichendem-Visco-Gelschaum/dp/B01M0UIDI3?tag=unternehmerde-21


T IPPS  & SERV ICE

6

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

SIT-STAND WORKSTATION

Höhenverstellbarer Schreibtisch-
Aufsatz mit integrierter Gasfeder.

HANF-SALBE FÜR DIE HAUT

HIMALAYA-SALZLAMPE

UU bei Amazon kaufen

TRAININGSKARTEN RÜCKENFIT

179,90 €29,99 €

23,99 €

13,90 €

https://www.amazon.de/Hanf-SALBE-HEMP-unraffiniert-Haut-Pflege-Salbe/dp/B0779JD4ZR?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/figgrs-Trainingskarten-R%C3%BCckenfit-%C3%9Cbungen-gesunden/dp/B07CDCGQRD?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/H%C3%B6henverstellbarer-Schreibtisch-Aufsatz-Integrierter-Sitz-Steh-Schreibtisch-Computertisch/dp/B077Q8XL23?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Body-Source-Himalaya-Salzlampe-Dimmschalter/dp/B06XD15WXY?tag=unternehmerde-21
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GESUNDHEIT

Bestimmt kennst du solche Situationen: Das Kundenmailing bringt nicht die erhoffte 

Resonanz, ein guter Mitarbeiter kündigt ohne Vorwarnung, dein Rücken streikt oder die 

Waage zeigt nicht an, was sie soll.

»Gründe, sich zu ärgern, gibt es im Laufe eines Tages
mehr als genug.«

Allen gemein ist zum einen, dass etwas nicht läuft, wie wir uns das vorstellen. Zum 

anderen, dass Ärger uns schadet. Denn er gilt als eine der Hauptursachen von Herz-

Schluss mit dem Ärger: 6 Lösungen

So ein Arbeitstag kann
stressig sein. Das wissen
wir alle. Schnell läuft man

Gefahr, sich über alles und  
jeden zu ärgern. Wie wäre es daher mit ein 
wenig positiver Psychologie?

„

→
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Kreislauferkrankungen – und er vernebelt unser Denken. Wir treffen keine guten Ent-

scheidungen mehr. Ärger, negative Gedanken und das damit einhergehende schlech-

te Befinden kommen allerdings nicht von außen, dem Kunden, der Waage oder den  

Mitarbeitern. Sondern aus unserem Gehirn und einigen ungünstigen Mechanismen:

1. Wir sind ständig auf Problemsuche

Unser Gehirn beschäftigt sich bevorzugt mit  

Gefahren, Problemen und Schwierigkei-

ten. Es registriert sie schneller, erlebt sie 

stärker und wiederholt sie immer wieder.

2. Wir verstärken den Ärger selbst

Wenn wir ein unangenehmes Gespräch inner-

lich wiederholen, fühlen wir uns genauso schlecht wie in der ursprünglich erlebten  

Situation. Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen Erleben und Vorstellen.

3. Wir merken uns Unerledigtes besser 

Dinge, die wir noch nicht geschafft haben, To-do-Listen, die nicht abgearbeitet sind, 

beschäftigen uns am Ende des Tages intensiver als alles, was geklappt hat.

4. Wir gewöhnen uns an das Gute

Erleben wir Gutes und Schönes immer wieder, nehmen wir es irgendwann kaum noch 

wahr. Warum? Weil der Wohlfühlbotenstoff Dopamin sich abnutzt. Sei es der wunder-

bare Blick aus deinem Arbeitszimmer, sei es das gute Essen in der Kantine, alles wird 

irgendwann selbstverständlich. Wir selektieren in unserer Wahrnehmung, ohne uns 

dessen bewusst zu sein. Und meist überwiegt dabei das Negative. Wie du siehst, hat 

unser aktuelles Befinden viel mit unserer Einstellung zu tun. →

Warum Ärger oft selbst gemacht ist

Video ansehen

https://www.youtube.com/watch?v=6he5jE_-m-8
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 Entscheide dich für Positivität

Unsere Haltung zum Leben beeinflusst, was wir wahrnehmen, wie wir darauf reagieren 

und wie wir uns fühlen. Ein positiver Kreislauf startet, wenn wir beide Seiten der Me-

daille sehen. 

 Steck dich mit positiven Gefühlen an

In Teams kann man messen, dass sich die 

Grundstimmung aller auf den Einzelnen 

überträgt. Suche deshalb mehr Kontakt 

zu den Menschen, die dir gut tun, und 

halte dich bestenfalls von denen fern, die 

das Gegenteil bewirken.

 Vergib dir selbst

Du hättest das Personalgespräch gelassener führen, Sport treiben und gesünder essen 

sollen? Es ist Vergangenheit, du kannst es nicht rückgängig machen. Und damals hast 

du dein Bestes gegeben.

 Sei freundlich zu dir selbst

Niemand ist uns gegenüber so kritisch wie wir selbst. Sieh, was du geleistet hast: Auch 

wenn zum Beispiel deine Präsentation nicht die beste des Tages war, hast du womöglich 

andere mit deinem Lachen anstecken können. →

  Extra: Unzufrieden im 
Job? 10 Dinge, die du

 ändern kannst

Artikel lesen

https://unternehmer.de/management-people-skills/168064-unzufrieden-im-job?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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 Relativiere

Unangenehme Erfahrungen sind immer eine Ausnahme im großen Ganzen unseres  

Lebens. Zähle einfach mal die guten Dinge eines scheinbar ärgerlichen Tages. Du wirst 

staunen, wie verzerrt die Wahrnehmung sein kann.

 Hand aufs Herz 

Sorge für Oxytozin, das so genannte Ku-

schelhormon. Es wird gebildet, wenn wir 

lächeln, jemandem die Hand reichen oder 

sie kurz auf das eigene Herz legen. p

Autorin: Dr. Ilona Bürgel

ist Referentin, Buch-
autorin und eine füh-
rende Vertreterin der 
Positiven Psychologie.  
→ ilonabuergel.de

ANZEIGE

factoring. leasing. finetrading. inkasso.

Mehr Fokus. Mehr Erfolg.

Informieren

Sie sich

jetzt!

https://www.aifinyo.de/?utm_source=unternehmerde&utm_medium=epaper&utm_campaign=pr&utm_content=001
https://www.ilonabuergel.de/


11

GESUNDHEIT

Blick ins Buch: Unsere Rezensionen

Regelmäßig nehmen wir Neuerscheinungen auf dem Markt 
genauer unter die Lupe. Ob sich der Buchkauf für dich lohnt 
oder nicht, erfährst du hier in unseren Rezensionen.„

„Digitaler Minimalismus“  
Warum weniger oft mehr ist

Lesen

„Best Seller“  
6 falsche Glaubenssätze im Vertrieb

Lesen

„Slow Work – Slow Life“  
Schluss mit der Schnelllebigkeit!

Lesen

https://unternehmer.de/rezension/216592-digitaler-minimalismus-rezension?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://unternehmer.de/rezension/215354-rezension-best-seller?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://unternehmer.de/management-people-skills/219184-slow-work-slow-life-rezension?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Unsere Buchtipps

UU Auf Amazon ansehen

 
 

Du willst dein Buch  
bewerben?  

 
Schreib uns:  

werbung@unternehmer.de 
 

Oder ruf an unter: 
0911-37750-333

Gesundheit ist Kopfsache: Aktiviere 
deinen inneren Arzt

Wertvolle Tipps und lebensrettende Werkzeuge 
für deine Gesundheit.  

Taschenbuch: 224 Seiten
Preis: 9,99 €

Digitaler Minimalismus: Besser leben 
mit weniger Technologie

Werde zum digitalen Minimalisten und lerne, dich 
wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren.  

Taschenbuch: 272 Seiten
Preis: 19,99 €

UU Auf Amazon ansehen

ANZEIGE

https://www.amazon.de/Gesundheit-ist-Kopfsache-Aktiviere-inneren/dp/374230237X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Gesundheit-ist-Kopfsache-Aktiviere-inneren/dp/374230237X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Gesundheit-ist-Kopfsache-Aktiviere-inneren/dp/374230237X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Digitaler-Minimalismus-Besser-weniger-Technologie/dp/3868817255?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Digitaler-Minimalismus-Besser-weniger-Technologie/dp/3868817255?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Digitaler-Minimalismus-Besser-weniger-Technologie/dp/3868817255?tag=unternehmerde-21
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Gesundheit – Gesund leben

Alles was du über Ernährung, Bewegung und Schlaf 
wissen musst, um ein gesundes Leben zu führen

Taschenbuch: 158 Seiten
Preis: 9,90 €

Slow Work – Slow Life 

Keine Lust auf Schnelllebigkeit? Entdecke einen 
gelassenen Arbeits- und Lebensstil.

Taschenbuch: 192 Seiten
Preis: 24,95 €

Rezepte für Berufstätige

Kantinen können gut sein. Müssen sie aber nicht. 
Eine clevere Alternative bietet Weight Watchers.

Broschiert: 168 Seiten
Preis: 16,99 €

UU Auf Amazon ansehen

UU Auf Amazon ansehen

UU Auf Amazon ansehen

https://www.amazon.de/GESUNDHEIT-Ern%C3%A4hrung-Bewegung-gl%C3%BCckliches-gesundes/dp/1719970785?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/GESUNDHEIT-Ern%C3%A4hrung-Bewegung-gl%C3%BCckliches-gesundes/dp/1719970785?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/GESUNDHEIT-Ern%C3%A4hrung-Bewegung-gl%C3%BCckliches-gesundes/dp/1719970785?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/slow-work-Entschleunigt-gelassener-Leben/dp/3869804440?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/slow-work-Entschleunigt-gelassener-Leben/dp/3869804440?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/slow-work-Entschleunigt-gelassener-Leben/dp/3869804440?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Weight-Watchers-Rezepte-Berufst%C3%A4tige-unterwegs/dp/3981617452?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Weight-Watchers-Rezepte-Berufst%C3%A4tige-unterwegs/dp/3981617452?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Weight-Watchers-Rezepte-Berufst%C3%A4tige-unterwegs/dp/3981617452?tag=unternehmerde-21
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DIG ITAL I S I ERUNG

Go digital – Aber bitte mit Sinn!

Digital is ierung 
auf Biegen und 
Brechen – sonst 

droht der Untergang. 
Doch was ist eigentlich mit den 
Menschen im Unternehmen? 

„

→

Fragen mich Unternehmen, wie sie die digitale Transformation bewältigen können, 

empfehle ich das „disruptive Digitalisierungs-Schwein“. Natürlich ist das provokativ ge-

meint und es geht dabei um nichts anderes als „die nächste Sau, die gerade durch die 

Unternehmen getrieben wird“.

Digitalisierung und die damit verbundene Transformation mag im Moment ein wichtiges 

Thema sein. Dass sie allerdings das brennendste Problem sein soll, ist fraglich. Und es 

ist vor allem viel zu einseitig gedacht. Die wenigsten Veränderungsprojekte scheitern an 

den digitalen, sprich technischen Herausforderungen. Meist sind es folgende Gründe:
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DIG ITAL I S I ERUNG

▶ Kommunikationsschwierigkeiten und Machtkämpfe

▶ Eine falsche Kultur, die von Führungskräften vorgelebt wird

▶ Mangelndes Vertrauen der Mitarbeiter untereinander

Aus diesem Blickwinkel ist die digita-

le Transformation dann auch eher eine 

mentale Transformation. 

Zwei wichtige Faktoren

Es braucht also tiefgreifende Verhaltens-

änderungen, wie wir über die Arbeit und 

uns selbst denken. Wo wir bislang kreativ und selbstbestimmt arbeiten konnten, über-

nehmen jetzt Algorithmen und Prozesse die Führung. Die Digitalisierung spitzt diesen 

Umstand weiter zu.

Im Gegenzug möchten immer mehr Menschen wieder einen Sinn erleben in dem, was 

sie täglich tun. Sie hinterfragen Unternehmen, deren Produkte und Handlungsweisen 

– ob als Mitarbeiter oder als Kunde. Werden diese Fragen nicht beantwortet und ver-

stecken sich Unternehmen hinter solch trendigen Schlagworten wie „Digitale Transfor-

mation“, ohne auf Authentizität und Sinn zu achten, schalten Mitarbeiter schnell auf 

Durchzug. Die erwünschten Veränderungen verpuffen. Stehen hinter den verbesserten 

Prozessen allerdings Menschen, die in ihrem Tun einen Sinn erkennen, müssen sich  

Unternehmen über das Gelingen keine Sorgen machen und können getrost den  

nächsten (technischen) Schritt in die Zukunft planen.

  Extra: Digitalisierung und 
Change – Wie Mitarbeiter 
wirklich mitziehen

Artikel lesen

→

https://unternehmer.de/management-people-skills/200133-agile-digitalisierung-change?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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 Mensch kontra Technik

Wer eine Transformation des Unternehmens im Bereich Digitalisierung plant und meint, 

dass es sich dabei um eine technische Veränderung handelt, die man mit Prozessen und 

Workflows umsetzt, wird brutal scheitern.

» Denn das wirklich Beeindruckende an der 
Digitalisierung ist, dass sie uns wieder  
zurück zum Menschen führt.«

In einigen Unternehmen hingegen wurde die so viel beschworene digitale Transforma-

tion bereits vor Jahren problemlos initiiert und realisiert. Manch einer fragt sich: Wie 

ist das so einfach möglich? Nun, in diesen Unternehmen arbeiten – auf allen Ebenen 

– Menschen, die mitdenken, engagiert und interessiert sind. Diese Unternehmen wis-

sen, was sie tun und warum sie es tun. Auf dieser sinnvollen Grundlage entstehen viele 

Probleme erst gar nicht. →
ANZEIGE

https://www.projektwerk.com/magazin/freelancer-whitepaper?utm_source=ePaper&utm_medium=unternehmer.de
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Eine „Nebenwirkung“ gibt es allerdings doch: Derart fähige Unternehmen ziehen  

automatisch wieder fähige Mitarbeiter an. Auch das lässt sich nicht mit noch so  

effizienten Prozessen bewerkstelligen. Denn Vertrauen, Wertschätzung und Sinn lassen 

sich schlecht in automatisierten Prozessen abbilden. 

 Sinn kontra Fortschritt

Unternehmen müssen verstehen, dass es nicht helfen wird, noch ein cooles, zukunfts-

trächtiges digitales Projekt zu lancieren, ohne dass sie sich vorher grundlegende Ge-

danken über Sinn, Vertrauen, Arbeit und Erfolg gemacht haben. Umgekehrt machen 

sich auch immer mehr Menschen Gedanken über die Zukunft, über das Leben und die  

Arbeit. Beides ist untrennbar miteinander verknüpft. Und in beiden Bereichen verän-

dert die digitale Welt sehr viel.

Aber genau an diesen Menschen liegt es, ob die Digitalisierung als sinnvoller Fortschritt 

Vorteile bringt. Allerdings kann diese Entwicklung weder übergestülpt noch verordnet 

werden – Sinn muss im ganzen Sein des Unternehmens immer und überall spürbar 

werden. Es geht um die Veränderung von Denkmustern, die uns schon ein Leben lang 

begleiten. Es braucht tiefgreifende Verhaltensänderungen, aber bitte mit Sinn!   p

Autor: Stefan Dudas

ist Keynote-Speaker, 
Coach, Autor und vor 
allem Business-Experte 
für Sinngebung.   
→ stefandudas.com

» Technik 4.0 und 
Prozesse 10.0 sind 
manchmal einfacher 
zu managen als der 
Mensch 1.0.«

https://www.stefandudas.com/
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Handy-Akku schonen: So einfach geht's

So verbesserst du deine persönliche Ausstrahlung

Macht dein Job dich krank? [+Checkliste]

5 Anzeichen

Top-Artikel auf unternehmer.de

10 Tipps

7 Tipps

https://unternehmer.de/news/219030-ts-handy-akku-schonen-tipps?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://unternehmer.de/management-people-skills/136274-tipps-ausstrahlung-verbessern?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://unternehmer.de/management-people-skills/216436-krank-durch-job-anzeichen?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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SEO-TRENDS

Digitale Sprachassis-
tenten, Voice Search 
und bald auch Voice 

Commerce gewinnen an 
Bedeutung. Ist dein Unter-

nehmen „Voice Search Ready“?  

„

Bereit für Voice Search? Deine Checkliste

Google Home liest uns Nachrichten zum Frühstück vor und schließt mit: „Das ist vorerst 

alles“. Siri rät uns bei Regenwetter: „Nimm heute einen Schirm mit“. Und Alexa erzählt 

Witze. Die Sprachsuche ist praktisch und unterhaltsam. Sie erleichtert den Alltag, spart 

Zeit und stellt Informationen zeitnah zur Verfügung. 

 Wie funktioniert die Sprachsuche?

Voice Search ist die von Google in die Suche integrierte Spracherkennung zur Verar-

beitung von natürlich gesprochener Sprache. 2011 startete Google Voice Search als App →



20

SEO-TRENDS

für Smartphones, mittlerweile läuft sie auch auf PCs und Tablets. Mit „Hey Google“ 

wird das Feature über das Mikrofon aktiviert. Alles, was danach gesagt wird, verwen-

det Google als Suchbegriff – bis zur Deaktivierung. Dabei ermittelt eine Stimmanalyse  

anhand der Tonlage, ob es sich um einen Nutzer oder eine Nutzerin handelt, und passt 

die Suchergebnisse an. 

 „Google My Business” optimieren

Für deine Voice Search Readiness ist es 

wichtig, die richtigen Antworten auf 

W-Fragen zu liefern – besonders als

lokales Unternehmen. Beispielsweise:

▶ „Welches Re staurant kocht vegan?”

▶ „Wo gibt es hier einen Friseur?”

▶ „Wann schließt der nächste Supermarkt?“

Darauf gibt es einfache Antworten, die im Google My Business Profil und auf Bing im-

mer up-to-date sein müssen. Denn bei der lokalen Suche werden dem Nutzer als erstes 

diejenigen Unternehmen vorgeschlagen, die sich gerade in seiner unmittelbaren Nähe 

befinden.

 Long Tail Keywords nutzen

Via Sprachsuche stellen Nutzer ganze Fragen und erwarten leicht verständliche Ant-

worten. How-to-Artikel oder Definitionen zu Fachbegriffen erfordern Long Tail Key-

  Extra: User-Experience:
Wie schreibe ich wirklich
gute SEO-Texte?

Artikel lesen

→

https://unternehmer.de/marketing-vertrieb/198791-seo-texte-schreiben?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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words und dialogorientierte Antworten. In einer → aktuellen Studie über „Voice Search 

Readiness“ deutscher Unternehmen findest du Anregungen und Best Practices für die  

Optimierung von Keywords sowie Title- und Description-Tags. 

 Strukturierte Daten hinterlegen

Mit strukturierten Daten stellst du Suchmaschinen alle Informationen über deine Sei-

ten kompakt zur Verfügung. So wird deine Seite benutzerfreundlicher und Google kann  

deine Inhalte thematisch richtig einordnen.

Eine neue Auszeichnung (property) von schema.org ist der „speakable content“. Das 

Markup ist in Deutschland noch in der Beta-Phase. Wenn du es schon jetzt nutzt, bist 

du deiner Konkurrenz einen Schritt voraus und gut vorbereitet auf die Sprachsuche. 

 Speakable Content festlegen

„Speakable“ Inhalte sind Abschnitte auf deiner Seite, die du für Sprachassistenten  

optimierst. Frage dich immer, wie ein natürliches Gespräch mit deinem Kunden ablau-

fen könnte. Was könnte er wollen? Was würde er dich fragen? Fügst du dieses Markup 

hinzu, können Suchmaschinen und andere Anwendungen Inhalte ermitteln und für die 

Voice Search nutzen.

Kürze dafür nicht den Seiteninhalt, son-

dern füge eine Zusammenfassung (ca. 30 

Zeichen) hinzu, zum Beispiel FAQs oder  

Aufzählungen. p

Autorin: Kathrin Schubert

ist die Wortjongleurin.  
Sie schreibt und lekto-
riert für Unternehmen 
im In- und Ausland. 
→ kathrin-schubert.de

https://m.uberall.com/uberall-report-voice-search-readiness-de-2019
https://kathrin-schubert.de/


5 x einfach mehr WISSEN
Unsere Lexika

RECHTSLEXIKON

ONLINEMARKETING-LEXIKON

GRÜNDER-LEXIKON

IT-LEXIKON

FINANZLEXIKON

Du bist über einen Fachbegriff gestolpert, mit dem du nichts
anfangen kannst? Kein Problem, dafür gibt's uns - und 
unsere Lexika für einfach mehr WISSEN! „
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https://unternehmer.de/lexikon/recht-lexikon?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://unternehmer.de/lexikon/online-marketing-lexikon?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://unternehmer.de/lexikon/existenzgruender-lexikon?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://unternehmer.de/lexikon/it-lexikon?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://unternehmer.de/lexikon/finanz-lexikon?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190925&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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