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Wir haben auch transparente Briefhüllen!
> Seite 3

BTZ. Mehr als nur ein
Meistermacher!
> Seite 4

Audi ist da.
Audi Böllinger Höfe eingeweiht!
> Seite 6

Sie haben Post
Geflutete elektronische Postfächer – für viele Beschäftigte ist dies nicht nur nach Urlaub oder Krankheit ein Riesenproblem. Unternehmen müssen Strategien finden, mit dieser E-Mail-Flut umzugehen.

”

Von Achim Ühlin
Einer aktuellen Untersuchung des
Hightech–Verbands Bitkom zufolge
erhält jeder zehnte Be‐
rufstätige, der dienst‐
lich E‐Mails nutzt,
täglich 40 und mehr
Nachrichten in seinen
elektronischen Brief‐
kasten. Sicher: E‐Mails
sind grundsätzlich
eine prima Sache. Aber
inzwischen sind sie für
viele Berufstätige eine
Plage geworden: zu
viele Informationen,
zu lange Suchzeiten
und zu häufige Ar‐
beitsunterbrechungen.
Ein Hilfsmittel sind sie vor allem,
wenn unternehmensintern ge‐
meinsame Regeln des Umgangs
und der Ablage vereinbart und ein‐
gehalten werden.

321

ungelesene
Mails in
Ihrem
Postfach!

Unproduktive Suche
Damit beschäftigt sich etwa Jürgen
Kurz seit Jahren intensiv. Der Ge‐
schäftsführer von Tempus‐Consul‐
ting spricht dann von Büro‐Kaizen:

Was in der industriellen Produk‐
tion längst üblich ist, zieht in die
Verwaltung und Organisation erst
langsam ein. Nämlich die Verände‐
rung zum Besseren, wie Kaizen
übersetzt heißt. Denn laut Exper‐
ten sprechen zwei Drittel der deut‐
schen Unternehmen intern nicht
ab, wie Daten und Akten abgelegt
werden. Anfang des Jahres veröf‐
fentlichte die Leipziger AKAD‐
Hochschule zusammen mit
Tempus die größte Online‐Befra‐
gung im deutschsprachigen Raum
zur Arbeitseffizienz im Büro. Ein
Ergebnis: 13 Prozent der Arbeits‐
zeit geht mit der Suche nach Unter‐
lagen verloren.
Löschen auf Probe
Deshalb tourt Effizienz‐Experte
Kurz, der auch einen Bestseller
darüber geschrieben hat („Für
immer aufgeräumt – auch digital“),
seit Jahren durch Deutschland. In
Vorträgen, Seminaren und Firmen‐
coachings erklärt er jährlich meh‐
reren tausend Menschen, wie sie
ihr E‐Mail‐Postfach und ihren
Schreibtisch organisieren. Und vor

allem, wie beides auch in hekti‐
schen Zeiten übersichtlich bleibt.
Feste Lesezeiten, Mails verarbeiten
statt nur lesen oder etwa löschen
auf Probe lauten seine Empfehlun‐
gen (siehe Tipps).
Verbindliche Regeln
Bei der Ablage plädiert er nicht für
eine vorgegebene und feste Ord‐
nung, vielmehr setzt er auf die
Logik des Unternehmens und sei‐
ner Mitarbeiter. „Jede Firma hat
eigene Abläufe und Prozesse, die
sich aus dem Alltag entwickelt
haben“, weiß Kurz. „Vor allem,
wenn Mitarbeiter gemeinsam verbindliche Regeln vereinbaren, sind
sie motivierter, diese auch einzuhalten“. Wo eine Mail liegt sei schließ‐
lich egal. Entscheidend sei, dass
alle betroffenen Mitarbeiter sie an
dem Platz wiederfinden.
Dran bleiben
Und schließlich muss die Ordnung
am Leben gehalten werden. Bis
sich die Änderungen als Gewohn‐
heit einschleifen, rät Kurz, dass die
Kollegen unter sich einen Kaizen‐

Beauftragten ernennen. Der mit
hartnäckigem Charme und Fotos
zur Ordnung ruft, wenn im Alltag
E‐Mail‐Postfächer oder Schreibti‐
sche überquillen. Wirklich vollen‐
det sei Kaizen, wenn es als konti‐
nuierlicher Verbesserungsprozess
etabliert ist.
196 Milliarden Mails weltweit
Das Technologie‐Marktforschungs‐
unternehmen Radicati aus dem ka‐
lifornischen Palo Alto schätzt das
weltweite E‐Mailaufkommen in
diesem Jahr auf über 196 Milliar‐
den. Tendenz weiter steigend. Über
55 Prozent davon entfallen auf den
geschäftlichen E‐Mailverkehr. Denn
im privaten Bereich haben Whats‐
App, Facebook und Co die Nase
vorn.
Tipps zum E-Mail-Umgang
1. Feste Lesezeiten: Schalten Sie
akustische und optische Postein‐
gangssignale ab. Legen Sie Zeiten
fest, in denen Sie Ihre Nachrichten
lesen und bearbeiten. Oft reicht
drei Mal am Tag aus.
Fortsetzung Seite 10
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Innovative betriebliche Altersversorgung

Woher kommt das schlechte
Image der betrieblichen Altersvorsorge?
Sven Küstner, Geschäftsführer der bAV Innovationspartner GmbH im Interview.

Herr Küstner, wie sehen Unternehmer
aus Ihrer Erfahrung die betriebliche
Altersvorsorge (bAV)?
„Viele Unternehmer sind vom übermäßigen Beratungsangebot und der
aggressiven Vorgehensweise der
Versicherungswirtschaft übersättigt. Aus ihrer Sicht leistet die bAV
keinen unmittelbaren Beitrag zum
Unternehmenserfolg, birgt Risiken,
ist kompliziert und kostet nur wertvolle Zeit und damit Geld.“
Wie kommt es zu diesem fragwürdigen
Image?
„Das ist zum Teil auf das unprofessionelle Vorgehen verschiedener
Marktteilnehmer zurückzuführen,
welche sich mit geringem Know-how
in diesem Geschäftsfeld tummeln
und in erster Linie eigene Interessen
verfolgen. Mit intransparenten Vergütungsmodellen und Fehlberatungen haben sie auf Mitarbeiterseite
Desinteresse hervorgerufen und
damit einen Vertrauensverlust auf
Unternehmerseite herbeigeführt.“
Das heißt also, die Auswahl des
Beraters ist essentiell für Erfolg oder
Misserfolg der bAV im Unternehmen.
Was macht die bAV Innovationspartner

GmbH dann anders?
„Ganz einfach, wir setzen bei dieser
Herausforderung an und stellen in
erster Linie die Zufriedenheit der
Mitarbeiter und die Nutzenpotentiale für das beauftragende Unternehmen in den Mittelpunkt unserer
maßgeschneiderten Konzepte. Bislang konnte damit eine stolze Mitarbeiterzufriedenheitsquote von bis zu
80% erreicht werden.“
Woran können Unternehmer denn die
richtigen Berater erkennen?
„Erstens: Gute Berater müssen Rechtssicherheit schaffen und arbeiten daher immer mit einem haftungsübernehmenden Rechtsberater (siehe
Ausgabe 3 Null78 ) zusammen. Ansonsten verbleibt die Haftung beim
Unternehmen (§ 1 BetrAVG).
Zweitens: Gute Berater müssen
marktunabhängige Maklerspezialisten sein, die die ganze Bandbreite –
betriebswirtschaftlicher Lösungen
ohne Versicherungsbeteiligung bis
hin zu sämtlichen Versicherungsprodukten – anbieten können und
für diese Produktempfehlungen an
Stelle des Unternehmens haften.“
Wie lautet Ihre Empfehlung an die
Unternehmer?
„Lieber gleich zu Anfang den bAVMaklerspezialisten beauftragen.
Denn neben einem erfolgreicheren
Projektergebnis wird der Verwaltungs- und Kostenaufwand deutlich
geringer ausfallen.“
Weitergehende Informationen auf unserer
Homepage oder im persönlichen Gespräch:
www.bAV-Innovationspartner.de
Telefon: +49 (0)7132 158678
@Neckarsulm
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NULL78 Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
dies ist nun die vierte Ausgabe der
NULL78, Wirtschaftszeitung für
den Industriepark Böllinger Höfe.
Damit schließen wir auch das erste
Jahr unserer neuen Zeitung ab. In
den vergangenen Ausgaben konn‐
ten wir einige interessante Be‐
richte aus unserem Industriegebiet
veröffentlichen. Wir konnten mit
den „Köpfen dahinter“, die Füh‐
rungspersönlichkeiten hinter den
Unternehmen vorstellen. Mit den
„Erfolgsgeschichten“ haben wir
Ihnen Spannendes aus Unterneh‐
men in Ihrer Nachbarschaft näher
gebracht.
In der aktuellen Ausgabe haben
wir wieder gute Themen aus den
Böllinger Höfen für Sie zusammen‐
getragen. Neu in dieser Ausgabe ist
die Rubrik „Schnappschuss“. Hier
fragen wir Sie zukünftig zu den
unterschiedlichsten Themen.

In der aktuellen NULL78 ist unser
Schwerpunktthema „E-Mail“. Wir
beleuchten dieses Thema aus ver‐
schiedenen Aspekten: E‐Mail‐Flut,
Knigge bei E‐Mails oder aber auch
ihr persönliche Erfahrungen rund
um das Thema.
Unsere Stuhlaktion gemeinsam mit
der Firma Waldenmaier wurde
sehr gut von Ihnen angenommen.
Es befinden sich einige Stühle ak‐
tuell im Test. Wir sind schon sehr
gespannt, wie Sie den Swopper
finden.
In den letzten Ausgaben haben wir
jeweils immer zwei Themen abge‐
handelt, die viele von uns interes‐
sieren: Die betriebliche Altersver‐
sorgung und Fragen zum Unter‐
nehmens‐ oder Steuerrecht. Un‐
sere Partner „bav Innovationspartner“, „MSL Dr. Silcher“ und

„ak|p Andrea Koppenhöfer“ geben
ihnen regelmäßig Einblick zu ak‐
tuelle Themen ihrer jeweiligen
Fachgebiete. Wir hoffen, dass wir
Ihnen hiermit immer wieder Im‐
pulse geben können.
Für das bevorstehende Weihn‐
achtsfest und den Jahreswechsel
wünschen wir Ihnen alles Gute!
Wir freuen uns darauf, auch im
nächsten Jahr wieder für Sie da
zu sein.
Viel Spaß beim Lesen der neuen
NULL78.
Ihr Team „NULL78“
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Zwei starke Marken
unter einem Dach

Service

Neuwagen

Mercedes-Benz ist Leidenschaft
zum Automobil. Diese Leidenschaft spiegelt sich in unseren
Räumlichkeiten wider. Ob im
Verkauf oder im Service – überall
spüren Sie die Liebe zum Detail.

Finanzierung

Transporter
LKW
Jahreswagen

NISSAN – eine Automarke, die
für Präzision, Sportlichkeit und
Innovation steht. Wir sind Ihr
NISSAN-Vertragshändler für die
Region Heilbronn. Umfassende
Beratung und hochwertiger
Service sind für uns selbstverständlich.

PKW

Willkommen im Autohaus Weilbacher!
Ankauf

Leasing

Autohaus R. Weilbacher GmbH | Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung | NISSAN-Vertragshändler
Wimpfener Straße 120+122 | 74078 Heilbronn | Fon 07131 293-0 | info@weilbacher.biz | www.weilbacher.biz

3

November 2014 Die Wirtschaftszeitung | Industriepark Böllinger Höfe | 74078 Heilbronn

NULL

78

Die Erfolgsgeschichte
Blanke Briefhüllen GmbH „Wir haben auch transparente Briefhüllen“
Von Achim Ühlin
„Briefe und postalische Mailings
gehen zurück. Sie werden durch
elektronische Kommunikation ersetzt“, weiß Christian Stöckle.

Geschäftsführer Christian Stöckle –
Persönliche Botschaften brauchen eine
besondere Verpackung
Der 32‐jähre ehemalige Student
der internationalen Betriebswirt‐
schaft ist 2011 als Sachbearbeiter
bei Blanke eingestiegen. Mit viel
Elan und neuen Ideen hat er sich
den Respekt von Unternehmens‐
gründer Mathias Blanke erarbeitet.
Seit 2013 ist Stöckle neben Blanke
Geschäftsführer des Handelsunter‐
nehmens, das auf Briefumschläge
und Versandtaschen spezialisiert
ist. Blanke selbst zieht sich lang‐
sam aus der Leitung zurück, um
ein neues Unternehmen auf die
Straße zu bringen
Auf Wachstumskurs
Trotz des rückläufigen Kuvert‐ und
Versandtaschenmarktes glänzt
Blanke mit seinen 25 Mitarbeitern
jedes Jahr mit zweistelligen Wachs‐
tumsraten. Der Umsatz liegt im
einstelligen Millionenbereich.
„Wir sind sehr kundenorientiert.
Unsere Telefone sind sechs Tage die
Woche von 8 bis 22 Uhr besetzt“,
berichtet Stöckle. Das Handels‐
unternehmen hat derzeit über

5000 verschiedene Briefumschläge
und Versandtaschen im Sortiment.
Stöckle: „Damit bieten wir europaweit das breiteste Angebot.“
Persönliches braucht Besonderes
Verkauft wird vor allem über den
eigenen Onlineshop. Dort können
sich Kunden ihre Produkte anhand
eines sogenannten Briefhüllen‐
Finders entsprechend ihren
Anforderungen auswäh‐
len. „Was da nicht zu finden ist, gibt es derzeit
nicht auf dem Markt“,
sagt Stöckle selbstbe‐
wusst. Zwar bietet
Blanke auch ge‐
wöhnliche Din‐
Lang‐Umschläge
an. „Unser Fokus
liegt jedoch auf
Umschlägen in
besonderen
Formaten, Farben und Materialien“.
Darin sieht der
Geschäftsführer
auch das Erfolgsge‐
heimnis des Unter‐
nehmens:
„Persönliche Botschaften brauchen
eine besondere Form
der Überbringung.
Das läuft nicht über EMails“.
Klasse statt Masse
Dabei gehe der Trend im
B‐2‐B Bereich von Masse
hin zur Klasse. „Unternehmen verfügen heute über
sehr qualifizierte Adressen.
Sie können so ihren Mailingversand verringern
und Streuverluste vermeiden“, ist Stöckles Erfah‐
rung. Damit werde zudem
Budget für anspruchsvol‐
lere Aussendungen frei.
Und verweist auf eine ei‐
gene Mailingaktion. Unter
dem Motto „Wir haben

auch transparente Briefhüllen“ be‐
warb Blanke vor zwei Jahren sein
Portfolio mit Bildern eines nackten
Pärchen, das nur das Nötigste mit
Umschlägen in allen Größen und
Farben bedeckt hatte. „Die Broschüre haben wir in einer transparenten Briefhülle verschickt. Wir
werden heute noch darauf angesprochen“, sagt Stöckle
verschmitzt lä‐
chelnd.

Neues Lager
Blanke beliefert vor allem Ge‐
schäftskunden. Für mehrere euro‐
päische Länder
sind eigene
Websites in
der jeweili‐
gen Lande‐
sprache

am Start. Und selbst über Amazon
und künftig auch eBay können
Kunden bestellen. Da sich aber
weder Haptik noch Farben der ex‐
klusiven Umschläge realistisch im
Internet vermitteln lassen, erhal‐
ten Interessenten auf Wunsch
Musterexemplare. „Natürlich kostenfrei“, wie Stöckle betont.
Versandt wird vom Standort in
den Böllinger Höfen aus.
Rund die Hälfte seines Sor‐
timents hält Blanke hier
direkt vor, um prompt
liefern zu können. In
Spitzenzeiten verlassen
bis zu 400 Aufträge pro
Tag das Lager in der
Ochsenbrunnenstraße.
Doch der Platz ist
knapp. Deshalb wird
das Lager zum Ende des
Jahres in die Pfaffen‐
straße verlegt. Dort stehen
mit 2.500 Palettenstellplät‐
zen ein Vielfaches an Fläche
zur Verfügung.
Guter Teamgeist
Wer im Onlinegeschäft am Ball
bleiben will, muss sich ständig
weiter entwickeln. Derzeit imple‐
mentieren die Versandtaschen‐
spezialisten deshalb ein neues
Warenwirtschaftssystem. Neben
der Technik setzt Stöckle auf sein
engagiertes Team. „Als kleines
Unternehmen leben wir von einem
guten Teamspirit“, unterstreicht
er. Mit flachen Hierarchien und
einem offenen Ohr für Pro‐
bleme punktet er bei seinen
Mitarbeitern. Weder elektro‐
nisch noch per Post. Sondern
ganz persönlich – von Mensch
zu Mensch.
www.brief-huellen.de

Bild: Cover einer Blanke
Mailingaktion

Anzeige

ak|p Andrea Koppenhöfer und Partner
Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Steuerberatungsgesellschaft

Ihre Steuern optimal steuern!

Unsere Leistungen: • Allgemeine Beratung und Vertretung Ihrer Angelegenheiten • Gestaltungs- und Sonderberatungen • Erstellung
von Steuererklärungen und Anträgen • Betriebswirtschaftliche Beratung • Erstellung von Jahresabschlüssen und Gewinnermittlungen
• Internationales Steuerrecht. Eine detaillierte Aufstellung unsere Leistungen finden Sie auf unserem Internetauftritt.

Kontakt:

Andrea Koppenhöfer
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
Gymnasiumstr. 39
74072 Heilbronn
Telefon 0 71 31 | 91 903 34
Telefax 0 71 31 | 91 903 31
E-Mail
InfoAK@akp-beratung.de
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Bildung und Kommunikation
BTZ. Das Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer ist weit mehr als nur ein „Meistermacher“.

Aus- und Weiterbildung
Den Löwenanteil des Geschäftes
macht die überbetriebliche Aus‐
bildung von über 3340 Lehrlingen
im regionalen Handwerk aus. Die
praktischen Unterweisungen in
den 13 Werkstätten auf dem Areal
garantieren das hohe Niveau.
Hinzu kommen die Fort‐ und
Weiterbildungsangebote vom
Fachkurs bis zum Meister oder Be‐
triebswirt. Jüngster Spross ist die
erweiterte Berufsvorbereitung für
Schüler. In der achten Klasse haben
sie die Möglichkeit, verschiedene
Berufsbilder im Handwerk ganz

praktisch im BTZ kennenzulernen.
300 Schüler aus der ganzen Region
machen bei dem zweiwöchigen
Programm pro Schuljahr mit.
„Dadurch unterstützen wir sie
dabei, den richtigen Beruf entsprechend ihren Neigungen zu finden“,
unterstreicht Richter. Denn ein
Ausbildungsabbruch schade so‐
wohl den Jugendlichen als auch
den Betrieben. Deshalb ist das BTZ
gut vernetzt. Auch über das regio‐
nale Fachkräftebündnis. Eine ei‐
gens eingestellte Mitarbeiterin
berät die Betriebe in Sachen Fach‐
kräftesicherung und ‐gewinnung.
Trendsetter
Neue Trends, Technologien und
Möglichkeiten für das Handwerk
aufzuspüren, ist eine weitere Auf‐
gabe, der sich das BTZ verschrie‐
ben hat. Eines der Themen ist das
generationenfreundliche Hand‐
werk. „Unsere Bevölkerung altert.
Wohnungen und Häuser müssen an
die Befindlichkeiten im Alter angepasst werden. Da gibt es ein riesiges
Potenzial für unsere Betriebe“, er‐
zählt Richter. Schreiner können
beispielsweise fachgerecht für
mehr Barrierefreiheit in den vier
Wänden ihrer Kunden sorgen.
Technologietransfer
Vor allem aber hat das BTZ techno‐
logische Entwicklungen im Fokus.
Symbol dafür ist der 35 Meter
hohe Solarturm, der mit Würth
realisiert wurde und zum Wahrzei‐
chen des BTZ geworden ist. Der

Turm wird für die Erforschung von
Wirkungsgraden und Eigenschaf‐
ten verschiedener Solar‐Technolo‐
gien genutzt.
„Wir führen über unseren Berater
für Innovation und Technologie regelmäßig Kompetenztage und
Foren durch. Veranstaltungen, die
für den Technologietransfer im
Handwerk sorgen sollen, aber auch
Möglichkeiten einer Weiterbildung
aufzeigen“, berichtet Richter.
Im Oktober etwa fanden Kompe‐
tenztage zur Elektrotechnik, Holz‐
oberfläche oder zum Thema
Flüssiggas statt. Solche kosten‐
freien Veranstaltungen mit
bundesweit ausgewiesenen Fach‐
leuten sind gefragt – egal ob im
Handwerk oder in der Industrie.

von drei unterschiedlichen Menüs
bis zu Standards wie Schnitzel mit
Pommes wandern täglich zur Mit‐
tagszeit über die Theke. „Hier
gehen nicht nur unsere Mitarbeiter,
Lehrlinge und Weiterbildungsteilnehmer hin. Auch bei den Unternehmen in der Nachbarschaft ist die
ausgezeichnete Küche längst kein
Geheimtipp mehr“, freut sich der
BTZ‐Chef. Kein Wunder, denn die

Köche setzen auf frische regionale
und saisonale Produkte. Und das
bei aktuellen Preisen zwischen
3,80 und 4.50 Euro. „Unser Bistro
ist ebenfalls ein Treffpunkt, der die
Menschen hier zusammen bringt“,
sagt Richter lachend.
www.hwk-heilbronn.de/btz

Anzeige

Begeistern Sie als Gastgeber
… für alles andere sorgen wir!

Ein volles Haus bescheren dem
BTZ regelmäßig die Solar‐ und
Energietage, die bereits seit 2001
fester Bestandteil im Jahrespro‐
gramm sind. Erstmals wurden sie
in diesem Jahr an die Messe Bauen,
Wohnen & Renovieren im Redblue
angedockt und so Synergien ge‐
schaffen. Auch mit der IHK arbeitet
man, beispielsweise bei der Bil‐
dungsmesse, Hand in Hand.
Bistro steht jedem offen
Überhaupt Synergien und Vernet‐
zungen. Keine 30 Schritte sind es
von Richters Büro in das Bistro,
das von HR7 Catering, einem
Unternehmen der Aufbaugilde,
betrieben wird. Rund 150 Essen

© Fotografie: electronic publishing Klaus Scherzer

Von Achim Ühlin
„Seit der Eröffnung des BTZ hat sich
die Welt rasant weiterentwickelt“,
sagt Johannes Richter. „Wirtschaft
und Gesellschaft sind globaler geworden, die Kommunikation ist regelrecht explodiert. Auch das
Handwerk ist im Wandel.“
Seit dem Start des BTZs im Jahr
2000 leitet der 48‐jährige Dipl.‐
Betriebswirt und Wirtschaftsinfor‐
matiker die Einrichtung der Hand‐
werkskammer und stemmt ge‐
meinsam mit seinem 23‐köpfigen
Team, darunter zehn Ausbildungs‐
meistern, und Dutzenden von ex‐
ternen Dozenten ein umfangreiches
Programm. „Wir sind Bildungsdrehscheibe und Wissenszentrum für das
regionale Handwerk“, unterstreicht
der gebürtige Heilbronner. „Hier
liegt unsere Aufgabe. Wissen und
Qualifikation sind der Schlüssel für
die Zukunft.“

Die Full-Service-Agentur für all Ihre Events!
Hamann & Friends GmbH
74078 Heilbronn
Telefon: 0 71 31 / 897 88 12

www.hamannandfriends.de
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Die Köpfe dahinter
Fred Schulze ist Werkleiter der AUDI AG in Neckarsulm und mitverantwortlich für die Audi Böllinger Höfe.
NULL78: Herr Schulze, wir möchten
mit „Die Köpfe dahinter“ die Per‐
sönlichkeiten der Unternehmen
mit Standort Industriepark Böllin‐
ger Höfe vorstellen.

Fred Schulze (47), Diplomingenieur, Werkleiter der AUDI AG Neckar‐
sulm und Verantwortlicher von Audi Böllinger Höfe.

Als Werkleiter der AUDI AG in Neckarsulm sind Sie auch für die kürzlich eingeweihten Audi Böllinger Höfe verantwortlich. Erzählen Sie uns kurz, was
die AUDI AG auf dem neuen Gelände
macht.
„In den Audi Böllinger Höfen haben
wir ein hochmodernes Logistikzentrum auf die Beine gestellt sowie
verschiedene Bereiche der R8-Fertigung unter einem Dach vereint.
Damit entlasten wir die regionale
Infrastruktur und das Werk in Neckarsulm, dessen Fläche auf rund
eine Million Quadratmeter begrenzt
ist. Zudem sichern wir mit den Audi
Böllinger Höfen die Zukunfts- und
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts
Neckarsulm.“
Wie kann man sich Ihren typischen
Arbeitsalltag vorstellen?
„Kein Tag ist wie der andere – die
absolute Routine gibt es bei mir
nicht. Mal bin ich in der Produktion,
bei einer Abnahmefahrt, auf der
Baustelle, halte einen Vortrag, mal
bin ich im Büro. Ein festes Ritual
habe ich jedoch: Jeden Mittwoch
gehe ich in einen anderen Bereich,
unterhalte mich mit den Mitarbeitern und nutze die Chance, ihre Probleme zu erfragen und mir auf die
Agenda zu schreiben.“

Die AUDI AG hat den Standort Neckarsulm erweitert: die Audi Böllinger
Höfe.
Auf dem 23 Hektar großen Ge‐
lände im Heilbonner Industriege‐
biet befindet sich das
Logistikzentrum des Werks sowie
verschiedene Bereiche der R8‐
Fertigung. Vor dem Umzug an den
Stadtrand Heilbronns war die Lo‐
gistik auf fünf Außenlager verteilt
und die R8‐Fertigung im Werk
verstreut. In den Audi Böllinger
Höfen sind die Bereiche unter
einem Dach vereint.
Die Mitarbeiter der Logistik und
R8‐Fertigung sind nun nicht nur
in einer neuen Produktionsstätte,
sondern haben auch ein einige Ar‐
beitsprozesse verändert. Das Lo‐
gistikzentrum hat beispielsweise

ein neues Transportleitsystem
eingeführt, um noch effizienter zu
arbeiten. Bildschirme an den Sta‐
plern der Fahrer zeigen den kür‐
zesten Weg und ersparen durch
Lokalisierung von Mitarbeitern
und Behältern Leerfahrten.
In der R8‐Fertigung sind fahrer‐
lose Transportsysteme im Einsatz:
Sie transportieren die Karosse
autonom und wissen, wann sie
zum nächsten Fertigungsabschnitt
fahren sollen. Bänder und feste
Deckenkonstruktionen sind passé,
die Transportsysteme für quasi
jedes Modell einsetzbar. Somit
sind neue Modelle leicht und ohne
großen Aufwand integrierbar.

In unserer aktuellen Ausgabe geht es
bei Jörg Löhr um das Thema „Wissen“.
Audi ist ein sehr innovationsgetriebenes Unternehmen. Wie schaffen Sie es,
Ihr Team immer wieder dazu anzuspornen, sich weiterzuentwickeln?
„Ich selbst bin sehr wissbegierig und
das unterstütze ich auch bei meinem Team. Ich ermutige meine Mitarbeiter, auch etablierte Prozesse zu
hinterfragen und auch etwas ungewöhnliche Ideen auszusprechen.
Gleichzeitig lege ich Wert darauf,
dass jeder seine Aufgaben mit großer Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit erledigt und dabei immer
den Perfektionsanspruch vor Augen
hat. Denn Qualität ist für mich Präzision im Detail.“
Wenn Sie am Ende des Tages oder
einer Woche Bilanz ziehen. Wann ist
für Sie eine Arbeitswoche gut gelaufen?
„Da fällt mir die Woche um die Ein-

weihung der Audi Böllinger Höfe
ein. Es waren stressige, aber ereignisreiche und sehr spannende Tage.
Wir hatten nicht nur die Einweihung der neuen Betriebsstätte am
17. Oktober und eine ManagementVeranstaltung, sondern stellten die
neue Logistik und R8-Fertigung am
Vorabend exklusiv einigen Journalisten vor. Darüber hinaus fand noch
am selben Tag die Betriebsversammlung statt, bei der einige unserer Vorstände vor Ort waren. Es war
ein besonderer Moment, das fertige
Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen und dies mit allen Beteiligten zu
feiern.

Zum Schluss noch eine private Frage:
Wie sind Sie zu Hause? Auch der TopManager?
„Zu Hause bin ich Ehemann und
Vater, den Top-Manager fahre ich
zurück.“

kurz + knapp
Herr Schulze ...

Auch die Woche darauf war eine
tolle Arbeitswoche: Sie startete
gleich mit der Vorstellung des neuen
Audi A6, der in Dresden erstmals
der Presse vorgestellt wurde. Er
wird, wie der Vorgänger, am Standort Neckarsulm produziert.“

Was war als junger Mensch Ihr Berufswunsch?
„Banker“

Als Führungskraft hat man viele Entscheidungen zu treffen. Gerade bei
einem so großen und umfangreichen
Projekt wie den Audi Böllinger Höfe
ist das sicherlich nicht immer leicht.
Wie gehen Sie mit schwierigen Situationen um?
„Ich bin es gewohnt, permanent
Entscheidungen zu treffen. Wichtig
ist, stets einen kühlen Kopf zu bewahren. Bei jeder noch so kleinen
Entscheidung wäge ich daher Vorund Nachteile ab und suche nach
Lösungen, die im Sinne der Mitarbeiter und des Unternehmens sind.
Schön ist, dass ich bei jeder Entscheidung auf die Unterstützung
meines Teams bauen kann.“

Welche drei Begriffe beschreiben Sie?
„Entscheidungsfreudig, zielstrebig,
sportlich, ich lebe flache Hierarchien.“

Auf dem beruflichen Weg erlebt man
Schlüsselsituationen oder trifft auf
Personen, die einen besonders prägen.
Wie ist das bei Ihnen?
„Dr. Winterkorn hat mich in meinen
frühen Zeiten bei Audi auf jeden Fall
geprägt. Damals war er Qualitätschef. Ich war begeistert von diesem
Mann, der damals wie heute eine
ungemeine Fachkompetenz und
einen sehr hohen Qualitätsanspruch
hat und gleichzeitig eine ebenso
große Motivationsgabe.“
Mit welcher Person würden Sie einmal
eine Woche das Leben tauschen wollen
und warum?
„Angela Merkel. Denn mich würde
einfach interessieren, wie sie all ihre
Aufgaben und Arbeitseinsätze managt.“

Ihr Lebensmotto ist?
„Sei dir deines Glücks stets
bewusst.“

Rock oder Klassik?
Welche Musik hören Sie, wenn Sie
morgens ins Büro fahren?
„Rock und am Morgen im Auto
immer Radio Ton.“
Gegen beruflichen Stress hilft?
„Sport, Zeit mit meiner Familie, ein
Besuch in einer Besenwirtschaft.“
Wenn ich nicht arbeite, mache ich am
liebsten?
„Sport und verbringe Zeit mit meiner Familie.“
Mit welchem Essen kann man Sie
verführen?
„Linsen mit Spätzle“
Urlaub mache ich gerne in?
„Egal ob Berge oder Seen, Hauptsache in der Natur.“
Online: Ihre Lieblingsseiten im Netz
sind?
„Stimme.de“
Was möchten Sie auf jeden Fall noch
machen?
„Einen kleinen Weinberg kaufen und
meinen eigenen Wein anbauen. Und
in den USA Ski fahren - dort soll der
Schnee am besten sein.“

78

NULL

Die Wirtschaftszeitung | Industriepark Böllinger Höfe | 74078 Heilbronn November 2014

6

Neue Geschäftsleitung bei Siller
IT-Service GmbH

Bild: Audi (AG)

IT-Dienstleister Siller IT-Service hat seine
Geschäftsleitung neu geordnet.
Rupert Armbruster und Kim Roether
bilden nun als Doppelspitze die Geschäftsführung der Warenwirtschaftsexperten.
Manufaktur: In der rund 30.000 m² großen R8-Manufaktur werden täglich 10 Sportwagen gefertigt.

Audi Böllinger Höfe eingeweiht!
Am 17. Oktober nahm Audi seine Produktionsstätte in den Böllinger
Höfen offiziell in Betrieb.
Knapp 200 Mio. Euro hat Audi in
seinen neuen Standort in den Böl‐
linger Höfen investiert, der jetzt
nach nicht einmal drei Jahren Pla‐
nung eingeweiht wurde. „Unsere
Heimatstandorte sind unser Rück‐
grat“, erklärte Hubert Waltl, Audi‐
Vorstand Produktion, anlässlich
der Einweihung. Die Investitionen
in die Audi Böllinger Höfe seien ein
bedeutender Meilenstein für den
Standort Neckarsulm. Bis 2018
will der Autobauer weltweit über
€ 22 Mrd. investieren. Mehr als die
Hälfte fließt in die deutschen
Standorte, davon im Schnitt mehr
als € 650 Mio. pro Jahr in den
Standort Neckarsulm.
R8-Manufaktur
Auf dem 23 Hektar großen Gelände
der Audi Böllinger Höfe sind die
R8‐Manufaktur und das zentrale
Audi‐Logistikzentrum unterge‐
bracht. In der neuen Manufaktur
wurden verschiedene Fertigungs‐
bereiche, die zuvor im Werk in Ne‐

ckarsulm räumlich getrennt waren,
unter einem Dach zusammenge‐
führt. Hier arbeiten etwa 400 Mit‐
arbeiter, zehn Autos werden pro
Tag gefertigt. Vor allem die Vorse‐
rien‐ und Serienfertigung sowie
die Qualitätssicherung sollen von
der schnellen und interdisziplinä‐
ren Vernetzung profitieren. Damit
stärkt der Standort Neckarsulm
seine Kleinserienkompetenz. Dank
verschiedener technologischer und
ergonomischer Innovationen ist
die neue Manufaktur zudem effi‐
zienter und flexibler nutzbar.
Innovative Logistik
Bereits im März war das neue
Audi‐Logistikzentrum an den Start
gegangen. Mit 325 Metern Länge
und eine Fläche von sechs Fuss‐
ballfeldern bietet es Platz für
22.500 Lagerplätze. Vor dem Neu‐
bau mussten Warenströme noch in
fünf Außenlagern abgewickelt wer‐
den. Da die Materialversorgung der
Produktion nun durch die zentrale

Vorstandsumbau
sorgt für Missstimmung bei
Intersport
Meinungsverschiedenheit zwischen Vorstand
und Aufsichtsrat; Jost geht.

Stelle koordiniert wird, werden
Transporte reduziert und der Lkw‐
Verkehr aus dem Stadtgebiet Heil‐
bronn in das Industriegebiet
verlagert. Eine weitere Verbesse‐
rung ist zudem das GPS‐Tracking
der einzelnen Transporte zwischen
dem Logistikzentrum und dem
Werk Neckarsulm. Das innovative
Live‐Tracking ermöglicht eine flexi‐
ble Anpassung der Fahrpläne an
die Verkehrssituation und opti‐
miert zudem die Routenführung.
„Für die Stadt Heilbronn ist die Ansiedlung von Audi die größte Industrieansiedlung seit Jahrzehnten“,
hebt Oberbürgermeister Harry
Mergel die Bedeutung der Audi
Böllinger Höfe für die Region
hervor. Nach langer Zeit würden
in Heilbronn nun wieder Autos
produziert, damit seien sichere
Arbeitsplätze verbunden.
(red)

Von einer Ausrichtung auf die Zukunft
sprach die Intersport Deutschland eG,
nachdem die neue Organisationsstruktur veröffentlicht wurde.
Diese Neuausrichtung stieß auch
innerhalb der Intersport‐Gruppe
nicht uneingeschränkt auf Begei‐
sterung. Nach einer Klage des bis‐
herigen Vorstandes Klaus Jost
gegen die geplante neue Struktur
beim Landgericht Heilbronn hat
der Aufsichtsrat die sofortige Tren‐
nung von Jost verkündet.
Im Oktober beschloss der Aufsichts‐
rat der Intersport unter dem Vor‐

Die Siller IT‐Service GmbH wird
künftig ausschließlich den Support
und die Beratung für Intersport‐
Warenwirtschaftslösungen über‐
nehmen. Mit der Spezialisierung
soll den angeschlossenen Inter‐
sport‐Mitgliedern optimale, tages‐
aktuelle Betreuung gewährleistet
und die konsequente Weiterent‐
wicklung der Systeme sicherge‐
stellt werden. Geplant ist zudem,
künftig auch den im SABU Schuh‐

verbund vertretenen Händlern
eine am Bedarf des Schuhfachhan‐
dels ausgerichtete Software anzu‐
bieten. Dabei arbeitet Siller
IT‐Service Hand in Hand mit den
IT‐Experten von Intersport.
Neu‐Geschäftsführer Rupert Arm‐
bruster: „Wir haben jetzt die Voraussetzungen geschaffen, Intersys
für unsere Kunden strategisch und
funktional so weiterzuentwickeln,
dass es die führende Lösung im
Markt bleibt und die Bedürfnisse
der Händler dauerhaft bestmöglich
abdeckt.“
(red)

sitzenden Knud Hansen, die Neu‐
ausrichtung der Organisation. Be‐
raten wurde der Aufsichtsrat dabei
von der Unternehmensberatung
Kienbaum. Die Intersport‐Gruppe
soll zukünftig drei Vorstände be‐
kommen. Als Vorstandsvorsitzen‐
der ist in der neuen Struktur Kim
Roether vorgesehen.

standes besetzt werden. Während
Roether sich als Vorsitzender zu‐
künftig auf die Mitgliederinteres‐
sen und den Online‐Handeln
fokussieren wird, übernehmen die
beiden anderen Vorstände die Res‐
orts Ware, Marketing und Vertrieb
sowie die Funktionen Finanzen,
Logistik und IT.

Kern der veränderten Struktur sei
ein stärkerer Fokus auf die Mitglie‐
derinteressen, die nun in einem
neu geschaffenen Bereich eines
Vorstandsvorsitzenden zusammen‐
gefasst werden, erklärt Knud Han‐
sen, Aufsichtsratsvorsitzender
Intersport Deutschland. „Wir
haben Kim Roether die Verantwortung für dieses Ressort übertragen
und freuen uns, dass er die Berufung angenommen hat, um die
Intersport erfolgreich in die Zukunft
zu führen.“ Durch eine engere Ver‐
zahnung der Aufgaben im Sinne
der Mitglieder richte sich Inter‐
sport damit noch konsequenter auf
die Anforderungen von Markt und
Wettbewerb aus, betont Hansen in
einer Pressemitteilung.

Kim Roether ist bereits seit 2007
in der Intersportgruppe. Er kam
über die Fruchthandelsgruppe At‐
lanta nach Heilbronn. Nachdem
Jost bisher als das Gesicht von
Intersport galt, wird Roether zu‐
künftig diese Aufgabe ausfüllen
müssen. Der Aufsichtsrat traut ihm
dies zu. Er habe, so Hansen,
eindrucksvoll bewiesen, dass er
ein erfahrener Manager mit Weit‐
blick und einer klaren Strategie für
die Zukunft der Intersport sei. Der
Vorstandschef wirbt unterdessen
um das Vertrauen seiner Genossen.
„Ich möchte mehr zuhören, mir
mehr Zeit nehmen, um mit den Mitgliedern im Gespräch zu sein“, gibt
Roether seine Linie vor. Er glaube
daran, dass Intersport mit der
neuen Struktur noch schlagkräfti‐
ger werde.

Dies sah Jost wohl anders. Aber
auch die Medien sprechen eine
klare Sprache. Sprechen wie „Die
Welt“ gar von einer Entmachtung
des Vorstandes. Mit dem Schritt
von Jost, Klage einzureichen, seien
die „grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten“ nicht mehr zu kit‐
ten, so Hansen. Nun muss das
Heilbronner Unternehmen also auf
die Suche nach zwei neuen Vor‐
ständen gehen. Neben der Position
von Jost, muss ebenfalls die neu ge‐
schaffene Position des dritten Vor‐

Über Intersport Deutschland:
Die Intersport Deutschland eG, Heilbronn, ist mit rund 1.500 Verkaufsstellen,
die einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro
erzielen, weltweit die erfolgreichste
mittelständische Verbundgruppe im
Sportfachhandel. Sie ist Gründungsmitglied der IIC Intersport International Corp.
mit Sitz in Bern/Schweiz. Innerhalb der
IIC setzen 5.700 Geschäfte in 63 Ländern
inklusive „The Athlete’s Foot“ derzeit rund
10,5 Milliarden Euro um.
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Vom Arbeitsfrust zur Arbeitslust
Arbeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens: Fangen wir doch an, sie zu genießen
„Früher hat mir meine Arbeit mehr
Freude bereitet“ höre ich immer
häufiger in Unternehmen. Doch
stimmt das wirklich? Es könnte
dazu drei Thesen geben:
1. Es stimmt, weil in wirtschaftlich
schweren Zeiten in den letzten Jah‐
ren immer weniger Menschen in
immer kürzerer Zeit immer mehr
leisten mussten. Diese andauernde
Arbeit am oder über dem Limit
zeigt jetzt ihre Spuren.
2. Es stimmt nicht, und Sie haben
sich einfach von einer wachsenden
negativen Stimmung anstecken las‐
sen. In Stressumfragen wird immer
wieder gern die Arbeit als Stressor
Nummer eins genannt. Doch ist es
vielmehr die Art, wie wir auf die
neuen Anforderungen der Arbeits‐
welt reagieren. Dafür spricht, dass
in der TK‐Stress‐Studie 2013 als
zweiter Hauptstressor die eigenen
Ansprüche an sich selbst genannt
wurden.
3. Es stimmt nicht, wir lassen uns
nur von unserer Wahrnehmung
täuschen. In einer im Auftrag der
DAK 2013 durchgeführten Forsa‐
Umfrage wurde das dritte Mal in
Folge die Frage gestellt, was Men‐
schen in unserem Land stresst.
Spitzenreiter ist – erwartungsge‐
mäß – der Druck bei der Arbeit mit
51%. Bemerkenswert ist, dass kein
Wachstum stattfindet, sondern
2011 und 2012 die Zahlen bei 51
bzw. 47% lagen. Wir scheinen uns
eine Parallelwelt in unserem Kopf
zu erschaffen, in der wir die sich
ändernden Arbeits‐ und Lebensbe‐
dingungen schlechter bewerten,
als sie tatsächlich sind.
Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen.
Schon als Kinder haben wir ge‐
lernt, dass Arbeit mit Mühe ver‐
bunden ist – und nicht mit Spaß.
Ob in der Schule, im Studium oder
im Job: Stets scheint Erfolg mit Lei‐
den verbunden. Stress ist Teil un‐
serer „Anstrengungskultur“ gewor‐
den. Und weil wir uns so abrackern
müssen, ist uns die Leichtigkeit
und Lebensfreude beim Arbeiten
gründlich abhanden gekommen.
Selbstverständlich tragen wir nicht
allein die Schuld an diesem Dilem‐
ma: Dynamisierung und Digitali‐
sierung haben ihren Beitrag zu

”

unserer Misere geleistet. Sie haben
unsere Arbeitsbedingungen ver‐
ändert. Neue Herausforderungen
an uns gestellt. Die Welt scheint
sich immer schneller zu drehen –
und wir mit ihr. Mit Sorge betrach‐
ten viele Menschen die wachsen‐
den Anforderungen und fragen
sich zuzecht, wie sie den Erwar‐
tungen ihrer Arbeitgeber und ihrer
Kunden auch in Zukunft gerecht
werden können.
Eines steht fest: Jammern hilft
nicht. Nur die Erkenntnis, dass wir
einiges von dem, was uns belastet,
selbst steuern können. Die TK‐
Stressstudie aus dem Jahr 2012
zeigt zwar, dass unsere Arbeitsbe‐
dingungen die „Hauptschuld“ an
unserem Stress tragen. Doch be‐
reits auf Platz 2 folgen die eigenen
Ansprüche an uns selbst, die uns
Stress bereiten. Wir hetzen uns ab,
um vermeintliche Ideale zu errei‐
chen – seien diese nun materiell
oder ideell.
Ermutigung zu mehr Genuss
Höchste Zeit zum Umdenken. Er‐
lauben wir uns eine neue Haltung.
Die positive Psychologie, eine noch
junge Forschungsrichtung der Psy‐
chologie, hilft uns dabei. Dabei ar‐
beitet sie nicht unbedingt mit neu‐
en Methoden, sie verlagert nur den
Fokus. Statt psychischer Probleme
und Schwächen nimmt die Positive
Psychologie die Dinge in den Blick,
die Menschen glücklich und unser
Leben lebenswert machen.
Der erste Schritt zu mehr Arbeits‐
lust statt Arbeitslast liegt demnach
in der Erkenntnis, dass wir unsere
Haltung verändern müssen. Arbeit
hindert uns nicht am Leben, sie ist
ein (auch zeitlich gesehen) wesent‐
licher Bestandteil unseres Lebens.
Das Konzept Work‐Life‐Balance
greift darum zu kurz: Wir müssen
in unserem Tun wieder Freude, Ge‐
nuss und Erfüllung finden und soll‐
ten unsere Arbeit nicht länger von
unserem Leben abgrenzen.
Mitarbeiter, die sich wohlfühlen,
sind produktiver und leistungsfä‐
higer als solche, die sich nicht
wohlfühlen. Nach aktuellen Stu‐
dien selbst dann, wenn sie an der
eigentlichen Tätigkeit gar keinen
großen Spaß haben. Mitarbeiter,
die sich wohlfühlen, sind aber auch
die beste Werbung für ein Unter‐

Ihre Stellenanzeige
in der null78

„Immer gut positioniert!“

nehmen. Es liegt also im Interesse
beider Seiten, dass es den Men‐
schen im Unternehmen gut geht.
Hier kommt die beste Praxis für
Genuss bei der Arbeit:
1. Nutzen Sie den Spitzenreiter in Sachen Wohlbefinden
Die Gallup‐Gruppe um Tom Rath
hat in weltweiten Studien heraus‐
gefunden, dass es fünf Arten von
Wohlbefinden gibt. Das Tätigkeits‐
wohlbefinden, soziales, finanziel‐
les, physisches und Gemeinschafts‐
wohlbefinden. Die Tätigkeit hat
doppelt so großen Einfluss auf
unser Gesamtwohlbefinden wie
alle anderen.
Die größte Ausschüttung des Wohl‐
fühlbotenstoffes Dopamin bekom‐
men Sie, wenn Sie sich so in Ihre
Arbeit vertiefen, dass Sie die Zeit
vergessen. Schalten Sie dazu vor‐
übergehend alle Störquellen aus
und leiten Sie das Telefon um.
2. Prüfen Sie Ihre Motivation
In der TK‐Stressstudie 2013 konn‐
te nachgewiesen werden, dass
„Spaßarbeiter“ gegenüber „Broterwerbarbeitern“ weniger erschöpft
sind, nämlich jeder vierte statt
jeder zweite, und sie sind weniger
depressiv, 7 im Vergleich zu 23 %.
Konzentrieren Sie sich wieder ein‐
mal darauf, warum Sie diesen Job
ausgewählt haben. Sie helfen gern
Menschen, schreiben gern Presse‐
mitteilungen oder lieben es, mit
Zahlen zu spielen? Denken Sie dar‐
über auf dem Weg zur Arbeit nach.
3. Nutzen Sie die Genussformel 3:1
Barbara Fredrickson hat sich mit
der Frage beschäftigt, in welchem
Verhältnis positive zu negativen
Momenten stehen müssen. Da‐
durch, dass negative Gefühle bei
weitem stärker wirken als positive,
braucht es ein 3:1 von Positivem zu
Negativem. Auf einmal Ärgern darf
sozusagen drei Mal Freuen kom‐
men. Dies klingt anstrengender als
es ist, denn unser Leben ist ja voll
von schönen Dingen, wir schätzen
sie nur nicht.
Sie haben den lang ersehnten Auf‐
trag nicht bekommen? Sehen Sie
mindestens drei Vorteile. Zum Bei‐
spiel, dass Sie mehr Luft haben die
anderen mit guter Qualität zu erle‐
digen, dass Sie den Projektmana‐
ger, den Sie nicht mochten, nicht
mehr treffen müssen oder Sie mal
wieder pünktlich nach Hause kom‐
men.
4. Erwarten Sie Genuss bei Arbeit
Überprüfen Sie Ihre Einstellungen.
Sind Sie dankbar, dass Sie diese Ar‐
beit haben? Freuen Sie sich, dass

Sie dort interessante
Menschen treffen?
Überall wartet das
Wohlbefinden auf uns –
wenn wir es treffen
wollen und sehen kön‐
nen. Denn um etwas
wahrzunehmen, müs‐
sen wir es kennen oder
erwarten, sonst sehen
wir es nicht.
Beginnen Sie gleich
morgens mit einigen
guten Gedanken an den
Tag: An ein Geschäftses‐
sen im Lieblingslokal,
die Klimaanlage die
wieder funktioniert, die
Kollegin die aus dem
Urlaub wieder kommt.
5. Erteilen Sie sich ein Spekulationsverbot
Die Kollegin grüßt nicht, der Kunde
ruft nicht zurück? Schluss mit den
Spekulationen über die Ursachen.
Sie rauben gute Energie. Bleiben
Sie neutral. Was sind wirklich Tat‐
sachen und wo gehen Phantasie
und Bewertungen mit Ihnen
durch?
Wenn Ihr Kunde auch nach einer
Woche nicht angerufen hat dann
tun Sie es doch einfach. Eventuell
freut er sich sogar, dass Sie ihm Ar‐
beit abnehmen. Beschäftigen Sie
sich erst mit dem Gespräch, wenn
Sie anrufen und stoppen Sie jede
negative Überlegung in Vorfeld.
6. Lächeln Sie öfter bei der Arbeit
Sarah Pressman hat erforscht, dass
Lächeln, selbst wenn uns nicht da‐
nach ist, zur Stressreduktion und
Glücksgefühlen führt. Dies gilt
auch für das so genannte „unechte“
Lächeln, bei dem nur der Mund,
nicht die Augen, lachen.
Das wichtigste Lächeln ist das
erste Lächeln des Tages: An Sie.
Wenn Sie in den Spiegel schauen
heißt es als erstes Lächeln auch
wenn Ihnen nicht danach zu Mute
ist. Sie sind da. Das zählt.
7. Ändern Sie was sie stört
Die Tür quietscht, das Auto ist
schmutzig, der Schreibtisch steht
ungünstig? Die Haarfarbe ist nicht
mehr aktuell und die Kleidung ist
zu klein geworden. Worauf warten
Sie? Jetzt ist der Zeitpunkt sich von
unnützen, unsinnigen oder unprak‐
tischen Dingen zu befreien, die sonst
immer wieder Ihre Aufmerksam‐
keit und Ihr Wohlbefinden kosten.
Rufen Sie selbst den Hausmeister
an, damit er sich der Tür annimmt
statt zu warten, bis jemand sich zu‐
ständig fühlt.

8. Schaffen Sie nach der Arbeit Abstand
Geben Sie die Illusion auf, wir
könnten Arbeit und Privatleben
trennen. Sorgen Sie lieber dafür,
dass Sie in einem guten Zustand
nach Hause kommen.
Gehen Sie am besten einige
Schritte zu Fuß, weil das Stresshor‐
mon Cortisol durch Bewegung ab‐
gebaut wird und Sie dann mit
guten Nerven ins Kinderzimmer
schauen. Hören Sie im Auto oder in
der Küche eine Entspannungs‐CD.
Wenn Sie gute Laune mit nach
Hause bringen, kommt diese von
dort auch zur Arbeit zurück.

Die Autorin: Dr. Ilona Bürgel
ist Diplom-Psychologin und Expertin für
Wohlbefinden und Ressourcenmanagement. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, aufzuzeigen, wie der Spagat
zwischen Lust auf Leistung und Erhalt
der eigenen Ressourcen in der Arbeitswelt von heute gelingen kann. Nach 15
Jahren in Führungspositionen der freien
Wirtschaft ist sie heute erfolgreiche
Speakerin, Beraterin, Autorin und Kolumnistin. In ihrem neuen Buch „Die
Kunst, die Arbeit zu genießen“ zeigt sie
Strategien für Erfolg und mehr Lebensfreude im Job. Ilona Bürgel lebt und arbeitet in Dresden.
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Schnappschuss: Stress mit E-Mails?
Wie gehen Sie mit geschäftlichen E-Mails um? Null78 hat sich im Industriepark Böllinger Höfe umgehört.

Achim Bagg

Im Interview

(55)
Maschinenbautechniker, Wüstenrot

Jochen Glaser

(37)
IT-Systemkaufmann, Heilbronn

Günter Gruber

E‐Mails sind eine praktische Sache,
da Unterlagen direkt angehängt
werden können. Allerdings kommt
eine ganze Flut an Mails rein, die
schnell nicht mehr aktuell sind.
Vor allem im internen Mail‐Verkehr
ist es sinnvoll, diese Mails gleich zu
befristen. Unnötig ist auch, dass oft
zu viele Leute in Kopie gesetzt wer‐
den.

Ich erhalte sehr viele Mails am Tag.
Viele davon sind unnötig und die
lösche ich gleich. Ansonsten bear‐
beite ich Mails, die schnell zu be‐
antworten sind, sofort. Der Rest
wird nach Priorität abgearbeitet.

Oft werde ich regelrecht mit Mails
zugeschüttet. Im Schnitt sind es
200 bis 300 pro Tag. Ohne Organi‐
sation ist man da verloren. Ich
nutze im Mailverkehr konsequent
Wiedervorlagefunktionen und
Ordner. Und alle Mails die nach
14 Tagen immer noch im Eingangs‐
postfach sind, wandern automa‐
tisch in einen Ablageordner.

Früher haben wir Unterlagen ver‐
packt und postalisch verschickt.
Heute geht das zügig und günstig
einfach als Anhang ans Mail.
E‐Mails erleichtern das Geschäft
sehr und sind ganz klar ein Segen.
Allerdings kommt auch viel Wer‐
bung rein oder Mails, die einen
nicht wirklich betreffen. Diese lö‐
sche ich sofort. Dank einer Ordner‐
struktur in meinem Postfach habe
ich alles im Griff.

oder Snapchat zu. Neue Anbieter
wie Omlet oder Disaspora erschei‐
nen auf dem Markt. Reicht dies
aus? Die Marktmacht von Face‐
book scheint unbegrenzt.

Zuckerberg und sein Team nur
sinnlosen Datenmüll? Wir können
gespannt sein, ob und von wem
der Internetriese zu Grabe getra‐
gen wird. Snapchat konnte dem
Angebot über 3 Mrd. US‐Dollar von
Facebook schon widerstehen.

Facebook ist tot ...
Soziale Netzwerke entstehen und verschwinden. Oder bleibt uns
Facebook ewig erhalten?
Erinnern Sie sich noch an StudiVZ,
Wer-kennt-wen oder myspace?
Was ist aus Ihnen geworden?
Gestorben. Wie ein schwarzes
Loch hat Facebook sie alle absor‐
biert!
Ein soziales Netzwerk, egal ob in
der realen Welt oder in der digita‐
len, ist eben nur so gut wie seine
Nutzer. Wer geht schon gern in ein
Lokal, in dem es keine Gäste gibt?
Wer geht schon in eine Bar in der
er keinen kennt? Dort wo es „in“
ist, geht man hin. Um weiter zu
netzwerken, muss man als User
mitgehen. Das Facebook dabei das
Rennen gemacht hat: Zufall.
Mittlerweile lassen wir uns von Fa‐
cebook fast alles gefallen. Die Ver‐

NULL78
Die Wirtschaftszeitung
Industriepark Böllinger Höfe
> lokal > vernetzt

letzung der Privatsphäre ebenso,
wie die Nutzung unserer Profil‐
und Verhaltensdaten für Werbe‐
zwecke. Selber Schuld! Wir wollen
es nicht anders.

Sichtweite. Gerade junge Nutzer
wandern massenhaft ab und wen‐
den sich Diensten wie Instagram

(55)

Geschäftsleiter, Heilbronn

Wahrhaftigkeit, „Veracity“, sei der
Knackpunkt der digitalen Gesell‐
schaft, so der renommierte IBM‐
Forscher Moshe Rappoport. Kann
Facebook dies bieten oder haben

Jochen Rieschl

(40)
Dipl.-Betriebswirt, Hardthausen

„Facebook ist tot, es lebe Facebook“
Zitat von Mark Zuckerberg

Aber ist der Weg nicht vorgezeich‐
net: erst gibt es einen Anbieter, der
etwas Neues auf den Markt bringt,
dann springen einige Nachahmer
auf, anschließend kommt einer, der
alle anderen überrennt. Ist die kri‐
tische Masse erreicht, kann dann
das Sterben der Kleinen beginnen.
Dann hat er ein Monopol, wird
träge und macht Fehler.
Meist gibt es genau dann Alternativen,
die uns neue Chancen bieten.
Bei Facebook scheint der Zenit in

www.null78.de
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Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne. Du bist ihr Produkt.
Im Oktober 2014 wurde
der Amerikaner mit dem
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Dies stieß
nicht auf ungeteilte
Freude bei den Medien.
Lanier gilt als einer der
Pioniere des Internets
und zeigt sich heute als
einer der großen Kriti‐
ker der digitalen Ent‐
wicklung. Dabei hat er
diese in den letzten
Jahrzehnten maßgeb‐
lich mitgestaltet.

In seinem neuen Buch „Wem gehört die Zukunft?“ setzt sich Lanier
kritisch mit der „Umsonst-Mentalität“ im Internet auseinander. Als
einer der führenden Köpfe des di‐
gitalen Zeitalters weiß der 54jäh‐
rige New Yorker wovon er spricht.
Er gewährt seinen Lesern einen
Einblick in die Denkweise der gro‐
ßen Internetkonzerne und deren
Gier nach immer mehr kosten‐
freien Daten der Nutzer. Was ist
aber der Gegenentwurf?
Sollen Google, Facebook und Co. zukünftig für unsere Daten bezahlen?

Wenn es nach dem exzentrischen
Lanier geht, heißt die Antwort ein‐
deutig: „Ja!“. Lanier analysiert
scharf den Ist‐Zustand und öffnet
dem Leser damit die Augen für die
Schattenseiten der digitalen Ent‐
wicklung. Wer hinter die Kulissen
der digitalen Welt schauen will,
der sollte diese Buch lesen.
Er rüttelt auf, ohne dabei in Fata‐
lismus zu verfallen. Dabei ist der
Autor keineswegs ein frustierter
Internetrebell, der sich gegen die
Geister wehrt, die er selber geru‐
fen hat. Er weiß durchaus die posi‐

tiven Errungenschaften der neuen
digitalen Welt zu schätzen und zu
nutzen. Lanier weiß wovon er
spricht. Das kann man in jedem
seiner Aussagen erkennen, auch
wenn man nicht alle seine Thesen
teilen muss.
Jaron Lanier (3. Mai 1960 in New York)
ist ein US-amerikanischer Informatiker,
Künstler, Autor und Unternehmer. Im
Jahr 2010 war Jaron Lanier unter den
Nominierten der „TIME 100 list of most
influential people“. Die Encyclopaedia
Britannica nennt ihn als einen der 300
wichtigsten Erfinder der Geschichte.

E-Mail-Knigge
Oh nein, gibt es auch noch dafür Etikette-Regeln?
Von Birgit Brenner
Aber sicher, und das nicht erst seit
gestern. Eine E‐Mail (und selbst
das Wort „E‐Mail“ wird selten
gemäß deutscher Rechtschreibre‐
gel geschrieben, sondern eher
„verdenglischt“ – email, e‐mail) ist
im Geschäftsbereich nichts ande‐
res als ein elektronischer Brief.
Es gelten mit wenigen Ausnahmen
die gleichen Regeln, wie in einem
Papierbrief.
1.Ein Absender
Einen für den Empfänger eindeuti‐
gen und zuordenbaren Absender!
2.Ein oder mehrere Empfänger
Diese Auswahl sollte sorgfältig ge‐
troffen werden, bezüglich E‐Mail‐
Flut.
3.Einen aussagekräftigen Betreff
Nicht einfach eine alte E‐Mail neh‐
men, mit einem Betreff einer ganz
anderen Sache, und ein neues
Thema in der E‐Mail ansprechen!
Das erschwert eine Suche nach
einer bestimmten Information.
4.Eine einfallsreiche Grußformel
Damit meine ich: nicht „Hey“, „Hal‐
löchen“ oder Ähnliches.
„Sehr geehrte/r Frau/Herr …“ ist
immer noch eine durchaus gängige
Grußformel. Etwas persönlicher ist
ein Tagesgruß wie: „Guten Tag
Frau/Herr …“
5.Die persönliche Anrede
Hierzu bitte den Titel des An‐
sprechpartner beachten.
6.Der eigentliche Text
... mit allen erforderlichen Informa‐
tionen.
7.Eine adäquate Verabschiedung
Fast schon langweilig ist:

„Mit freundlichen Grüßen“.
Versuchen Sie Ihre Verabschiedung
etwas abwechslungsreicher zu ge‐
stalten. „Herzliche Grüße“, „Einen
schönen Tag wünscht“, oder gar die
Freude über den Kontakt, oder ein
baldiges Wiedersehen ausdrücken.
Jedoch „cu“ und „Tschüss“ sind
keine geschäftlichen Verabschie‐
dungen!
8.Die Signatur
Darin sollten auf jeden Fall Ihr voll‐
ständiger Name, Ihre Position, die
Firma und deren Anschrift enthal‐
ten sein. Weitere Informationen
sind abhängig von der Firmierung
und Firmenphilosophie.
9.Eventuell ein Dateianhang
Bitte hierbei auf die Größe des An‐
hanges achten. Es gibt immer noch
Postfächer, die eine zu große Datei
nicht verarbeiten können.
Haben Sie auch schon eine E-Mail erhalten, in der der Text ein einziger
Fließtext war?
Sie konnten kaum erkennen, wo
ein Satz anfing und ein anderer
endete, weil die Interpunktion
schlicht und ergreifend fehlte?
Dieser Absender hat sich selbst
Zeit erspart und dafür Ihnen aufge‐
drückt. Sie mussten die E‐Mail
zwei oder gar mehrere Male lesen,
um sie korrekt zu verstehen. Ich
frage Sie: Ist das fair?
Hat der Absender dann auch noch
auf Absätze verzichtet, wird der
Text beinahe unlesbar.
Eine Daumenregel lautet: ca. alle
fünf Zeilen sollte ein Absatz folgen!

Ganz interessant wird es, wenn wir
auf Groß‐ und Kleinschreibung
verzichten. Natürlich kann man auf
diese Weise Wissenslücken der
Groß‐ und Kleinschreibung ka‐
schieren, und geringfügige Zehn‐
telsekunden sparen, aber dem
Empfänger erschwert es das Lesen
und kostet ihn wiederum mehr
Zeit.
Zeit ist ein wesentlicher Faktor im
Geschäftsleben, und Einige versu‐
chen Zeit zu sparen, wo es nur
geht, leider auf Kosten der Ande‐
ren. Ich sehe sehr häufig Abkür‐
zungen in E‐Mails, die eigentlich
wo ganz anders entstanden sind.
Nämlich in der vielfach verwende‐
ten SMS. Hier galt es Zeichen zu
sparen, um alle notwendigen Infor‐
mationen in einer begrenzten An‐
zahl von Zeichen unterzubringen.
In der heutigen Zeit sind diese Zei‐
chen kaum noch begrenzt, die Ab‐
kürzungen sind jedoch geblieben.
„MOTD – FYEO AFAIC THX 4A
BB+CU asap YMMD”
In ganzen Wörtern:
“message of the day – for your eyes
only, as far as I’m concerned thanks
for all bye bye and see you as soon
as possible – you made my day”
Übersetzung:
„Persönliche Nachricht des Tages was mich betrifft: vielen Dank für
alles, Tschüss und wir sehen uns so
bald wie möglich – Sie haben meinen Tag gerettet!“
Bedeutung: blablabla

Bei solchen Sätzen, sofern man das
tatsächlich als Satz bezeichnen
kann, rollen sich mir die Fußnägel
hoch. Was genau hat sich der Ab‐
sender dabei gedacht? Da braucht
man ein Wörterbuch! Bitte, mein
Appell an Sie: tun Sie das nieman‐
dem an!
Wenn Sie einen kritischen Satz for‐
mulieren und zur Sicherheit, um
richtig verstanden zu werden, mit
einem Smiley abschließen, dann
möchte ich Ihnen an dieser Stelle
den Tipp geben: formulieren Sie
den Satz um und verzichten Sie auf
den Smiley. Emoticons haben gene‐
rell nichts, aber auch gar nichts in
geschäftlichen E‐Mails verloren.
Ein Letztes möchte ich noch an‐
bringen: die Weiterleitung von E‐
Mails: rein objektiv betrachtet eine
hervorragende Erfindung, wenn
man die kleinen Stolperfallen be‐
achtet.
Achten Sie genau auf den Text, den
Sie weiterleiten. Sollten darin noch
persönliche Anmerkungen, zum
Beispiel die persönliche Ansicht
des Geschmackes Ihres Chefs …,
auftauchen, empfiehlt sich, diese
Anmerkung vor dem Weiterleiten

an den Chef, zu löschen.
Auch die verführerischen Funktio‐
nen „Antworten“, oder „Allen antworten“ haben so ihre Tücken.
Große Gefahr lauert besonders bei
„Allen antworten“. Bitte überzeu‐
gen Sie sich erst davon, ob auch die
Empfänger in CC die Nachricht er‐
halten sollen..
Viele User benutzen auch die Funk‐
tion „Empfänger-Gruppen anlegen“.
Diese Empfänger‐Gruppe erhält
dann einen passenden Namen, er‐
funden vom User, und welche ein‐
zelnen Personen dahinter stecken,
können Sie nicht wissen.
Benutzen Sie diese Funktionen
ausschließlich dann, wenn Ihnen
die Teilnehmer bekannt sind.

Zur Person:
Birgit Brenner
IHK-Zertifizierte Trainerin für BusinessEtikette, Trainerin für Interkulturelle
Kommunikation, Vorstandsmitglied der
Deutschen Knigge Gesellschaft
Inhaberin: image . style . etikette
www.b-brenner.com
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Fortsetzung von Seite 1

Sie haben Post
Von Achim Ühlin
2. E-Mails sofort bearbeiten: Neh‐
men Sie Ihre Mails nicht nur zur
Kenntnis, sondern bearbeiten Sie
sie sofort. Deshalb: Öffnen Sie Ihr
Postfach nur, wenn Sie Zeit zum
Antworten haben. Erledigen Sie
alles, was in fünf Minuten abgear‐
beitet werden kann, sofort. Alles
andere löschen Sie, delegieren Sie,
archivieren Sie oder tragen sich in
Ihre To‐Do‐Liste ein. Danach ist

das Postfach leer.
3. Löschen auf Probe: Viele haben
Angst, E‐Mails zu löschen. Sie
könnten vielleicht noch gebraucht
werden. Es hilft, einen Ordner
„@ Löschen auf Probe“ anzulegen
und diese Mails dorthin zu ver‐
schieben. Den Ordner dann alle
sechs Monate unbesehen löschen.
4. Zwei Ablage-Systeme: Manche

haben alle E‐Mails im Posteingang
und arbeiten nur mit Suchfunktion.
Doch je mehr Mails dort liegen,
desto länger dauert die Suche. Ab‐
hilfe schafft eine Ordnerstruktur
wie bei der Papierablage.
Beispiel: „Erledigt“ für verarbeitete
Mails, die zu wichtig sind, um sie
zu löschen. „Warten“ für Mails, die
noch nicht komplett abgearbeitet
sind. „Temporär“ ist für kurzfristige
Projekte.

5. Eindeutiger Betreff: Eine klare Be‐
treffzeile hilft Sender und Empfän‐
ger. Der Adressat weiß sofort,
worum es geht; der Absender for‐
muliert klar sein Anliegen. Zudem
erleichtert es das Finden einer
Nachricht über die Suchfunktion.
6. Vereinbaren Sie gemeinsame Spielregeln: Die Wenigsten arbeiten al‐
leine. Vereinbaren Sie deshalb
gemeinsame Regeln. Beispiels‐

weise in welchem Zeitraum Mails
verarbeitet werden müssen. Oder,
wer muss was wissen und wer
muss reagieren. Egal ob im Alltag,
im Urlaubs‐ und Krankheitsfall.
Mehr Tipps für Ordnung im E-MailFach unter:
www.fuer‐immer‐aufgeraeumt.de/
kurz‐downloaden.html

Anzeige
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BÜRO.LEBEN.
Vorsprung durch Technik
Wissen alleine schafft keinen Vor‐
sprung! Es geht darum, die anhal‐
tende Wissensexplosion so zu or‐
ganisieren, dass ein Wettbewerbs‐
vorsprung entsteht. Hierbei geht
es um die Verfügbarkeit des Unter‐
nehmenswissens sowie die Mög‐
lichkeit dieses jederzeit abrufen
und anwenden zu können. Nur wer
die richtige Information, zur rich‐
tigen Zeit und am richtigen Ort hat,
kann einen wahren Vorsprung für
sein Unternehmen erzielen. Akti‐
ves Wissensmanagement setzt vor‐
aus, für Ihr Unternehmen eine
passende Strategie zu entwickeln
und die richtigen Anforderungen
für die Auswahl Ihres DV‐Systems
zu definieren. Wir helfen
dabei.
Gerd Waldenmaier

www.waldenmaier-hn.de

Vorsprung durch Wissen
Wir brauchen eigentlich nur 20 Prozent unserer Energie für 80 Prozent unserer Arbeit!
Von Jörg Löhr
Er trank Pflanzengift und testete
am eigenen Leib die Fähigkeit von
Zitteraalen, Angreifer mit Strom‐
stößen zu vertreiben. Er erklomm
die höchsten Berge und die tiefsten
Täler. Immer im Dienste der Wis‐
senschaft. Alexander von Hum‐
boldt gilt als einer der letzten
Universalgelehrten der Mensch‐
heit. Berggipfel, Flüsse, Tiere und
Pflanzen sind nach dem berühm‐
ten Naturforscher benannt. Und
Goethe sagte einmal über ihn:
„Wohin man blickt, er ist überall zu
Hause und überschüttet uns mit
geistigen Schätzen.“
Doch was Wissenschaftler früherer
Jahrhunderte, was Galilei, Watt
und von Humboldt über die Welt
herausgefunden hatten, ist ver‐
schwindend gering im Vergleich zu
dem, was wir heute über die Welt
wissen.

Alles Wissen in einem menschlichen
Gehirn vereint? Für uns ist das kaum
mehr vorstellbar. Experten gehen
davon aus, dass sich das Wissen
der Welt etwa alle fünf Jahre ver‐
doppelt. Tendenz steigend. Und
jeden Tag produziert und publi‐
ziert eine Vielzahl von Wissen‐
schaftlern wieder überall auf der
Welt neue Forschungsergebnisse,
entwickelt spannende Innovatio‐
nen und verbreitet all dies in im‐
mer kürzerer Zeit via Internet und
(elektronischen) Massenmedien.
Lebenslanges Lernen – eine Notwendigkeit
Die Flut an Informationen, die täg‐
lich auf uns einprasselt, kann der
Einzelne gar nicht mehr verarbei‐
ten. Selektion ist zu einer (überle‐
bens‐)wichtigen Strategie gewor‐
den. Dennoch hat das exponen‐
tielle Wissenswachstum Auswir‐
kungen auf jeden von uns. Einmal
eine Ausbildung oder ein Studium
absolviert zu haben, reicht längst

nicht mehr aus, um jahrzehntelang
im Beruf bestehen zu können.
Weiterbildung ist gefragt, lebenslanges Lernen eine Notwendigkeit geworden. Klar: Der Weg zum Erfolg
beginnt mit der Entdeckung des ei‐
genen, individuellen Potenzials
und mit einem Grundstock an Wis‐
sen. Doch es reicht nicht, das ei‐
gene Spielfeld gefunden zu haben.
Wir müssen auch konsequent am
Ball bleiben.
Erfolgreiche Menschen können uns
hier als Vorbild dienen: Sie erweitern
ihr Wissen ständig, bleiben neugie‐
rig und offen für Veränderungen.
Erfolgreiche Menschen nutzen
Warte‐ oder Reisezeiten, um sich
zu informieren und weiterzubil‐
den. Schließlich ist mobiles Lernen
via Tablet oder Smartphone heute
kein Problem mehr. Erfolgreiche
Menschen besuchen zudem Semi‐
nare, um sich weiterzubilden und
persönlich weiterzuentwickeln.

”

Mein Tipp: Planen Sie
Weiterbildungszeiten
doch ganz bewusst in Ihren Wo‐
chenplan ein – egal, ob es das
Lesen eines Fachbuchs, einer Fach‐
zeitschrift oder ein interessantes
Webinar ist, in das Sie sich einlog‐
gen können.
Und noch eines: Legen Sie die Hem‐
mung ab, Fragen zu stellen! Alle
erfolgreichen Menschen, die ich
kenne, fragen genau nach, wenn
sie etwas interessiert. Und Lernex‐
perten haben bewiesen: Was wir
selbst erfragt haben, prägt sich am
besten in unserem Gedächtnis ein.
Zum Weiterlesen: Jörg Löhr,
Die magische Stunde: Wissen
Aus der zehnteiligen Reihe:
„Die magische Stunde“, erschienen im
Verlag Edition Erfolg
Infos zu Büchern und Seminaren:
www.joerg-loehr.com
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Facility-Service-Spezialist stellt drei
ausgewählte Ergebnisse der Befragungsrunde 2014 vor.
Sie zeigen, dass sich der Markt in
Bewegung befindet. Insgesamt
wird der Bedarf an nachhaltigen
Produkten und Dienstleistungen
als hoch eingeschätzt. Auch die Be‐
reitschaft zum Dialog zwischen
Kunden und Dienstleistern entwi‐
ckelt sich: Dialogorientierte Instru‐
mente und Strukturen treffen auf
immer mehr Zuspruch. Dem Ge‐
bäudebetrieb und der Gebäude‐
technik wird ähnlich hohes Poten‐
zial für eine nachhaltige Bewirt‐
schaftung von Immobilien zuge‐
sprochen, jedoch fällt die Bereit‐
schaft zu investieren beim Gebäu‐
debetrieb deutlich geringer aus.
Die Ergebnisse der Studie basieren
auf einer Onlinebefragung, die sich
an mehr als 2.000 Führungskräfte
und Experten aus der Immobilien‐

branche wandte. An der Befragung
nahmen rund 160 Experten teil.
Die Teilnehmergruppe setzte sich
aus unterschiedlichen Marktteil‐
nehmern wie Asset Managern, In‐
vestoren, Property Managern oder
Eigentümern zusammen. Der An‐
teil an Führungskräften betrug 61
Prozent.
Gefragt wurde in Themenblöcken
nach dem Entwicklungsstatus
nachhaltiger Gebäudedienstleis‐
tungen, dem Potenzial und der In‐
vestitionsbereitschaft in bestimm‐
ten Produktfeldern nachhaltiger
Immobilienbewirtschaftung sowie
nach Kundenerwartungen und For‐
men der Leistungsabrechnung.
Auch in diesem Jahr spiegeln die
ersten Ergebnisse der Studie inter‐
essante Trends wider.
Die vollständigen Studienergebnisse
können bei der WISAG, Frankfurt oder
Heilbronn angefordert werden.

LED-Bande von INTERSPORT
beim VfL Wolfsburg in der
Volkswagen Arena

Sponsoring-Verträge mit Fußball-Erstligisten verlängert
Intersport präsentiert sich auch in der
aktuellen Fußball-Bundesligasaison
weiter erstklassig. Gleich mit drei
Klubs bestehen Kooperationen.
Zum Start der neuen Spielzeit ver‐
längerte der weltweit erfolgreich‐
ste Sportfachhandelsverbund seine
Kooperationen mit dem VfL Wolfs‐
burg und dem SC Freiburg. Zudem
wurde mit Aufsteiger 1. FC Köln
eine neue Business‐Club‐Partner‐
schaft geschlossen. Damit ist das
Intersport‐Logo auf der Rotations‐
bande im RheinEnergieStadion, auf
der Partnerwand, der Homepage
und im Kölner Clubmagazin "Geiß‐
bock‐Echo" zu sehen.
Bereits seit drei Jahren arbeiten
der VfL Wolfsburg und Intersport
zusammen. Zur Kooperation zählt
ein umfangreiches Werbepaket
rund um die Heimspiele des VfL,
das LED‐Bandenwerbung und Hos‐
pitality in der Volkswagen Arena
einschließt. Freuen dürfen sich die
Kids. Denn während der Saison ein
Einlauf‐Gewinnspiel für Kinder in

Zusammenarbeit mit regionalen
Intersport‐Händlern geplant. Zum
zweiten Mal sind auch der SC Frei‐
burg und Intersport gemeinsam in
die neue Saison gestartet. Der
Sportfachhandelsverbund präsen‐
tiert sich auf den modernen LED‐
Banden im Stadion an der
Schwarzwaldstraße.
„Ziel unseres Sponsoringengagements in der Bundesliga ist, unsere
Markenbekanntheit weiter zu steigern. Gerade in der Liga der Weltmeister ist das Medieninteresse
derzeit enorm“, sagt David Tews.
Leiter Marketing Management bei
Intersport. „Wir sind bereits seit
Jahren ein starker Partner von Vereinen im Fußball- oder Handballbereich. Und das nicht nur im Profi-,
sondern insbesondere auch im Breitensport, denn wir wollen möglichst
viele Menschen für Sport und eine
gesunde Art der Bewegung begeistern.“
(red)
Quelle: Intersport
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|
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Nachhaltigkeitsradar von WISAG
veröffentlicht
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Unternehmensrecht

Vorsatzanfechtung auf
dem Prüfstand
Wirtschaftsverbände beklagen extensive Auslegung
der Vorsatzanfechtung durch die Rechtsprechung.
Der Bundesverband der Deutschen
Industrie (BDI) und der Zentralver‐
band des Deutschen Handwerks
(ZDH) kritisieren in einem unter
dem Titel „Ausufernder Anwendungsbereich der insolvenzrechtlichen Vorsatzanfechtung lähmt
Unternehmenspraxis“ herausgege‐
benen Positionspapier die in den
letzten Jahren stattfindende deutli‐
che Zunahme erhobener Anfech‐
tungsansprüche. Dies bedeutet für
Lieferanten und Dienstleister hohe
wirtschaftliche Risiken und Rechts‐
unsicherheit über einen Zeitraum
von bis zu 10 Jahren. Mit geschäfts‐
üblichem und im Sinne einer Sanie‐
rung wünschenswertem Verhalten
setzen sich Lieferanten, insbeson‐
dere bei deren Bereitschaft, einem
Abnehmer durch eine Ratenzah‐
lungsvereinbarung oder einen Zah‐
lungsaufschub Kredit zu gewähren,
einem immer weiter zunehmenden
Anfechtungsrisiko aus.
Die Interessenvertretungen von In‐
dustrie und Handwerk begrüßen
daher die im Koalitionsvertrag for‐
mulierte Absicht der Bundesregie‐
rung, das Insolvenzanfechtungs‐
recht im Interesse der Planungssi‐

cherheit des Geschäftsverkehrs auf
den Prüfstand zu stellen. Es bleibt
nunmehr abzuwarten, ob sich die
Politik tatsächlich zu einer Geset‐
zesänderung entschließen wird
oder aber man auf Seiten der
Rechtsprechung dem Wehklagen
der Privatwirtschaft über eine Aus‐
uferung der Insolvenzanfechtung
Gehör schenkt und es zu einer
unternehmerfreundlicheren Ausle‐
gung der Anfechtungsregeln kom‐
men wird.
Die überregional tätige Rechts‐
und Wirtschaftskanzlei M\S\L Dr.
Silcher ist neben der Sanierung von
Unternehmen darauf spezialisiert,
die gegen Unternehmer, Banken,
aber auch Privatpersonen von In‐
solvenzverwalterseite geltend ge‐
machten Rückzahlungsforderungen
wenn nicht bereits zu vermeiden so
doch diese abzuwehren. Unsere
Insolvenzrechtsexperten verfügen
über bewährte Strategien und Argu‐
mentationsmuster, die eine effek‐
tive Verteidigung gegen Anfech‐
tungsansprüche gewährleisten.
www.silcher.com
Heilbronn • Stuttgart • Tübingen

”

Um sich mit Ihrem Unternehmen in der NULL78
zu präsentieren, bieten wir Ihnen vielfälltige
Möglichkeiten. Informationen dazu erhalten
Sie auf unsere Internetseite unter www.null78.de
oder bei einer persönlichen Beratung.
Ihr Team „NULL78“
Kontakt: Matthias Leers

Mail: info@null78.de

Telefon: 07131- 897 8812
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Was macht eigentlich ...

Aries
Konzept
UG
Sportmarketing, Evenmanagement, Verleger
Neben der Tätigkeit als Heraus‐
geber der Wirtschaftszeitung des
Undustriepark Böllinger Höfe
NULL78 – gemeinsam mit electro‐
nic publishing Klaus Scherzer in
Kirchardt, ist die Firma Aries Kon‐
zept UG hauptsächlich im Sport‐
marketing und Eventmanagement
aktiv. Im Eventmanagement liegt
der Schwerpunkt bei Sportevents.

www.aries-konzept.de

Fotografie: Klaus Scherzer

fit + gesund

NULL78 Empfehlung
Grüner Herbst-Smoothie

viert unseren Stoffwechsel und
stärk das Immunsystem.

Trink dich fit! Das Rezept ist
so simpel wie lecker:
300ml Wasser, 60g Spinat,
1 grüner Apfel, 1 Birne,
1 Kiwi, 1 Banane, 1 Scheibe
Ingwer, 2 TL frisch gepressten
Zitronensaft, im Mixer pürieren und genießen.

Gesundheit und Wohlbefinden
sind auch eine Frage der richtigen
und ausgewogenen Ernährung.
Auch im Herbst stellt uns die Natur
eine große Auswahl an frischen,
bunten und tollen Lebensmitteln
zur Verfügung, die auf unserer Ein‐
kaufsliste ganz oben stehen sollten.
© Warren Goldswain

Fit in und durch den Herbst!
Die goldene Jahreszeit: „bunt und aktiv“ – anstelle trist und grau
So farbenfroh und golden der
Herbst auch werden kann, so
schwer fällt unserem Körper die
Umstellung: schlechteres Wetter,
weniger Sonne und mehr Kälte
und Nässe. Viele Menschen fühlen
sich im gerade im Übergang der
Jahreszeit oft antriebslos und
müde.
Der Grund für dieses Stimmungs‐
tief ist oft das mangelnde Tages‐
licht, das eine lichtbedingte
Hormonumstellung bewirkt:
In den kalten Monaten produziert
der Körper mehr Melatonin, das

Schlafhormon. Das Glückshormon
Serotonin, wird hingegen weniger
gebildet. Es kann also ein Ungleich‐
gewicht dieser Hormone entste‐
hen, welches sich erst nach und
nach einpendelt. Allerhöchste Zeit,
Körper, Geist und Seele wieder ins
Gleichgewicht zu bringen und das
Immunsystem startklar für den
Winter zu machen.
„Bewegung macht glücklich“ hieß
es bereits in der Märzausgabe un‐
serer Rubrik „Sport- und Gesundheit“. Sport an der frischen Luft
stärkt aber nicht nur unsere Ab‐

wehrkräfte, sondern ist auch das
beste Mittel gegen trübe Herbst‐
stimmung. Der Herbst ist also
genau die richtige Jahreszeit für
tägliche Spaziergänge und Ausdau‐
ersportarten wie Joggen, Walken
oder Radfahren.
Selbst bei schlechtem Wetter hilft
das Tageslicht, Melatonin abzu‐
bauen und den Vitamin‐D‐Haus‐
halt zu verbessern. Dazu knistert
das bunte Laub unter den Füßen
und eine kühle Brise bläst den
Kopf frei, für neue Energie und
frische Ideen. Viel Bewegung akti‐

Kürbis, Feldsalat, Brokkoli, Rote
Beete, grüne Bohnen, Möhren,
Zwiebeln, Staudensellerie, Quitten,
Birnen und Schwarzwurzeln sind
Top‐Fitmacher für die kalte Jahres‐
zeit. Sie versorgen uns mit vielen
Vitaminen und Mineralstoffen wie
Vitamin C, Carotinoiden, Beta Ca‐
rotin, Magnesium, Kalium und hel‐
fen das Herz zu kräftigen, den
Körper beim Entschlacken und
entgiften zu unterstützen und die
Laune zu heben.

Eines der großen Events sind die
bundesweit durchgeführten Ad‐
ventureläufe unter der Marke
„Mission Mudder“. Für den Veran‐
stalter Hamann and friends GmbH
in Heilbronn entwickelte Aries
Konzept diese Laufevent‐Idee und
ist auch für die Hindernis‐ und
Streckenplanung sowie ‐findung
verantwortlich. Aries Konzept ist
deshalb bundesweit immer wieder
auf der Suche nach interessanten
Locations für ausgefallene Sport‐
events.
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Um den Körper fit zu halten, emp‐
fehlen Ernährungswissenschaftler
und Ernährungsberater fünf Por‐
tionen Obst und Gemüse pro Tag.
Dazu darf man auch gern mal zu
einem Fitmacher wie dem „grünen
Herbst-Smoothie“ greifen.
www.dein-ziel-dein-training.de
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