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Liebe Mitglieder,

Der Mensch im Mittelpunkt:

Egal ob als Firmeninhaber, Geschäfts- 

führer, leitender Angestellter oder 

Mitarbeiter. Der Arbeitskreis Unter-

nehmensführung im Handwerk ist 

für alle da.

Die Veranstaltungsreihen des Arbeits- 

kreises bieten für jeden etwas. Die 

vielen positiven Rückmeldungen von 

den Seminaren haben uns gezeigt, 

dass wir zusammen auf dem rich-

tigen Weg sind. Selbst brandaktu-

elle Themen wie Weiterbildung in der 

Kurzarbeit konnten schnell behan-

delt werden. Es hat sich gezeigt, 

dass der Arbeitskreis immer wieder 

schnell und unbürokratisch handeln 

kann. Die persönlichen Kontakte zu 

den Referenten, die ihr Fachwissen 

in die Seminare einbringen, sind für 

alle von Nutzen. Die Verantwort-

lichen des Arbeitskreises sind aber 

auch auf Anregungen und Wünsche 

der Mitglieder angewiesen.

Melden Sie sich bei den Sprechern 

und teilen Sie uns Ihre Anliegen 

mit.

Wir sind dabei, den elektronischen 

Postweg weiter auszubauen. Erste 

Erfahrungen haben wir gesammelt, 

durchweg positiv. Es erspart uns  

eine Menge Arbeit und setzt Kapa-

zitäten für andere Aufgaben frei.  

Geben Sie uns Ihre E-Mail-Adressen. 

Die Vertraulichkeit und die Nichtwei-

tergabe der Adressen ist für uns 

selbstverständlich.

Die Internetseite www.arbeitskreis-

unternehmensfuehrung.de ist zu 

einem festen Bestandteil der Kom-

munikation geworden. Eine Ver- 

linkung zu Ihrer Homepage bringt  

Ihnen einen kostenlosen Vorteil. Das 

Netzwerk soll immer größer werden, 

denn gemeinsam sind wir stark. Das 

im September angelaufene Seminar 

„Website-Gestaltung mit Joomla“ 

hat einen so großen Zuspruch, dass 

im Frühjahr 2010 wiederholt wird. 

Es findet an 7 Abenden im Kompe-

tenzzentrum der HwK statt.

Die Beiträge der Referenten in die-

ser Broschüre machen Sie bestimmt 

neugierig. Wenn Sie ein interes-

sanntes Thema finden, melden Sie 

sich an. Die Kontaktadresse finden 

Sie im Heft. 

Bei gesellschaftlichen Veranstal-

tungen wurden schon sehr viele 

Kontakte geknüpft, sowohl privater 

als auch geschäftlicher Natur. Be-

kanntschaften die schon seit Jahren/

Jahrzehnten bestehen und heute 

noch gepflegt werden. Gedanken-

austausch bringt uns weiter, nicht 

Konkurrenzdenken.

Erich Basset

Vorwort

De
r M

en
sc

h 
im

 M
itt

el
pu

nk
t



4

Fortbildung  |  Kultur   |  gedanKenaustausch  |  arbeitsKreis unternehmensFührung arbeitsKreis unternehmensFührung  |  Fortbildung  |  Kultur   |  gedanKenaustausch

inhaltsverzeichnis

Der Arbeitskreis Seite 

Veränderungen im Vorstand  – 5 –

Nachruf Heinrich Baumann – 6 –

Mitbestimmung, das Betriebsverfassungsgesetz und mittelständige Betriebe – 7 –

Neuer Hauptgeschäftsführer der HwK Koblenz – Alexander Baden – 8 –

Werner Wittlich ist der neue Präsident der Handwerkskammer Koblenz – 9 –

So fing alles an – 10 –

Ahr-Akademie der Handwerkskammer Koblenz  – 11 –

Das Silicium Festtagsrezept – 12 –

Unternehmerfrauen im Handwerk – 14 –

Kurznachrichten: Münz Firmenlauf – 14 –

Unvergessliches Erlebnis in Lappland – 16 –

Hü oder hott? Was Chefs von Pferden lernen können! – 19 –

Familientag im Duisburger Zoo – 20 –

Buchtipp: Mathias Jung „Der Weg zum Ich“ – 21 –

Schöner Leben mit uns – Tradition ist ihre Verpflichtung – 22 –

Besichtigung TV Mittelrhein – 23 –

Vorsicht bei langzeiterkrankten Mitarbeitern – 24 –

COSNA – Wir machen Nagellacke – 25 –

Jahresprogramm 2010 – 27 –

Besichtigung der Hachenburger – 28 – 

Mobbing – 29 –

Seminarvorschau – 30 –

Balance finden – beruflich und privat – 30 –

Balanced Scorecard im Handwerk – 31 –

Vom Bleisatz zum www-Zeitalter – 32 –

Erfolgreich durch wohlwollende Kommunikation – 34 –

Erfolgreich Vortragen – Frei Reden und Präsentieren – 36 –

Öffentliche Fördermittel – Kredite und Darlehen für Unternehmen und Selbstständige – 36 –

Betriebsbesuch Schottelwerft - Hochtechnologie für die Welt – 37 –

Gesunde Menschen – gesundes Handwerk oder mehr Gesundheit wagen! – 38 –

Vortrag der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH – 38 –

Stressbewältigung durch Achtsamkeit – 40 –

Existenzgründung – 41 –

Mitglied werden – 42 –

Beratungs-Gutschein – 43 –



5

Fortbildung  |  Kultur   |  gedanKenaustausch  |  arbeitsKreis unternehmensFührung arbeitsKreis unternehmensFührung  |  Fortbildung  |  Kultur   |  gedanKenaustausch

Veränderungen im Vorstand

Kassenprüfung

In dem Kreis der externen Berater 
sind keine Arbeitskreismitglieder 
tätig, sondern Personen, die von 
außen neue Impulse in den Arbeits- 
kreis bringen sollen. Das Gremium 
stellt keine feste Insti tution dar, 
sondern ist auf freiwilliger Basis 
aufgebaut. 

Handwerkskammer Sprecher des Arbeitskreises

Gaby Alterauge

Thomas Saidel

Erich Basset

Programmbeirat

Uwe Beisswenger

Dieter Sacher

Monika Schreck 

Michael Lichtenberger

Externe Berater

RAin Nicola Bader 
Recht

Siegfried Blüml 
Berufsausbildung

Prof. Heinrich Bockholt 
Finanzierung

Dr. Friedhelm Fischer 
Technologieberatung

Kurt Heck 
Controlling/EDV

Hans-Peter Müller 
Arbeitsrecht

Georg Henzgen &  
Peter Schommer  

Unternehmensberatung

Prof. Egon Uhrig 
Umwelt

Joachim Zeutzheim 
Personalwesen

Dr. Martin Pörsch 
Fitness und Gesundheit

Internet

Willi Zils 

Arno Herz

Stefan Schneider

Thomas Päulgen

Thomas Weber

Öffentlichkeitsarbeit

Hans-Rudolf Bader 

Thomas Päulgen 

Willi Zils

Edmund Meckel

Ehrenvorsitzender

Dr. h.c. mult. Karl Jürgen Wilbert

der arbeitskreis

Michael Wallwey
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Heinrich Baumann engagierte sich 

über 40 Jahre ehrenamtlich in  

den verschiedensten Gremien der 

Handwerkskammer Koblenz:

von 1969 bis 2004 war der Ver-

storbene im Vorstand der Kondi-

toren-Innung. Ebenso engagierte 

er sich als langjähriges Vorstands-

mitglied im Landesinnungsverban-

des und gehörte von 1987 bis 

1995 dem Vorstand der Kreishand-

werkerschaft Mittelrhein an. Von 

1974 bis 1979 war er Mitglied der 

Vollversammlung der Handwerks-

kammer Koblenz, von 1973 bis 

2009 zunächst Meisterbeisitzer 

und später stellvertretender Bei-

sitzer im HwK-Meisterprüfungs-

ausschuss der Konditoren.

Am 23. September 2009 verstarb 

Heinrich Baumann im Alter von 71 

Jahren. Als einer der ersten Ab- 

solventen der Fortbildung zum  

Betriebswirt des Handwerks zähl-

te Heinrich Baumann zu den Grün-

dungsmitgliedern des Arbeitskrei-

ses für Unternehmensführung im 

Handwerk und war lange unser 

Sprecher! 

Für viele unserer Mitglieder war er 

ein väterlicher Freund. Wir werden 

ihn mit seiner motivierenden Aus-

strahlung bei unseren gesellschaft- 

lichen Zusammenkünften  sehr  

vermissen.

nachruf! Verbunden in Freundschaft und  
Wertschätzung nehmen wir abschied von unserem mitglied heinrich baumann

Heinrich Baumann, Konditor- und Bäckermeister  
Betriebswirt des Handwerks

Das Foto von 1990 zeigt Herrn Baumann im Rahmen einer  
HwK-Veranstaltung anlässlich der Ehrung der Prüfungsaus-
schüsse durch den damaligen rheinland-pfälzischen Minister- 
präsident Dr. Carl-Ludwig Wagner.
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mitbestimmung, das betriebsverfassungsgesetz 
und mittelständige betriebe.
einführung des 
era-tarifvertrages.

Spätestens seit 01. Januar 2009 
haben die tarifgebundenen Metall-
betriebe den neuen Entgelttarif 
eingeführt. Dadurch hat sich für die 
Mitarbeiter einiges geändert. Seit 
diesem Zeitpunkt gibt es keine 
gewerbliche Mitarbeiter und An-
gestellten mehr sondern nur noch 
Mitarbeiter. Die fast unübersicht-
lichen einzelnen Lohn- und Ge-
haltstarife wurden zusammenge-
führt. Dies machte auch Sinn, hat 
sich die Unternehmensstruktur 
doch im Laufe der letzten Jahr-
zehnte erheblich geändert. Die 
Mitarbeiter werden ab diesem 
Zeitpunkt nach elf ERA-Entgeltgrup-
pen bezahlt. Die Eingruppierung 
wird nach einheitlichen Kriterien 
vorgenommen. Die groben Unter-
scheidungsmerkmale sind bei

E1:  Anlernzeit von bis zu 
4 Wochen. 

E2:  Anlernzeit von bis zu 
6 Monaten. 

E3:  Anlernzeit von mehr als 
6 Monaten. 

E4:  Kenntnisse sind erforderlich, 
die durch eine mindestens 
2 jährige Ausbildung erworben 
werden. 

E5:  Kenntnisse aufgrund einer 
typischen 3 jährige Fachar-
beiterausbildung. 

E6:  mit einer mehrjährigen Berufs-
erfahrung. 

E7:  erfordert eine langjährige Be-

rufserfahrung oder eine 2 jäh-
rige Fachausbildung. 

E8:    ist anzuwenden, wenn ein Auf-
gabengebiet im Rahmen von 
bestimmten Richtlinien oder 
hochwertigste Facharbeiten 
zu erledigen ist. 

E9:    erfordert ein Aufgabengebiet, 
das im Rahmen von Richt-
linien erledigt wird und einer 
speziellen Weiterbildung. 

E10:  ist anzuwenden, wenn ein 
Aufgabenbereich im Rahmen 
von allgemeinen Richtlinien 
erledigt wird. Hier werden 
eine mindestens 4 jährige 
Hochschulausbildung und 
Fachkenntnisse durch mehr-
jährige spezifi sche Berufser-
fahrung gefordert. 

E11:  erfordert einen erweiterten 
Aufgabenbereich, der teilwei-
se im Rahmen von allgemei-
nen Richtlinien erledigt wird. 
Auch hier wird eine 4 jährige 
Hochschulausbildung voraus-
gesetzt. Der Unterschied ist 
eine langjährige Berufser-
fahrung. 

Unter alle dem steht ein Satz: Die 
Kenntnisse und Erfahrungen kön-
nen auch auf einem anderem Weg 
erworben werden. Dies ist die 
Sicherheit für die älteren und erfah-
renen Mitarbeiter. Wer in einer 
Firma Karriere gemacht hat, weil 
er gut ist und sich stetig weiterge-
bildet hat, darf nicht abgestraft 
werden, nur weil er keine Hoch-
schulausbildung hat.

Dieses ganze Thema hört sich 
extrem schwierig an, ist aber in 
einer sachlichen und vernünftigen 
Zusammenarbeit innerhalb der 
Betriebsparteien relativ gut zu 
regeln. Wichtig ist hier, dass es auf 
beiden Seiten keinen Verlierer gibt 
und die Spanne zwischen Arbei-
tern und Angestellten nachhaltig 
geschlossen wird.

Die in den alten Tarifverträgen un-
terschiedliche Bewertung von 
Anspruch auf Weihnachtsgeld und 
Krankmeldungen wurde verein-
facht. Bei den Angestellten gab es 
eine Karenzzeit von 3 Tagen bis zur 
Vorlage einer Krankmeldung. Bei 
Arbeitern musste diese schon ab 
dem ersten Krankheitstag vorlie-
gen. Mit ERA ist dies vereinheit-
licht auf drei Tage. In besonderen 
Fällen kann der Arbeitgeber dies 
jedoch schon ab dem ersten Tag 
der Arbeitsunfähigkeit verlangen, 
insbesondere wenn die Krankmel-
dungen freitags, montags oder an 
Brückentagen kommen. Hierbei 
bedarf es keiner Vereinbarung mit 
dem Betriebsrat, sondern es liegt 
im Ermessen des Arbeitgebers.

Die schwierigeren Grundsätze der 
Leistungsentlohnung wie Zeiten-
gelt mit Beurteilung, Leistungsent-
gelt mit Kennzahlenvergleich und 
Leistungentgelt mit Zieleverein-
barung werden von mir zu einem 
späteren Zeitpunkt behandelt.

Erich Basset
Betriebswirt des Handwerks
Gesamtbetriebsratsvorsitzender 
eines mittelständigen Unternehmens.
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neuer hauptgeschäftsführer der  
hwK Koblenz – alexander baden

Vorgestellt:

Alexander Baden hat am 1. Januar 
2009 das Amt des Hauptgeschäfts-
führers der Handwerkskammer  
Koblenz übernommen

Hinter seinem Schreibtisch hängt 
ein Foto des Mont Ventoux. Ein  
Name, der die Herzen von Rad-
sportfans höher schlagen lässt, ein 
Berg, den sich der leidenschaft liche 
Radsportler Alexander Baden er-
kämpft hat. Seit dem 1. Januar  
dieses Jahres sitzt der 1953 gebo-
rene Andernacher als Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskam-
mer Koblenz fest im Sattel und tritt 
für das Handwerk im nördlichen 
Rheinland-Pfalz kräftig in die Pedale.

Das Bild des erfolgreich kämp-
fenden Radsportlers, der durchhält 
bis das Ziel erreicht ist, ist dem Sohn 
eines Lehrers und einer medizinisch-
technischen Assistentin immer wie-
der auch Motto für seine alltägliche 
Arbeit. Nach dem Abitur in Simmern, 
dorthin als Lehrerkind in so man-
chem Umzug hingekommen, und 
der Bundeswehrzeit als Sanitäter in 
Kastellaun studierte er in Saar- 

brücken Jura, Volkswirtschaft und 
Psychologie. Keine ganz alltägliche 
Kombination. Nach dem Studium 
arbeitete er zunächst als Anwalt am 
Amtsgericht im pfälzischen Land-
stuhl. 

Die Verbindung zum Handwerk  
ergab sich 1991, als er Geschäfts-
führer der Kreishandwerkerschaft in 
Kaiserslautern wurde. „Das hat mir 
so gut gefallen, dass ich dann beim 
Handwerk geblieben bin“, meint er 
lachend. „Nicht zuletzt in Innungs-
sitzungen und manchmal nächte-
langen Debatten um Ziele und  
Inhalte lernt man das Handwerk 
kennen“, berichtet er aus dieser Zeit. 

„Ich weiß, wie es an der Basis zu-
geht.“ 2006 wechselte Alexander 
Baden als Hauptgeschäftsführer zur 
Handwerkskammer Kaiserslautern, 
realisierte dort unter anderem ein 
ambitioniertes Bauprojekt und  
ordnete Personalstrukturen neu. 
Lange überlegen musste er nicht, 
als er das Angebot erhielt, die 
Hauptgeschäftsführung der HwK 
Koblenz zu übernehmen. „Sie hatte 
und hat unter den Kammern in 
Rheinland-Pfalz eine Leuchtturm-

funktion und deshalb hat mich natür-
lich diese Position gereizt.“ In den 
ersten Monaten hat Alexander Ba-
den begonnen, den „Leuchtturm“ 
auf seine Art und Weise auszurich-
ten. „Natürlich gibt es vieles, was 
ich fortführe, weil es einfach dumm 
wäre, daran etwas zu ändern, die 
Zusammenarbeit beispielsweise mit 
Südosteuropa, wo sich die Kammer 
seit langem ja sehr erfolgreich  
engagiert. Wir besinnen uns parallel 
aber stärker auf das eigentliche 
Kerngeschäft, die Mitgliedsbetriebe, 
die einen Anspruch und ein Recht 
darauf haben, dass ihre Bedürfnisse 
gepflegt und vertreten werden.“  
Realistisch sieht der Hauptgeschäfts-
führer, dass ihm dabei auch gele-
gentlich Gegenwind ins Gesicht  
blasen wird: „Wie beim Radfahren.“

Der Hauptgeschäftsführer der Hand- 
werkskammer Koblenz Alexander 
Baden im Gespräch mit Vorstands-
mitglied Gaby Alterauge, Arbeits-
kreis Unternehmensführung im 
Handwerk:

Alterauge: Welchen Stellenwert hat 
der Arbeitskreis Unternehmens-
führung im Handwerk  bei der Hand-
werkskammer Koblenz?

Baden: So unverzichtbar die fach-
liche Qualifikation im Handwerk ist, 
dass ein selbstständiger Handwer-
ker im Wortsinn Meister seines 
Faches ist, so wichtig ist gerade in 
Krisenzeiten auch die unterneh-
merische Kompetenz. Deshalb hält 
das Handwerk am Prinzip der um-
fassenden Meisterqualifikation fest. 
Darüber hinaus hat das Handwerk 
wirtschaftliche Fortbildungen wie 
den „Betriebswirt des Handwerks“ 
entwickelt. Insofern aus dem Kreis 

Neuer Hauptgeschäftsführer der HwK Koblenz – Alexander Baden.
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der ersten Absolventen dieser Fort-
bildung in Koblenz der „Arbeitskreis 
Unternehmensführung im Hand-
werk“ entstanden ist, betrachten  
wir ihn als auch „unser Kind“.  
Er ist ein bedeutendes Element im  
Gesamt unserer Angebote an Fort- 
und Weiterbildungen.

Alterauge: Welche Chancen sehen 
Sie in der derzeitigen Marktlage und 
mit welchen unterstützenden Maß-
nahmen können unsere Mitglieder 
rechnen?

Baden: Die meisten Bereiche des 
regional agierenden Handwerks 

Der 63-jährige Elektroinstallateur-
meister, Betriebswirt des Hand-
werks, Ehrenkreishandwerksmeister 
der Kreishandwerkerschaft Rhein-
Westerwald und langjähriges Mit-
glied des Arbeitskreises für Unter-
nehmensführung im Handwerk aus 
Kurtscheid (NR) wurde am 23.11.2009 
von der Vollversammlung der Hand-
werkskammer Koblenz einstimmig 
gewählt. Am Tag der konstituie-
renden Vollversammlung der Hand-

werkskammer (HwK) Koblenz über-
brachten der rheinland-pfälzische 
Ministerpräsident Kurt Beck, der  
designierte Generalsekretär des 
Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks (ZDH) Holger Schwann-
ecke und weitere Spitzen aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft dem 
neu gewählten HwK-Präsidenten 
Werner Wittlich persönlich ihre 
Glückwünsche und dem zum Ehren-
präsidenten gewählten Karl-Heinz 

bleiben bisher von der aktuellen 
Konjunkturkrise verschont, wenn 
auch die produzierenden Gewerbe 
insbesondere der Metallbranche als 
Zulieferer der kriselnden Großindu-
strie und in deren Abhängigkeit auch 
die entsprechenden Auswirkungen 
zu spüren bekommen. Eine Chance 
haben alle Handwerksbereiche  
immer und vor allem in Krisenzeiten: 
sich durch ihre Flexibilität und 
Innova tionsstärke auszuzeichnen 
und immer neue Produkte und 
Dienstleistungen marktgerecht an-
zu bieten. Dabei unterstützen wir die 
Betriebe durch ein umfassendes 

Beratungsangebot sowohl in unter-
nehmerischen als auch in tech-
nologischen Fragen.

Alterauge: Was wünschen Sie  
unserem Arbeitskreis Unternehmens-
führung im Handwerk?

Baden: Zulauf, Interesse und Gegen-
liebe im Handwerk. Denn dahinter 
stünde zugleich die Bereit schaft, 
sich immer neu weiterzubilden  
und sich über die alltäglichen  
betrieblichen Anforder  ungen hinaus 
zu engagieren – im eigenen Interesse 
und in dem der Handwerks familie.

Werner Wittlich ist der neue Präsident  
der handwerkskammer Koblenz. 

Dank und Anerkennung für Karl-Heinz Scherhag -Glückwünsche für Werner Wittlich 
vlnr.: Ministerpräsident Kurt Beck, Ehrenpräsident Karl-Heinz Scherhag, Präsident 
Werner Wittlich, Hauptgeschäftsführer Alexander Baden und ZDH-Geschäftsführer 
Holger Schwannecke

Scherhag ihren Dank und ihre 
Anerkennung. 

Mit Bezug auf die gemeinsamen 
Wurzeln im Elektrohandwerk emp-
fahl Beck dem neuen Präsidenten 
Wittlich schmunzelnd, „Plus und  
Minus stets auseinander zu halten 
und für eine beständige Erdung zu 
sorgen“. Wenn es viele Widerstände 
gäbe, möge er entsprechend den 
Kirchhoff-Gesetzen – „gelernt, ist 
gelernt“ – darauf achten, dass sie 
nicht hintereinandergeschaltet wären 
und sich somit multiplizierten, son-
dern parallel sich auf den kleinsten 
reduzierend. 

HwK-Präsident Werner Wittlich gab 
in seinem Schlusswort zu verstehen, 
dass er die Ankündigung des neuen 
Vorstandes, „ihm gründlich auf die 
Finger zu schauen“, als Unter-
stützung für seine Arbeit gerne  
annehme. „Die Fußstapfen, in die 
ich heute trete, sind reichlich groß – 
aber wir haben in der Vollversamm-
lung auch Orthopädieschuhmacher-
meister, die beim Anpassen helfen 
können ...“ 
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ahr-akademie der handwerkskammer Koblenz -  
neues schulungs- und servicecenter geht an den start

Nach gut einjähriger Bauzeit ist die 
Ahr-Akademie der Handwerkskam-
mer Koblenz fertig gestellt worden 
und das Ahr-Handwerk bezog am 
7. Mai 2009 offiziell sein neues Zu-
hause in der Wilhelmstraße 20 in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

Die umgebaute und erweiterte ehe-
malige Post im Stadtteil Ahrweiler 
beherbergt neben der Akademie  
der Handwerkskammer die neue 
Geschäftsstelle der Kreishandwerk-
erschaft (KHS), Geschäftsstellen für 
die handwerksnahen Versicherun-
gen IKK Südwest-Plus und  Signal  
Iduna sowie ein Steuerberater- und 
Rechtsanwaltsbüro. Von den Inves-
titionskosten in Höhe von fast 4,1 
Millionen Euro trägt die HwK mit 
knapp 3,4 Millionen Euro den 
Löwen anteil, während das Land - 
über das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau - für Bau und Ausstattung des 
bildungsrelevanten Teils rund 
700.000 Euro beisteuert. 

„Die technologische Entwicklung in 
den Handwerksberufen schreitet  
rasant voran. Sie verlangt den  
Betrieben auch ein zunehmendes 
unternehmerisches Know-how ab. 
Das vermitteln wir ihnen ortsnah in 
unseren regionalen Berufsbildungs-

zentren und Akademien - jetzt auch 
in Bad Neuenahr-Ahrweiler“, erklä-
ren Ehrenpräsident Karl-Heinz Scher-
hag und Hauptgeschäfts führer  
Alexander Baden die Moti vation für 
den Bau der neuen Akademie an 
der Ahr. Die HwK hat nach den  
Berufsbildungszentren in Koblenz, 
Bad Kreuznach, Herrstein und 
Rheinbrohl bereits Akademien in 
Cochem und Wissen eingerichtet 
und plant mit der Hunsrück-Akade-
mie eine weitere in Simmern. 

Schwerpunkte in Ahrweiler sind an-
erkannte Fortbildungen wie die fach-
übergreifenden Teile III und IV der 
Meisterprüfung, der Betriebswirt 
des Handwerks oder der Gebäude-
Energieberater und Dämmstofftech-
niker. Ergänzt werden die Angebote 
um Weiterbildungen im EDV-Be-
reich und in der Büroorganisation 
sowie für bestimmte Zielgruppen, 
beispielsweise für die Generation 50 
Plus. Dafür stehen auf gut 700 Qua-
dratmetern über 100 Schulungs-
plätze zur Verfügung - modernste 
EDV-Ausstattung inbegriffen. 

„Lebenslanges Lernen ist wichtiger 
denn je. Das Handwerk benötigt 
hervorragend qualifizierte und hoch 
motivierte Fachkräfte, um im Wett-
bewerb zu bestehen. Zeit ist Geld, 
deshalb kommen wir unseren Hand-
werkern auf ihrem Weg zur Inves-
tition in Qualifikation entgegen,  
machen ihnen die Wege so kurz wie 
möglich. Von den regionalen Bil-
dungsangeboten profitieren wir als 
Handwerk insgesamt. Unsere neue 
Akademie in Ahrweiler - im Verbund 
mit den übrigen Einrichtungen im 
Kammerbezirk Koblenz - sind ein 

effizientes Instrument der Hand-
werks- und Wirtschaftsförderung, 
zumal das angebotene Qualifizie-
rungsprogramm seine Ergänzung 
in Sprechstunden und Beratungs-
leistungen unserer Experten findet“, 
betonen Ehrenpräsident Karl-Heinz 
Scherhag und Hauptgeschäfts-
führer Alexander Baden. 

Die Architektengemeinschaft Annet-
te Bartsch und Armin Schmitz aus 
Bad-Neuenahr zeichnet sich mit ih-
rer Bauplanung für das harmonische 
und funktionale Miteinander von Alt- 
und Neubau verantwortlich. Für die 
Gestaltung des Lichthofes, der die 
beiden Baukörper verbindet, hatte 
die Kammer die „Kunst am Bau“ 
ausgeschrieben. Im Kreis der 19 
Wettbewerbsteilnehmer setzte sich 
der Entwurf der Metallgestalter  
Gradinger & Gradinger aus Mainz 
durch. Sie lassen einen virtuellen 
Garten entstehen, in dem auf einer 
große LED-Leuchtwand eine Blu-
menlandschaft zu sehen sein wird, 
die ein traditionell geschmiedetes 
Rankgitter mit der natürlichen  
Bepflanzung im Lichthof der Ahr-
Akademie verbindet.  

Kontakt:
Ahr-Akademie der HwK Koblenz, 
Wilhelmstraße 20,  
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, 
Tel.: 02641/ 9029315,  
Fax: 02641/ 9029316,  
ahr-akademie@hwk-koblenz.de 
Kreishandwerkerschaft Ahrweiler, 
Wilhelmstraße 20,  
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, 
Tel.: 02641/ 4035, Fax: 36515,  
info@khs-ahrweiler.de,  
www.fachhandwerk.de   
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Zweierlei 
Petersiliensüppchen
Zutaten: 5 Petersilienwurzel,  
1 Stk. Lauch (weiß), ½ Zwiebel, 
½ Sellerie, 100 g Butter, 70 g 
Mehl, 400 ml Sahne, 100 ml Milch
Garnitur: Blattpetersilie
Zubereitung:
1.  Zwiebel und Sellerie schälen 

und schneiden, Lauch 
schneiden

2.  Zwiebeln und Butter andün-
sten, Petersilienwurzel,  
Sellerie und Lauch zugeben

3.  Mit Mehl bestäuben, Sahne 
und Milch zugeben, köcheln 
lassen

4.  Mixen- passieren und 
abschmecken

Garnitur:
1.  Blattpetersilie mit Butter  

mixen und unter die Hälfte  
der Suppe ziehen

2.  Beim Anrichten die Suppen 
gleichzeitig in den Teller laufen 
lassen

gebratenes rindersteak 
auf Wirsing und 
speckkartoffeln
Rindersteak: 4 Steaks,  
1 Bund Thymian, Salz, Pfeffer
Wirsing: 1 Wirsing, 100 g  
Butter, Zwiebel, 1 Eß Trüffel- 
paste, 100 g Creme fraiche 
Kräuterkruste: 2 Päckchen 
Butter, 100 g Paniermehl, 50 g 
Eigelb, 1 Rosmarin, 1 Thymian
Kartoffel: 8 Kartoffeln,   
4 Scheiben Schinken

Zubreitung Rindersteaks:
1.  Rindersteaks in der Pfanne 

anbraten, nach kurzer An-
bratzeit umdrehen und auf  
ein Blech setzen, würzen  
und Thymian zugeben

2.  Kräuterkruste aufstreichen 
und für 6 min in den Ofen

Zubereitung Wirsing:
1.  Wirsing vierteln und Strunck 

entfernen, in feine Streifen 
schneiden

2.  Zwiebeln und Butter zerlassen 
und Wirsing zugeben. Unter 
ständigem rühren erhitzen

3.  Creme zugeben und mit Salz 
und Trüffelpaste abschmecken

Zubreitung Kartoffeln:
1.  Kartoffeln schälen, in Wasser 

abkochen, anschließend  
abschrecken und mit  
Schinken ummanteln

2.  Pfanne in Öl erhitzen und  
anbraten, Schmand zugeben 
und köcheln lassen

3.  Rosmarin zugeben und mit 
Salz und Muskat würzen

Zubreitung Kräuterkruste:
1.  Butter aufschlagen, Eigelb  

und Kräuter zugeben, dann 
das Paniermehl unterarbeiten 
und abschmecken

Weißes Zimteis
Zutaten: ½ Milch, 120 Zucker, ½ 
Sahne, 3 Zimtstangen, 12 Eigelb
Zubreitung:
1.  Zimtstangen in einem Topf  

erhitzen und mit Milch, Sahne 
und Zucker auffüllen

2.  Über Nacht ziehen lassen  
und die Zimtstangen entfernen 
und erhitzen

3.  Wenn es kocht Eigelb untermi-
xen und 15 Minuten ziehen 
lassen

4.  Durch ein Sieb passieren und 
in eine Eismaschine geben

das silicium Festtagsrezept. 
genießen sie die Feiertage im Kreise ihrer Familie

Anz_Si_KulturInfo_1009_RZ_ZW.ind1   1 20.10.2009   11:18:20 Uhr

Gutes Gelingen & Guten Appetit         

 wünscht Dennis Ehlen &  

   das ganze Silicium Team
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unternehmerfrauen im handwerk – 
viel mehr als nur „die Frau vom chef“

Mitarbeitende Ehefrauen, Mit-Un-
ternehmerinnen oder auch selbst-
ständige Meisterinnen im Hand-
werk – sie alle sind per Defi nition 
Unternehmerfrauen.
Viele von Ihnen haben sich im 
Arbeitskreis der Unternehmer-
frauen im Handwerk Koblenz 
zusammengeschlossen.
Ziel ist es, Erfahrungen auszutau-
schen, die Aus- und Weiterbildung 
zu fördern und die Unternehmer-
frau als Führungskraft zu stärken.
Ein besonders wichtiger Aspekt ist 
aber auch, sowohl auf berufl icher 
als auch auf privater Basis eine
Ansprechpartnerin zu haben, die 

„die gleichen Herausforderungen 
zu bestehen hat“.
Ihren Weg gehen die Unterneh-
merinnen in den Arbeitskreisen oft 

gemeinsam. Das umfangreiche
Jahresprogramm beinhaltet Ver-
anstaltungen zu Aus- und Weiter-
bildung, aktuellen Herausforde-
rungen im Unternehmeralltag, 
Erfahrungsaustausch mit Persön-
lichkeiten aus dem öffentlichen 
Leben, aber auch abwechslungs-
rieche Gemeinschaftsaktionen, 
die einfach nur Spaß machen. Jun-
ge Unternehmerfrauen profi tieren 
gerne von den Erfahrungen der 
älteren – und ersparen sich somit 
manche Ausrutscher. Der Arbeits-
kreis Koblenz feiert im nächsten 
Jahr sein fünfundzwanzigjähriges 
Bestehen. Die Entwicklung in den 
letzten 25 Jahren hat vor allem 
eines gezeigt, dass die Unter-
nehmerfrauen der Zeit meist einen 
Schritt voraus waren.
Als sich noch niemand um die 
soziale Absicherung der – meist 
einfach nur mitarbeitenden   – 
Frauen kümmerte, waren es die 
Arbeitskreise der UFH, die sich um 
eine solche bemühten und mit 
Unterstützung der Handwerks-
kammern wurden Aus- und Wei-
terbildungskonzepte entwickelt 

wie. z.B. die Bürokauffrau im 
Handwerk, Fachwirtin im Hand-
werk oder Betriebswirtin im Hand-
werk. Auch für die Zukunft haben 
sich die UFH aktuelle Themen auf 
die Fahne geschrieben, die eine
Mitgliedschaft selbstverständlich 
auch für jüngere Frauen interes-
sant macht.

Zu unseren Seminaren sind Gäste 
herzlich willkommen. Wünschen 
Sie weitere Informationen oder 
wollen Sie einmal unverbindlich an 
einer Veranstaltung teilnehmen, so 
wenden Sie sich an:

Marion Mathy 
1. Vorsitzende
Koblenzer Straße 9a, 
56323 Waldesch, 
Mobil-Nr.: 0160/96943119 
oder per e-mail: 
info@ufh-koblenz.de

Das Jahresprogramm fi nden 
sie unter: www.ufh-koblenz.de

KurZnachrichten:

der arbeitskreis für unternehmensführung im handwerk läuft mit!

25.06.2010 münz Firmenlauf

Wir freuen uns auf die Strecke 
durch die wunderschöne Koblenzer 
Altstadt, die uns neue Blickwinkel 
und Highlights eröffnen wird.

Eine Kombination aus Sport und Unterhaltung!
Seien Sie dabei, wenn der Startschuss fällt!

Anschießend: After run Party
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LA
PP

LA
NDunvergessliches erlebnis in lappland 

auf huskysafari  von arno herz

Es schien alles ganz einfach laut 
Reiseveranstalter, eine Schlitten-
hundetour in Finnland am Polarkreis 
zu buchen, mit Führer von Hütte zu 
Hütte schlittern, durch verschneite 
Landschaften fahren, über zugefro-
rene Seen fahren und mit der Natur 
eine entspannende Reise zu erleben, 
um für ein paar Tage dem Alltag zu 
entfl iehen. Dieser Traum schien für 
alle nach dem ersten Tag vorbei 
zu sein und die Urlaubsreise wech-
selte in ein mehrtägiges Stressbe-
wältigungs- und Kommunikations-
seminar.

Nach dem ersten Tag in der weißen 
Wildnis arbeitete die Gruppe voller 
Dynamik mit Rücksichtnahme und 
Teamgeist zusammen. Unter uns 
entstand eine Freundschaft in der 
jeder Stärken und Schwächen ent-
wickeln konnte. In solch kurzer Zeit 
habe ich dies so intensiv  noch nie 
erlebt. Alle Teilnehmer haben dies 
erkannt und mussten an einen 
Strang ziehen um die kommenden 
Tage zu überstehen. 

Jeder musste nicht nur mit der 
unge wöhnlichen täglichen Arbeit, 
sondern mit den zusätzlich aufkom-
menden Stressfaktoren wie Kälte, 
Dunkelheit, wenig Schlaf und der 
unberechenbaren Natur, fertig wer-
den. Hinzu kam die Kommunika tion 
mit den Hunden. Motivation, posi-
tive Einstellung zur Sache und Hilfe-
stellungen der Tiere waren unum-
gänglich für ein Bestehen dieser 
Reise. Tier und Mensch mussten 
deshalb ein Team sein. 

Die nachfolgende kurze Reisedoku-
mentation entstand, nachdem sich 
bereits am Abfl ugtag am Flughafen 
Frankfurt schon unerwartete Ereig-
nisse ergeben haben.

anfang mit hindernissen
Pünktlich am Flughafen Frankfurt 
durch die Grenzkontrolle musste ich 
meine Thermoskanne entleeren und 
durfte noch mal die Zollkontrolle 
passieren. Bei der 2. Kontrolle wur-
de ich an die Seite geleitet und von 
Kopf bis Fuß gecheckt. 

Eine Landung in Helsinki war durch 
heftigen Wintereinbruch nicht mög-
lich. Der Pilot brach den Lande-
anfl ug ab und wir sind dann zum 

Ausweichfl ughafen Turku geleitet 
worden. 

Nach 1 1/2 Stunden Aufenthalt ging 
es dann um 15:55 Uhr zurück nach 
Helsinki, wobei wir unseren 
Anschluss fl ug nach Kittila verpasst 
hatten. Eine Umbuchung nach 
Rovaniemie war erforderlich, wobei 
wir durch immer schlechter wer-
dende Witterungsbedingungen erst 
um 20:35 Uhr starten konnten. 
In Rovaniemie um 21:45 Uhr ange-
kommen ging es dann weiter mit 
einem Kleinbus nach Harriniva, 
3 km südlich von Muonio. Auf der 
Strecke begegnete uns eine Ren-
tierherde bei -4°C Außentemperatur. 
Wir erreichten Harriniva um 01:30 
Uhr, natürlich ohne Gepäck, welches 
in Rovaniemie nicht auffi ndbar war.

start bei -10 °c 
außentemperatur
Von unserem Guide Ralph erhielten 
wir die ersten Instruktionen mit 
anschließender Ergänzung durch 
einen kleinen Videofi lm. Danach 
ging es zum Hundecamp zur Ein-
weisung und Übernahme der Schlit-
ten. Es wurde angespannt und wir 
übernahmen die Leithunde Jassa 

16
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und Tanne, Zughunde Luca und 
Lempi. 

Unsere Mittagspause hatten wir  
zusammen mit einer 2. Gruppe.  
Es gab Gegrilltes vom Feuer und  
heißen Tee. Während der Fahrt  
wurden 2 Hunde vom Guide in die 
Gespanne von Christian und Thor-
sten gewechselt. Ralph sagte, wenn 
noch mal Hunde gewechselt wer-
den, müsse die Tour abgebrochen 
werden, da die Kommunikation zwi-
schen Fahrer und Hund nicht 
funktionierte. 

Die 18 km lange Route ging über 2 
große Seen zur Hütte Matinkämppä, 
die wir um 16:00 Uhr bei Dunkelheit 
erreichten. Nun ging es erst richtig 
los mit Arbeit. Hunde abschirren, 
anketten, Gepäck ausladen, Wasser 
aus dem gefrorenen See holen 
(Wasserloch mit Eisenstange öffnen), 
Feuer in der Hütte, am Saunaofen 
und im Wasserkessel machen, ge-
frorenes Hundefleisch zerkleinern 
und Holz hacken. Dann gab es ei-
ne kleine Verschnaufpause mit Kaf-
fee, Tee und Kuchen. Inzwischen 
war das Wasser im Kessel heiß, mit 
dem erst mal eine „Hundesuppe“ für 
die Huskys bereitet wurde. Abends 
war allgemeines Saunieren und  
Waschen angesagt. Nudeln mit Gu-
laschsoße gab es zum Abendessen, 
danach um 21:15 Uhr war Geschirr 
spülen und aufräumen angesagt. 

die nächsten etappen
Alle Etappen lagen ca. 30 km  
entfernt. Die Route führte überwie-
gend durch Wald- und Sumpfge-
biete. Der nun folgende Zeitablauf 
zog sich wie ein roter Faden alle  
Tage durch.

06:30 Uhr: wecken, Feuer anheizen, 
Hunde füttern vom vorgefertigten 
Vortagfutter, frühstücken

08:15 Uhr: packen, abwaschen, 
Hütte reinigen, Holz hacken für die 
nächste Gruppe, die die Hütte an-
fährt und für das Feuer unserer 
nächsten Mittagspause, Hundekot 
wegmachen, Geschirr anlegen, 
anspannen

09:45 Uhr: Start

13:45 Uhr: Feuer machen zur Mit-
tagspause, Tee kochen, Ein Pfan-
nengericht braten, heute gab es 
Lachsfilet mit finnischem Fladen brot  

16:30 Uhr: Ankunft Hütte, Hunde 
ableinen, Gepäck zur Hütte tragen, 
Wasser holen (diesmal vom Fluss), 
Feuer in Hütte, Sauna machen, 
Hundefutter bereiten, Vorsuppe für 
die Hunde 

19:00 Uhr: Verschnaufpause mit 
Kaffee, Kuchen oder Kekse anschlie-
ßend Hauptmahlzeit der Hunde 

20:00 Uhr: Sauna und Waschen

21:00 Uhr: Abendessen, diesmal 
gab es Kartoffel mit Schweine-
gulasch, zum Nachtisch ofenwarmer 
Kuchen mit Sahnehäubchen, an-
schließend mitgebrachter Scotch 
Whisky oder Grappa. 

22:30 Uhr: Ralph`s Sauna- und 
Waschgang mit Saunahütte reinigen, 
Geschirr abwaschen, aufräumen, 
Frühstücksgeschirr für nächsten 
Tag bereiten.

23:00 Uhr: Bettruhe

Husky „Serum“ musste zu uns in 
die Hütte, da er sich ständig los löste 
und herumstreunte. Hunde können 
sich selbst aus dem Halsband  
befeien, wenn sie es einmal gelernt 
haben, sagte Ralph. Es nützt kein 
engeres Halsband, da der Kopf des 
Hundes immer durchschlüpfen 
würde. 

Das Wetter klarte etwas auf und wir 
legten einen Fotostop ein.

2 Rentierherden begegneten uns in 
weiter Ferne. Einmal standen wir vor 
einer Luxus 4 Sterne Hütte mit 
Stromaggregat und elektrischer 
Wasserpumpe am See. Der Benzin-
tank war allerdings leer und muss-
te gefüllt werden und der Wasser-
schlauch wahr eingefroren.

rückfahrt nach harriniva
Der Zeitplan konnte auch diesmal 
eingehalten werden. 10:00 Uhr Start, 
Mittagspause 14:00 Uhr. Es gab 
vom Vorabend Reste des Rentier-
geschnetzelten zusammen mit  
Gemüse und Kartoffelstückchen. 
Um 16:00 Uhr sind wir im Hunde-
camp eingelaufen. Wir waren am 
Ziel! Die Hunde wurden ausge-
spannt und in ihre Gehege gebracht. 
Die Ausrüstung wurde abgegeben, 
anschließend Sauna und um 20:00 
Uhr gemeinsames Abendessen im 
Hotel. 

Über 400 Hunde sind in der Station. 
Sie fressen circa 10 Tonnen in 3  
Wochen. Ein Husky kann in Extrem-
situationen bis zum neunfachen  
seines Körpergewichtes ziehen.  
Die Tour war für die Huskys eben-
falls sehr anstrengend. Dies war  
die erste Tour in der Saison und  
es war für die Jahreszeit zu warm. 
Der Schnee klebte oft an den  
Kufen und stellte zusätzlich Wider-
stand dar. Auf den Trails war teil-
weise nicht genügend Schnee  
vorhanden. Die Huskys mögen am 
liebsten Temperaturen zwischen  

-15 und -20 °C. Ein Hund bringt dich 
zum Ziel und ist für den Mensch da, 
wenn er merkt, dass der Mensch 
sich auch für ihn einsetzt. 

Fazit: Unterschätze keinen Hund, 
denn er weiß genau wie du denkst, 
fühlst und drauf bist. 

Nähere Infos unter: www.harriniva.fi 
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hü oder hott?  
Was chefs von Pferden lernen können!  
ein Pferd, ein trainer: 
 
Gaby Alterauge stellt Führungs-
kräften ihren Wallach vor. Der soll 
durch einen Parcours geführt wer-
den. Ob er merkt, wer führen kann 
und wer nicht? Körpersprache, 
Selbstvertrauen und Durchset-
zungsvermögen der Teilnehmer 
zählen!

Ein Pferd ist ein Pferd ist kein Pferd. 
Isidor, der Wallach ist auch ein 
Schlüssel zum eigenen Ich, ein 
Spiegel der eigenen Wirkung und 
der perfekte Trainer für Führungs-
kräfte und solche, die es einmal 
werden wollen.

In Zeiten der Krise ist guter Rat 
willkommen. Pferde brauchen  
klare Befehle – wie Mitarbeiter. 
Tiergestützte Fortbildungen für 
Führungskräfte sind seit einigen 
Jahren beliebt. Wer genug hat von 
Seminaren in Hochseilgärten und 
von Kletterwänden der wendet 
sich tierischer Erlebnispädagogik 
zu. Selbständige und Führungs-
nachwuchs möchte Gaby Alter- 
auge mit ihrem Seminar an-
sprechen.

Sinnvoll auch für Nachwuchs- 
führungskräfte, die nicht vor Füh-
rungswillen strotzen. Sie sollen 
führen, aber niemand schaut nach, 
ob sie dazu eigentlich geeignet 
sind. Man wird zur Abteilungs- 
leiterin befördert, merkt aber, dass 
man bei den Kollegen nicht  
gut ankommt. Jede Verzögerung  
kostet Geld. 

Kluge Unternehmen investieren 
gerade in Krisenzeiten in ihre Füh-
rungskräfte – um sie fit zu machen 
für schwere Zeiten. 

Die Seminarteilnehmer treffen  
sich vor dem Gut in Andernach  
Miesenheim und blicken in die 
Reithalle. (Reiterhof Papke, Gut 
Nettehammer, 56626 Andernach – 
www.reiterhof-papke.de). An die-
sem Septembermorgen spürt man 
schon den Herbstbeginn. Es ist 
kalt aber man ist neugierig auf das 
was kommt:  Stühle, Flipchart und 
Stehtisch gehören doch nicht zum 
Parcours?!

Aber heute geht es hier nicht ums 
Reiten sondern ums Führen und 
das sollte im Idealfall mit Vertrau-
en geschehen. Es werden die  
ersten „Trockenübungen“ absol-
viert. Wie viel Nähe ist nötig und 
wie viel Distanz erforderlich? Wie 
wichtig ist meine Körperhaltung?

Das Pferd kommt in die Reithalle, 
imposant und mit neugierigem 
Blick. Es soll an einem Strick über 
einen Parcours aus Stangen und 
Pylonen geführt werden.

Wer nicht genau weiß, wohin er 
will hat bei der Übung ein Problem. 
Denn 700 Kilogramm Tier lassen 
sich nicht ziehen. 

Danach ist „Führen und Folgen“  
angesagt – allerdings ohne Strick.!

Richtig und falsch gibt es in die-
sem Seminar nicht – nur Wirkung 
und Ignoranz.

Frühstückspause.

Bücher liegen bereit und die per-
sönlichen Erfahrungen werden im 
Gespräch ausgetauscht.

Man kommt über viele Wege zum 
Ziel, auch wenn der Weg nicht  
immer so verläuft, wie vorher skiz-
ziert. Aufwand und Ertrag muss 
sorgfältig abgewogen werden. Ein 
Pferd registriert schnell, ob der  
Nebenmann sicher oder unsicher 
ist. Kommunikation mittels Körper-
haltung ist alles.

Wer Authentizität, Klarheit, innere 
Stärke, Selbstsicherheit, Vertrau-
enswürdigkeit, Entschlossenheit 
und Besonnenheit ausstrahlt, wird 
vom Pferd als echte Führungs- 
persönlichkeit anerkannt.

Wahre Persönlichkeit und Aus-
strahlung inklusive sämtlicher  
Führungseigenschaften kommt 
nur von innen. Eine starke Persön-
lichkeit kann trainiert werden, 
durch „Arbeit“ an sich selbst.

www.alterauge-seminare.de
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Familientag im duisburger Zoo

Für alle, die nicht mitfahren konn-
ten und für jene, die dabei waren, 
nachstehend ein kleiner Rückblick 
auf den sonntäglichen Familien-
ausfl ug in den Duisburger Zoo.

Der Duisburger Zoo kann auf eine 
75jährige Tradition zurückblicken, 
ohne jedoch in die Jahre gekom-
men zu sein. Bereits bei der Grün-
dung als Duisburg-Hamborner 
Tierpark im Jahr 1934 fanden 
neben der Präsentation exotischer 
Tierarten auch Intentionen bezüg-
lich der wissenschaftlichen For-
schung Berücksichtigung. 

Die ca. 15,5 Hektar große Fläche 
wird durch die Autobahn A3 in ein 
westliches und in ein östliches Are-
al geteilt. Diese Kuriosität ist durch 
die überraschende Verlegung der 
Reichsautobahn im Gründungs-
jahr entstanden. Die begrünte 
Landschaftsbrücke, die beide Teile 
verbindet, lässt heutzutage diesen 
Umstand fast vergessen und er 
wirkt sich auch nicht nachteilig auf 
das Besuchserlebnis aus. 

Der Duisburger Zoo befi ndet sich 
wie viele andere moderne zoolo-
gische Gärten in seiner Ausrich-

Mitarbeiter des Delfi nariums ver-
zichten absichtlich auf eigene 
akrobatische Darstellungen im 
Wasser und der offensichtlich weit-
gehend fehlende Leistungsdruck 
führt dazu, dass sich regelmäßig 
einzelne Delfi ne nach Lust und 
Tagesform vorübergehend aus der 
laufenden Show ausklinken und 
selbstgewählten Interessen nach-
schwimmen.

Wer von den Besuchern großes 
Glück hatte und sich zum rechten 
Zeitpunkt am Koala-Haus einge-
funden hatte, konnte ganz ande-
re Empfi ndungen erleben. Biswei-
len lugten nämlich stupsnasige, 
schwarzäugige und zart befl aum-
te Koala-Köpfchen, für einen 
kleinen Moment vorsichtig und 
neugierig über den Rand des müt-
terlichen Beutels, um wenige 
Augenblicke später wieder in der 
schützenden Geborgenheit von 
Wärme und Dunkelheit zu ver-
schwinden. Die Erfolgsgeschich-
te des Koala-Hauses begann im 
Jahr 1994, als der Zoo aus San 
Diego in Kalifornien das Angebot 
machte, erstmalig in Deutschland 
Koalas zu züchten. Bereits ein Jahr 

tung und Anlage in einem bestän-
digen Wandel. Dabei erhalten 
der Tierschutz, die artgerechte 
Haltung und Präsentation, die 
Arterhaltung und die wissenschaft-
lichen Forschungen einen hohen 
Stellenwert und besondere Be-
achtung. Die Delfi ne und Koalas, 
aber auch die vermeintlich weni-
ger spektakulären Tierarten wie 
zum Beispiel die Fossas des 
Duisburger Zoos zeugen von den 
erfolgreichen Bemühungen.

Unsere Besuchergruppe ließ sich 
während der halbstündigen Vor-
führung im großzügig gestalteten 
Delfi narium von der Faszination 
anstecken, die Menschen beim 
Anblick und im Umgang mit Delfi -
nen empfi nden. Nicht ohne Grund 
hatten wir zu Beginn des Aus-
fl uges alle Teilnehmer, zur gegen-
seitigen Kenntlichmachung, mit 
Delfi nbuttons ausgestattet. Die 
Geschicklichkeit, die Intelligenz 
und das Sozialverhalten von 
Delfi nen, liegen in etwa auf dem 
Niveau von Menschenaffen. Die 
dargebotene Show unterscheidet 
sich in mancherlei Hinsicht von 
anderen Delfi nvorführungen. Die 
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später machte sich das erste 
Duisburger Jungtier nach ca. 35 
Tagen Tragzeit auf den beschwer-
lichen Weg in den Beutel seiner 
Mutter. Dort verbrachte es noch 
einmal annähernd 7 Monate säu-
gend, schlafend und wachsend, 
um sich dann neugierig den un-
zähligen Blicken von Zoomitar-
beiten, Fotografen und Besuchern 
zu präsentieren. Mit den mittler-
weile erzielten Zuchterfolgen steht 
der Duisburger Zoo außerhalb 
Australiens weltweit an zweiter 
Stelle. Derzeit sind im Zoo Duis-
burg zwei Jungtiere zu bestaunen, 
denen man mittwochs und sonn-
tags beim Wiegen zusehen kann.

Ein weiterer Höhepunkt der Ent-
deckungstour durch den Zoo war 
sicherlich auch die naturnah 
gestaltete Tropenhalle mit ihrem 
Fluss Rio Negro, der einen Teil 
seiner Unterwassergeheimnisse 
durch die große gewölbte Sicht-
scheibe preisgibt. Hier lebt der 
Amazonasdelfi n Butu mittlerweile 
alleine, da sein Partner Apure im 
Jahr 2006 im Alter von zweiund-
vierzig Jahren gestorben war. 
In der näheren Zukunft soll er Ge-
sellschaft von Seekühen erhalten.

Alles ganz genau zu sehen und zu 
betrachten, an einzelnen Orten 
gezielt zu verweilen, sowie die 

Fütterungszeiten und Vorfüh-
rungen wahrzunehmen war an 
einem Tag, der zudem ja noch 
durch das gemeinsame Mittags-
büfett im Zoorestaurant unter-
brochen wurde, kaum möglich. 
Ganz bestimmt hat der Besuch im 
Duisburger Zoo aber die Lust 
geweckt, mit der Familie noch 
einmal wiederzukommen. 

Weitere Informationen, auch über 
die vielfältigen Arrangements wie 
z. B. Abendführungen oder Tier-
pfl eger für einen halben Tag, sind 
unter www.zoo-duisburg.de zu 
fi nden.

der Weg zum ich
Wie ich wurde, der ich bin. Sinn-
suche und biographische Ent-
wicklung.

„Der Mensch geht durch das Le-
ben“, sagt das chinesische Sprich-
wort, „wie ein Reisender über die 
Meere fährt.“ Ich bin mit meinem 
fl ießendem Ich wie der Seemann 
auf schwankenden Wellen: Wer 
bin ich? Wie wurde ich, der ich 
bin? Was könnte ich sein?

Mit packenden psychologischen 
Fallbeispielen zeigt der Autor, wie 
sich Persönlichkeit und Schicksal 
aus dem individuellen Grund der 
Familiengeschichte, der kindlichen 
Welt, der Frau- und Mannwerdung 
in der Pubertät und in den groß-
en Lebensthemen herauskristalli-
sieren: Berufung, Krisen, Verwand-
lung, Versöhnung und Liebe. Wenn 
überhaupt, löst sich das Rätsel „Ich“ 
im Prozess des gelebten Lebens.

Ich bin. Aber ich habe mich 
nicht. Also werden wir erst. 

(Ernst Bloch)

Autor Mathias Jung

buchtiPP: mathias Jung 
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mitgliedsbetriebe stellen sich vor:

schöner leben mit uns –  
tradition ist ihre Verpflichtung

Sonja Ziegelmayer-Linn arbeitet 
in einem traditionellen Familien-
unternehmen, was auf mehr als 
100 Jahre Handwerkstätigkeit  
zurückblicken kann.

Im Jahre 1903 wurde das Unter-
nehmen von Urgroßvater Fritz 
Ziegelmayer als Sattlerei und  
Polsterei gegründet und als  
Geschäftsräume wurde das  

„Alte Schulhaus“ in der Oberstras-
se 40 in Simmern bezogen. Nach 
dem Tod des Urgroßvaters im 
Jahr 1953 übernahm Fritz Ziegel-
mayer II den elterlichen Betrieb, 
den er im Laufe der Jahre immer 
wieder erweiterte. Im Jahr 1962 
baute er das Haus komplett um 
zu einem modernen Ladenge-
schäft. Das Sortiment umfasste 
zu dieser Zeit zusätzlich einen 
Raumausstatterfachbetrieb so-

wie Lederwaren und Camping-
ausrüstung. Der Sohn Hans- 
Peter Ziegelmayer, Vater von  
Sonja Ziegelmayer-Linn, erlernte 
im elterlichen Betrieb den Beruf 
des Raumausstatters, im Jahr 
1972 legte er die Meisterprüfung 
ab. Nach dem plötzlichen Tod 
ihres Großvaters mit nur 61 Jahren 
im Jahr 1973, übernahm ihr Va-
ter den Familienbetrieb. Ihm zur 
Seite stand und steht auch heute 
noch seine Frau Helga Ziegelmayer.

Das Jahr 1984 stellte einen  
weiteren bedeutsamen Abschnitt 
der Firmengeschichte dar:  
Es erfolgte die Um-
stellung des Sorti-
ments und man be-
schrän kte sich auf 
das reine Raumaus-
stat ter geschäft mit 
Fen ster dekoration 
(Gardinen, Sonnen-
schutz), Bodenbelä-
ge, Polsterarbeiten 
und den Verkauf von 
Wohn accessoires.

Aufgrund stetiger 
Nachfrage wurde 
schließlich 1993 ein 
Neubau einer eige-
nen, modernen Werk-
 statt mit Nähstudio 
errichtet. 

Daran schloss sich  
4 Jahre später eine 
weitere Ver grö ßer-
ung der Geschäfts-
räume an.

In 2000 erfolgte die Neueröff-
nung eines Filialgeschäftes in 
Em mels hausen, um zukünftig 
auch außerhalb von Simmern 
Kunden im Bereich Raumaus-
stattung beraten und ihre hand-
werkliche Leistung anbieten zu 
können.

Sonja Ziegelmayer-Linn, die Toch-
ter von Hans-Peter und Helga 
Ziegemayer, legte 1984 erfolg-
reich ihre Ausbildung zur Raum-
ausstatterin ab und ist nunmehr 
25 Jahre im elterlichen Betrieb tä-
tig. Im Jahr 1993 beendet sie das 
Seminar zur „Betriebswirtin des 

Sonja Ziegelmayer-Linn, 41 Jahre,  
Betriebswirtin des Handwerks

Ziegelmayer deko-studio 
in simmern und in 
emmelshausen
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Handwerks“ bei der Handwerks-
kammer Koblenz. Sonja Ziegel-
mayer-Linn ist verheiratet, ihr 
Mann Joachim Linn, betreibt  
zusätzlich in Simmern ein Schuh-
fachgeschäft, zusammen haben 
sie einen Sohn. Das Führen von 
beiden Geschäften verlangt ei-
niges an Engagement, was sie 
jedoch nicht davon abhält noch 
zusätzlich den ein oder anderen 
Termin des Arbeitskreises doch 
wahr zu nehmen. Weiterbildung 
ist nach wie vor wichtig, um  
die Herausforderungen im Ge-
schäft und am Markt meistern zu 
können.

Familie Ziegelmayer ist stolz auf 
ihre lange Tradition und fühlen 
sich ihr verpflichtet. Selbstver-
ständlich haben sich die hand-

werklichen Methoden und das 
Produktangebot im Laufe der 
Jahre immer wieder verändert, 
aber die Liebe zum schönen 
Wohnen ist geblieben. Täglich 
setzen sie ihre lange Erfahrung 
ein, um für ihre Kunden indivi- 
duelle Raumgestaltung zu erar-
beiten und deren Wünsche mit 
schönen Stoffen und Accessiors 
zu erfüllen.

Selbstverständlich verstehen sie 
ihren Beruf noch in traditioneller 
Handwerksmanier, nehmen Maß 
an Ort und Stelle und meistern 
auch die schwierigsten Raum- 
situationen. In ihrer großen Werk-
statt fertigen sie alles in Hand- 
arbeit und garantieren höchste 
Qualität.

Steckbrief:
Ladenlokal in Simmern
Ziegelmayer Deko-Studio
Oberstraße 40
55469 Simmern
Tel.: 06761-2542
Fax: 06761-4328

Ladenlokal in Emmelshausen
Ziegelmayer Deko-Studio
Rhein-Mosel-Straße 59
56281 Emmelshausen
Telefon/ Fax: 06747-7989

5 Mitarbeiter
Raumausstattung und Wohnaccessoires
Beratung, Fertigung, Verkauf und Montage
service@ziegelmayer-deko-studio.de
www.ziegelmayer-deko-studio.de

Veranstaltungsvorschau: 

besichtigung tV mittelrhein

die starken regional-
sender im norden von  
rheinland-Pfalz
Die Gäste von TV Mittelrhein und 
WWTV können im Sendezentrum 
erleben, wie modernste Übertra-
gungs- und Aufnahmetechnik im 
Regionalen Fernsehen aussieht. 
Unser hochmotiviertes Team ist an 
7 Tagen in der Woche aktiv. In  
unseren Studios oder auch unter-
wegs bei den Menschen vor Ort.

Bei Ihrem Senderbesuch können 
Sie unter anderem „Fernsehen 
ganz nah“ erfahren:

•  ein großes Studio für   
Live-Sendungen und  
Talk-Runden mit Publikum

•  modernstes  
Nachrichtenstudio

•  digitale Regie- und 
Schnittplätze

•  Audio-Studio für 
Nachvertonung

•  modernstes Produktionsstudio 
für TV-Commercials

•  offen gestaltete 
Redaktionsarbeitsplätze

•  Server- und Aufnahmetechnik 
in unserem Serverraum

• und und und

TV Mittelrhein GmbH & Co.KG
Im Klosterfeld 1
56182 Urbar / Koblenz
E-Mail: info@tv-mittelrhein.com
Internet: www.tv-mittelrhein.com
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Es kommt immer wieder vor, dass  
Mitarbeiter für längere Zeit arbeits- 
unfähig werden. Diese Mitarbeiter ge-
raten dann häufig aus dem Blickfeld 
des Arbeitgebers, weil nach Ablauf von 
sechs Wochen keine Entgeltfort- 
zahlung mehr zu leisten ist und der ar-
beitsunfähige Mitarbeiter danach 
Krankengeld bezieht. Oftmals steht 
nicht fest, ob der Mitarbeiter jemals 
zum Arbeitsplatz zurückkehren wird. 
Von einer Kündigung wurde in diesen 
Fällen häufig Abstand genommen,  
um „keine schlafenden Hunde zu 
wecken“. 

Zwar musste damit gerechnet werden, 
dass dem Mitarbeiter bei einer uner-
warteten Rückkehr noch Urlaubsan-
sprüche zu gewähren waren, auch 
wenn er nur einen Tag im Jahr gear-
beitet hatte. Dieser Anspruch war aber 
begrenzt bis zum 31.03. des Folge-
jahres (Übertragungszeitraum). Ist der 
Mitarbeiter darüber hinaus arbeits- 
unfähig gewesen, so war der Urlaubs- 
anspruch ersatzlos verfallen und da-
mit auch bei einem Ausscheiden nach 
diesem Zeitpunkt nicht mehr abzu-
gelten. 

Diese aus dem Bundesurlaubsgesetz 
abgeleitete, jahrzehntelange Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts 
ist nun durch eine Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
vom 20.01.2009 endgültig beendet 
worden. Der EuGH hat festgestellt, 
dass der Anspruch auf den bezahlten 
Jahresurlaub nicht erlischt, wenn der 
Arbeitnehmer arbeitsunfähig gewesen 
ist und deshalb seinen Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub nicht ausüben 
konnte. Dabei hat der EuGH davon  
abgesehen, eine zeitliche Begrenz- 
ung dieses Anspruchs festzulegen. 
Das bedeutet, dass bei langjähriger 
Arbeitsunfähigkeit das Risiko besteht, 
den Urlaub für mehrere Jahre nach-
träglich gewähren oder abgelten zu 
müssen. Bei einem Urlaubsanspruch 
von 30 Arbeitstagen/Jahr können  
sich nach einer dreijährigen Arbeits- 
unfähigkeit leicht Abgeltungsansprü-
che in Höhe von vier Monatsgehältern 
ergeben.

In Zukunft wird man also „schlafende 
Hunde“ rechtzeitig wecken müssen. 
Zur Vermeidung eines solchen, erheb-
lichen Kostenrisikos sollte deshalb bei 
langzeit erkrankten Mitarbeitern früh-
zeitig eine Kündigung des Arbeits- 
verhältnisses in Betracht gezogen wer-
den, wobei dann die Grundsätze der 
krankheitsbedingten Kündigung zu 
beachten wären (insbesondere nega-
tive Gesundheitsprognose). 

Scheidet der langzeiterkrankte Mitar-
beiter aus dem Arbeitsverhältnis aus, 
so ist der seit Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit entstandene Urlaubsanspruch 
in jedem Fall abzugelten. Nach der bis-
herigen Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts wurde dieser Abgel-
tungsanspruch -soweit nicht verfallen- 
erst dann fällig, wenn die Arbeits-  
fähigkeit wiedererlangt war. Dies kon nte 
auch noch Monate nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses der Fall sein. 
Grundlage dieser Rechtsprechung  
war die Überlegung, dass nur einem 

arbeitsfähigen Mitarbeiter Urlaub ge-
währt werden kann und deshalb auch 
nur einem arbeitsfähigen Mitarbeiter 
Urlaubsabgeltung geleistet werden 
muss. Zukünftig sollte auch arbeits-
vertraglich gegengesteuert werden. 
Zulässig ist eine Begrenzung des Ab-
geltungsanspruchs nach wie vor näm-
lich insoweit, wie über den gesetz-
lichen Mindesturlaub hinaus Urlaub 
gewährt wird. Zur arbeitsvertraglichen 
Urlaubsregelung könnte deshalb hin-
zugefügt werden: 

Soweit ein Abgeltungsanspruch ge-
mäß § 7 Abs. 4 BUrlG besteht, ist  
dieser begrenzt auf den gesetzlichen 
Mindesturlaub. Darüber hinaus ge-
hende, vertragliche Urlaubsansprüche 
werden nicht abgegolten. 

Da bei teilweiser Inanspruchnahme 
des Jahresurlaubs vor Eintritt einer 
Langzeiterkrankung offen bliebe, ob 
dieser gewährte Urlaub auf den  
gesetzlichen oder den Zusatzurlaub 
anzurechnen ist, bedarf es insoweit  
einer weitergehenden arbeitsvertrag-
lichen Regelung, die wie folgt lauten 
könnte: 

Bei der Inanspruchnahme von Urlaub 
erfolgt eine Anrechnung zunächst auf 
den gesetzlichen Mindesturlaub und 
erst danach auf den arbeitsvertraglich 
gewährten Zusatzurlaub.

Ob die hier empfohlenen Klauseln  
einer gerichtlichen Prüfung stand  
halten, kann derzeit noch nicht  
abgesehen werden. Insbesondere 
kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass hierin eine unangemessene  
Benachteiligung des Arbeitnehmers 
gemäß § 307 Abs. 1 BGB gesehen 
wird. Trotz dieser verbleibenden  
Risiken sollten die Chancen einer  
solchen arbeitsvertraglichen Regel-
ung genutzt werden.
 

Vorsicht bei langzeiterkrankten mitarbeitern
Änderung der rechtsprechung zur urlaubsübertragung

Manfred Alterauge
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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• Produktion, Engerser Landstraße 25 
• Verwaltung + Konfektionierung, Feld-Vorstmann-Straße 9 
• 56170 Bendorf

• Tel.: +49 (0)  26  22 - 9  22  58  -  0 
• Fax: +49 (0)  26  22 - 9  22  58  -  29

• info@cosna.de 
• www.cosna.de

Seit 1992 entwickeln und vertreiben 
wir Nagellacke in eigener Produktion. 
Mein früherer Beruf als Malermeister 
hat mir das notwendige Fachwissen 
und Farbgefühl mitgegeben. 

Seitdem haben wir die Firma von  
einer anfänglichen Größe von 180 qm 
und einem Mitarbeiter auf nunmehr 
880 qm (an zwei Standorten) mit  
9 Mitarbeitern, einem modernen  

Maschinenpark und ausreichenden 
Lagerkapazitäten ausgebaut.

Kleinmengen haben uns stark ge-
macht - heute führen wir auch hohe 
Stückzahlen und Konfektionierungen 
durch! Die Neu- und Weiterentwik-
klung unserer Produkte erfolgt in 
einem eigenen Labor unter strenger 
Beachtung bestehender Sicherheits-
bestimmungen für Kosmetikprodukte. 
Entsprechende Zertifikate und Sicher-
heitsbewertungen zu unseren Pro  duk-
ten können auf dieser Internetseite  
heruntergeladen werden.

Originelle Ideen und ständige For-
schung machen neue Nagellack-
kreationen möglich wie z.B. unseren 

Magnetnagellack, 
der mittels spezi-
eller Magnete 
Muster auf frisch  
lackierte Nägel 
zaubert.

Neben der Ent-
wicklung und 
Produktion von Nagellacken und an-
deren kosmetischen Flüssigkeiten ge-
hören auch die Abfüllung und Etiket-
tierung, die Verpackung sowie die 
komplette Produktdokumentation zu 
unserem Leistungskatalog.

Persönlicher Service, Termintreue 
und Zuverlässigkeit machen uns zum 
idealen Partner für den Großhandel.

mitgliedsbetriebe stellen sich vor:

cosna – Wir machen nagellacke
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www.saidel.de

„Wer die Pflicht hat Steuern zu zahlen, 
hat das Recht Steuern zu sparen.“

- BGH 1965 - 

Saidel Steuerberatung l Am Schlosspark 22 l 56564 Neuwied
Telefon: 02631.22326 l Fax: 21890 l info@saidel.de

Unser Leistung 
für Ihr Unternehmen:

Lohn- & Finanzbuchhaltung

Steuerberatung & -erklärungen

Steuergestaltung

Jahresabschlüsse

Existenzgründungsberatung
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Termin Seminare/Veranstaltungen

Dienstag 12.01.2010 Mitarbeiterbeteiligung

Dienstag 26.01.2010 Stressbewältigung durch Achtsamkeit

Montag 01.02.2010 Joomla

Mittwoch 03.02.2010 Mobbing

Montag 08.02.2010 Joomla

Montag 22.02.2010 Joomla

Montag 01.03.2010 Joomla

Dienstag 02.03.2010 Öffentliche Fördermittel – Kredite u. Darlehen für Unternehmen und Selbstständige

Samstag 06.03.2010 Wohlwollende Kommunikation

Sonntag 07.03.2010 Literaturmatinee

Montag 08.03.2010 Joomla

Dienstag 16.03.2010 Gesunde Menschen – Gesundes Handwerk

Montag 22.03.2010 Joomla

Frühjahr 2009 Stadttheater Koblenz

Montag 12.04.2010 Joomla

Freitag 16.04.2010 Besichtigung TV- Mittelrhein

Montag 19.04.2010 Balance finden – beruflich und privat

Donnerstag 29.04.2010 Normann Kreuter –  Balanced Scorecard

Freitag 07.05.2010 Betriebsbesichtigung Schottelwerft

Mittwoch 16.06.2010 Bin ich eine Unternehmerpersönlichkeit?

Sonntag 20.06.2010 Familientag Brextalbahn

Freitag 25.06.2010 Münz Firmenlauf

Sonntag 04.07.2010 Jesus Christ Superstar

Mittwoch 18.08.2010 Rhetorik und erfolgreiches Auftreten

Montag 23.08.2010 Personalcontrolling I

Dienstag 31.08.2010 Personalcontrolling II

Samstag 04.09.2010 MS-Office Tipps und Tricks

Samstag 11.09.2010 Brauereibesichtigung Hachenburg

Mittwoch 15.09.2010 Zeitmanagement und Motivation

Mittwoch 22.09.2010 Arbeitsrecht

Montag 25.10.2010 Internetsicherheit

Freitag 29.10.2010 Betriebsbesichtigung COSNA Nagellacke

Samstag 06.11.2010 Nacht der Technik

Samstag 20.11.2010 Jahresabschlussessen

Dienstag 23.11.2010 Erfolgreich Vortragen – Frei Reden und Präsentieren

Dienstag 30.11.2010 Aktuelles zu Steuern

Jahresprogramm 2010

www.saidel.de

„Wer die Pflicht hat Steuern zu zahlen, 
hat das Recht Steuern zu sparen.“

- BGH 1965 - 

Saidel Steuerberatung l Am Schlosspark 22 l 56564 Neuwied
Telefon: 02631.22326 l Fax: 21890 l info@saidel.de
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In diesem Jahr werden wir – auf 
Anregung und vielfachen Wunsch – 
eine Brauerei besichtigen. Dazu 
haben wir uns die Brauerei in  
Hachenburg ausgesucht. 

Als Termin ist der 11.09.2010  
vorgesehen. 
Zum zeitlichen Ablauf der 
Brauereibesichtigung: 
(die genauen Uhrzeiten und Treff-
punkte werden rechtzeitig mit-
geteilt)

Vor der Brauereibesichtigung  
bieten wir die Möglichkeit zum  
Besuch des Landschaftsmuseums 
Westerwald. Interessierte treffen 
sich am frühen Nachmittag direkt 
am Museum. Hier erhalten wir  
eine ca. 15 Minütige Einführung. 
Im Anschluss können wir die  
Sehenswürdigkeiten des Muse-
ums in Eigeninitiative erkunden. 
Für ca. 17.00 Uhr begeben wir uns 
zur Hachenburger Brauerei um 
pünktlich mit der Brauereibesich-
tigung zu beginnen. 

Zur Besichtigung der Erlebnis-
Brauerei  „Hachenburger“ treffen 
wir uns vor dem Brauereigebäu-
de. Wer nicht an dem Museums-
besuch teilgenommen hat, kann 
hier dazu stoßen. 

Die Brauereibesichtigung wird ein 
Erlebnis für die Sinne, wir erleben 
das Bierbrauen durch Sehen,  
Fühlen, Riechen und Schmecken.  
Dabei verfolgen wir den Werde-
gang des Bieres, wie es mit größ-
ter handwerklicher Sorgfalt, vom  

Anfang bis zur vollendeten Reife 
gebraut wird.
Heimlicher Höhepunkt der Füh-
rung ist der Aufenthalt im Zwickel-
keller. Hier genießen wir ein  
braufrisches, noch unfiltriertes  
Hachenburger, direkt aus dem  
Lagertank. Von uns selbst gezapft 
– sprich „gezwickelt“, wie es in der 
Brauersprache heißt. 
Den dazu benötigten Bierseidel 
dürfen wir als Sammlerstück  
behalten. Nach der Besichtigung 
lädt der Arbeitskreis uns auf dem 
Brauereigelände ins „Schalander“ 
ein, dem urigen und gemütlichen 
Brauerei-Ausschank. Hier verwei-
len wir noch einige Stunden und 
können zu herzhaftem ´‘Hachen-
burger Schwarzbiergulasch‘ mit 
Butterspätzle und Rotkohl alle  
Hachenburger Bier-Spezialitäten 
(Pils; Radler; Weizen; Frischling; 
UrTrüb; Schwarze; Bleifrei; 2,8 und 
Malz) probieren.

Neben der Brauerei gibt es in  
Hachenburg und Umgebung  
Interessantes zu entdecken.  Stell-
vertretend dafür anbei einige 
Beispiele: 
Im Landschaftsmuseum Wester-
wald erlebt man in reizvoller  
Parklandschaft am Ortsrand von  
Hachenburg das bäuerliche Woh-
nen, Leben und Arbeiten wie es im 
Westerwald lange Zeit üblich war. 
Zu erkunden sind Scheune, Back-
haus und Ölmühle; eine Dorf- 
schule darf natürlich nicht fehlen.  
Alltagsgegenstände und Gerät-
schaften sowie Werkzeuge ver-
schiedener Handwerke  werden 

gezeigt. Bauerngärten zu Zeiten 
unserer Großeltern und Urgroß- 
eltern, mit ihren Küchen- und  
Heilkräuter, Blumen, Garten- und 
Feldfrüchten sind zu besichtigen. 

Bei einem Stadtrundgang kann 
man die Schönheit und die histo-
rischen Sehenswürdigkeiten der 
Altstadt von Hachenburg erkun-
den. Im Zuge einer Stadtführung 
erfährt man einiges zum histo-
rischen Hintergrund und viele  
Anekdoten. Die Stadtführer schaf-
fen Einblicke in eine Zeit, die schon 
längst vergangen ist. Selbstver-
ständlich kann die Altstadt auch in 
Eigeninitiative erkundet werden.

Die Abtei Marienstatt, ein Zister- 
zienserkloster, liegt südlich von 
Hachenburg nur rund drei Kilome-
ter entfernt. Malerisch in die Land-
schaft eingebettet befindet sich 
das Kloster seit dem Jahr 1220 in 
einer Talsenke an der Nister. Die 
Abtei mit ihrer rund 800 Jahre  
alten, in gotischen Baustil er-
bauten, Basilika ist seit rund 550 
Jahren eine beliebte Pilgerstätte 
für Wallfahrten. In der heutigen Zeit 
ist sie auch ein Ausflugsziel für  
Tagestouristen. Man kann die be-
sondere Atmosphäre im Kirchen-
raum der Basilika auf sich wirken 
lassen oder eine Wanderung in die 
umliegende „Kroppacher Schweiz“ 
unternehmen. Als Abschluss ist 
der Besuch des Marienstätter 
Brauhauses, mit großem Biergar-
ten, zu empfehlen. Es bietet eine 
Vielzahl an leckeren Spezialitäten 
und selbst gebrautem Bier.

besichtigung der „hachenburger“
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Der Arbeitskreis gegen Mobbing 
e.V. (AKM), mit Sitz in Koblenz, - 
der erste seiner Art in Rheinland-
Pfalz - ist ein eingetragener Verein 
mit anerkannter Gemeinnützigkeit 
und überregionalem Wirkungs-
kreis. Derzeit engagieren sich für 
den Verein ca. 45 Mitglieder sowie 
Kooperationspartner aus unter-
schiedlichen Berufsbereichen wie 
z. B.: Verwaltung, Sozialversiche-
rung, Pädagogik, Psychologie, 
Medizin, Recht, Gewerkschaft und 
Wirtschaft (Handwerk und Indus-
trie). Darüber hinaus erfolgen ein 
intensiver Dialog und eine enge 

Kooperation mit anerkannten und 
ausgewiesenen Fachleuten vor 
Ort. Ziel des Arbeitskreises ist es,  
Betroffenen umfassend aktive  
Hilfe zu leisten. Interessierten am 
Thema Mobbing steht der Arbeits-
kreis auch zur Verfügung. 
Neben der individuellen Beratung 
betreibt der Verein eine intensive 
Öffentlichkeitsarbeit, die auch Vor- 
tragsveranstaltungen für Mitglie-
der und Interessierte beinhaltet. 
Unternehmen, Gleichstellungsstel-
len, Betriebs- und Personalver-
sammlungen, Bundeswehr, kirch-
liche Einrichtungen, öffentliche 

Stellen etc. fordern den Arbeits-
kreis zur Mitarbeit bei betrieblichen 
Konfliktlösungen und zur Durch-
führung von Informationsveran-
staltungen an.

Auch wird der Arbeitskreis bei der 
Unterstützung von Forschungs-
vorhaben verschiedener Universi-
täten sowie bei der Erstellung von 
Diplomarbeiten und Promotionen 
geschätzt. 

Der “Arbeitskreis gegen Mobbing 
e.V. (AKM)” trifft sich jeden  
4. Dienstag im Monat im Haus der 
IKK Südwest, Wilhelm-Stöppler-
Platz 2, 56076 Koblenz, 19.00 Uhr, 
zu einem Gesprächskreis bei dem 
Ratsuchende Hilfe zur Selbsthilfe 
erhalten. Die Hilfe ist kostenlos 
und kann zeitlich uneingeschränkt 
in Anspruch genommen werden.

Darüber hinaus hat der Arbeits-
kreis in Zusammenarbeit mit  
der IKK - Südwest  ein Mobbing- 
telefon eingerichtet, das unter Tel.: 
0261/808176 erreicht werden 
kann. Der Arbeitskreis ist auch 
über E-Mail: akme.V@web.de,  
www.mobbing-koblenz.info oder 
Fax: 02607-9630212 erreichbar.

Jeder kann den AKM als Vereins-
mitglied unterstützen; der Mit-
gliedsbeitrag beträgt mindestens 
18 E pro Jahr.

Postanschrift: 
AKMe.V. 
Werner Henrich, 1. Vorsitzender 
Erste Anwend 26 
56332 Dieblich 
Tel.: 02607-6609



Fortbildung  |  Kultur   |  gedanKenaustausch  |  arbeitsKreis unternehmensFührung arbeitsKreis unternehmensFührung  |  Fortbildung  |  Kultur   |  gedanKenaustausch

Immer mehr Menschen wünschen 
sich, Beruf und Familie, Spaß und 
Pfl icht, Herausforderung und Ge-
sundheit besser in Einklang zu 
bringen. Der Wunsch nach einem 
erfüllten, ausgeglichenen Leben ist 
größer denn je.

Auch Unternehmen entdecken, 
dass ausgeglichene Mitarbeiter 
eine weitaus größere Kreativität 
und Motivation einbringen, als 
Mitarbeiter, die ihre Work-Life-
Balance nicht gefunden haben.

Was bedeutet balance? 
Die Grundaussage zu diesem 
Thema: Auf Dauer kann es kein er-
folgreiches Arbeitsleben ohne ein 
erfülltes Privatleben geben und 
umgekehrt. 
Fragen, wie: „Was genau ist an-
ders, wenn ich meine Balance ge-
funden habe? Was ist dann mög-
lich?“ und deren Antworten, wie: 
Ausgeglichenheit, Kreativität, 
Lebensfreude, Motivation zei-
gen uns auf, welches Potenzial wir 
nutzen könnten, wenn wir unsere 

Balance wieder fi nden oder auch 
neu fi nden würden. Menschen, die 
ihre innere Sicherheit, ihre Balan-
ce gefunden haben, gehen ganz 
anders durchs Leben. Sie haben 
eine positive Einstellung und wenn 
einmal etwas nicht funktioniert so 
wird es entweder nochmals ver-
sucht, oder sie sehen und gehen 
neue Wege. Diese Menschen 
strahlen Ausgeglichenheit aus, 
haben Charisma. Genau dies er-
leichtert ihnen, erfolgreich in ihrem 
Job zu sein, ihn in der heutigen 
Zeit zu behalten oder auch, wenn 
nötig, eine neue Arbeitsstelle zu 
fi nden. Auch Kontakte knüpfen 
fällt ihnen leicht, da sie merken, 
wer zu ihnen passt und wer nicht. 
Sie haben gelernt, auf ihre innere 
Stimme zu hören und ihr zu ver-
trauen. Sie wissen was sie wollen, 
was sie können und was ihnen gut 
tut. Gehen zielgerichtet durchs 
Leben und haben nebenbei noch 
genügend Zeit für Dinge, die sie 
außerhalb des Berufs interessie-
ren. Das wiederum bedeutet, sie 
tanken in ihrer Freizeit Energie, die 
sie anschließend bewusst in ihrem 
Beruf einsetzten können und 
wollen.

Menschen in Balance haben ge-
lernt, sich auf die wesentlichen 
Dinge zu konzentrieren. Durch das 
Setzen von berufl ichen und pri-
vaten Zielen und der daraus resul-
tierenden Prioritätensetzung. Sie 
merken, dass das, was sie anfan-
gen auch funktioniert. Ihre Motiva-
tion wird gesteigert und der Mut, 
neue Wege auszuprobieren wird 
entfacht. Meist stecken sie mit 

ihrer Energie auch ihr Umfeld po-
sitiv an. Mehr noch, dadurch, dass 
sie in ihrer Balance sind, haben sie 
Zugang zu ihrer Kreativität. Sie 
fi nden Lösungen für vorhandene 
Problemstellungen oder auch 
Ideen für neue Wege. Denn im 
heutigen Turboalltag ist es wich-
tig, sich ständig weiterzuentwi-
ckeln, sowie Zugang zu seiner 
Kreativität zu haben. Weiterhin ist 
erwiesen, dass der Krankheits-
stand in Unternehmen stagniert. 
Ausgeglichene Mitarbeiter fi nden 
Wege, dem Burnout zu entfl iehen. 
Sie tragen Verantwortung gerne 
und setzen ihre Stärken selbst-
bewusst ein.

Wie kann ich es nun 
erreichen, dass ich 
meine balance fi nde?
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in 
der Balance der einzelnen Lebens-
bereiche!
Erinnern  Sie sich an ein Ereignis, 
bei dem Sie sagen, genau da hat-
te ich meine Balance gefunden. 
Spüren Sie nach, wie genau es 
sich angefühlt hat. Und genau dort 
gilt es anzuknüpfen. Schritt für 
Schritt zu refl ektieren. Wie war die 
Umgebung? Wer war dabei? Wie 
habe ich mich verhalten? Welche 
Ressourcen habe ich eingesetzt? 
Welche meiner Werte wurden ge-
lebt? Wovon war ich überzeugt? 
Was habe ich über mich selbst 
gedacht? Welchen Sinn hat das 
Ganze für mich ergeben? 
Die Beantwortung dieser Fragen 
ist nützlich um herauszufi nden, 

balance fi nden – berufl ich und privat

Ute Simon-Adorf 
www.simon-adorf.de
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Längst vorbei ist die Zeit, in der nur 
große Konzerne die Vorteile einer 
Balanced Scorecard (BSC) für 
sich erkannt haben. Zunehmen-
der Wettbewerbsdruck, langjäh-
rig erwiesene Praxistauglichkeit 
und fortschrittliches Management 
Know-how haben das Werkzeug 
zur strategischen Unternehmens-
steuerung längst auch in kleinen 
und mittleren Unternehmen zur 
wichtigen Erfolgsmethode ge-
macht. Die Entwicklung einer BSC 
zwingt den Unternehmer sich mit 
seiner Strategie auseinanderzuset-
zen, klare Ziele zu defi nieren und 
mit dem ganzen Team daran zu 
arbeiten. 

In diesem Seminar erhalten Sie 
eine Einführung zum Thema „Füh-
ren mit der Balanced Scorecard“. 
Sie werden lernen, wie Strategie-
fi ndung und BSC zusammen-
hängen, wie eine gute BSC Sie 
und Ihre Mitarbeiter auf einen ge-
meinsamen Erfolgskurs bringt und 
wie Sie sicherstellen, dass sich 
jede dafür investierte Arbeits-
stunde auszahlt.

Nach seiner Ausbildung im Fir-
menkundengeschäft der Deutsche 
Bank AG Frankfurt studierte 
Normann Kreuter an der WHU – 
Otto Beisheim School of Manage-
ment in Vallendar Betriebswirt-
schaftslehre mit den Schwerpunk-
ten Entrepreneurship, Operations 
und Marketing. 

Schließlich führte er dort die stu-
dentische Unternehmensberatung 
confl uentes e. V., die mit Bera-
tungsprojekten für Mittelständler, 
Banken und Industriekonzerne bis 
zu einer halben Million Euro jähr-
lich erwirtschaftet, die der WHU-
Gemeinschaft zugutekommt. 

Nach seinen Praxiseinsätzen bei 
führenden Banken, Automobil-
unternehmen und Unternehmens-
beratungen konzentriert sich 
Normann Kreuter heute auf den 
Mittelstand, berät kleine und mitt-
lere Unternehmen und forscht als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
RWTH Aachen zum Thema Grün-
dungsforschung mit dem Ziel der 
Promotion zum Dr. rer. pol.

Normann Kreuter
Horchheimer Höhe 39 · 56076 Koblenz
Tel.: 0261-3000-7075 · Fax: 0261-3000-7074 
E-Mail: nk@kreuter-company.com
Ausbildung: Bankkaufmann, Diplom-
kaufmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter

balanced scorecard im handwerk

was genau für den Einzelnen Ba-
lance bedeutet und um zu erken-
nen, wo eine Änderung erfolgen 
sollte, oder anders gesagt, wo der 
Stolperstein zur fehlenden Balan-
ce liegt. In Balance sein bedeutet 
für den einen, mit seiner Familie 
zusammen zu sein. Für den ande-
ren bedeutet es einmal alleine in 
Urlaub zu fahren. Der nächste 
fi ndet seine Balance auf dem 
Golfplatz und der andere beim 
Marathon laufen. Es ist wichtig zu 
ergründen, in welchem der vier 
Lebensbereiche (Körper, Arbeit, 
Kontakt, Sinn) die Balance aus 
dem Gleichgewicht gekommen ist. 
Denn ansonsten kann es sein, 
dass man immer „mehr dessel-
ben“ macht und sich wundert, 
dass sich die Balance nicht ein-
stellt.

Was heißt balance 
letztendlich?
Balance bedeutet, die beruhi-
gende Gewissheit, die Zügel selbst 
in der Hand zu halten und die 
Verantwortung für sein Leben 
selbst zu übernehmen. Auf die 
Botschaften des eigenen Körpers 
zu hören, sowie Mut für Verände-
rungen zu haben.Von der daraus 
resultierenden Zufriedenheit und 
Ausgeglichenheit profi tieren beide 
Bereiche: Beruf und Privatleben!

„Wer sich selbst gefunden hat, der 
kann nichts mehr auf der Welt 
verlieren.“ 
Stefan Zweig
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„Klappern gehört zum Handwerk“ 
– traditionell ein Spruch der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit. Was 
bereits vor Jahrhunderten galt, hat 
seine Wirkung nicht eingebüßt. 
Nur sind es heute nicht mehr die 
Bleilettern, die im Satz klappern, 
sondern die Tastatur, über die welt-
weite Internetauftritte realisiert 
werden.

Mobiler, weltweiter Zugriff, hohe 
Übertragungsgeschwindigkeiten 
und die durchgängige Erreich-
barkeit machen das WorldWide-
Web heute zur Informationsquelle 
Nummer 1.

Ein mediales Wundermittel, das 
alles kann? Das einem Weltkon-
zern genauso zu Diensten ist wie 
einem kleinen Handwerksbetrieb 
im Westerwald, im Hunsrück 
oder in den Tiefen der Eifel? Ein 
virtuelles Stück Betrieb, das den 
Alltag, die Leistungen und Pro-
dukte gut aussehen lässt? Ohne 
das es heute gar nicht mehr 
geht?

Tatsächlich befi ndet sich das 
WorldWideWeb oder kurz das 
Web im Zentrum eines explosions-
artigen Anstiegs der geschäft-
lichen Nutzung. Viele Kunden 
suchen im virtuellen Branchen-
buch. Eine Studie von ARD und 
ZDF hat ergeben, dass über 67 
Prozent aller Deutschen online 
sind, Tendenz steigend. Mit Blick 
auf die Web-Präsenz des Hand-
werks: Immer mehr Verbraucher 
suchen „ihren“ Handwerker im 
Internet, selten ganz konkret, 
sondern meistens über Such-
maschinen.

Wer online ist, hat also einen kla-
ren Marktvorteil. Doch allein die 
Anwesenheit in der virtuellen Welt 
reicht nicht aus, damit der Erfolg 
im realen Unternehmen ankommt. 
Die Webpräsenz ist längst zum 
Aushängeschild eines Unterneh-
men geworden und lässt viel 
tiefer hinter die Kulissen eines 
Betriebes blicken, als es man-
chem Betreiber bewusst ist. Sie 
spricht für Aktualität, Innovation, 
Ordnung, die Fähigkeit, sich in 
einen Kunden hineinzuversetzen. 
Ein unübersichtlicher,  „altbacke-
ner“ Webauftritt wird dabei schnell 
über die virtuelle Welt auf das 
Unternehmen übertragen.

Wie ansprechend und werbewirk-
sam sich ein Unternehmen im 
WorldWideWeb präsentiert, ob 
ein Kunde angesprochen oder 
gar abgestoßen wird, hängt letzt-
lich davon ab, wie professionell 
ein Webauftritt umgesetzt und 

gepfl egt wird. Das wird noch zu 
oft durch die Betreiber einer Web-
site unterschätzt. Quo vadis Inter-
net? Am virtuellen Scheideweg 
gibt es einige Grundregeln, die 
beachtet werden müssen.

agentur, ja oder nein
Zugegeben, Internetagenturen kos-
ten Geld. Doch wie gut ist diese 
Investition angelegt? Rechnet 
sich der Auftrag für einen kleinen 
Handwerksbetrieb? 
Hier stellt sich zunächst die 
Frage, ob der durch den Web-
auftritt zu erwartende Umsatz-
zuwachs in einem günstigen 
Verhältnis zur Investition in die 
Internetagentur steht. Lässt sich 
die komplexe Programmierung 
nach ihrer Einrichtung künftig 
durch den Betrieb bearbeiten? 
Wenn nicht, wie hoch sind die 
laufenden Kosten? Hier entschei-
den die gleichen marktwirtschaft-
lichen Faktoren, die auch für einen 
Werbefl yer, für einen Messeauftritt 
oder eine Zeitungsanzeige gelten. 
Kosten und Nutzen müssen in 
Einklang stehen. Insbesondere bei 
der HTML-Programmierung stellt 
sich die Frage nach der weiteren 
Betreuung und Aktualisierung der 
Website. Denn eine Seite, auf der 
ein potentieller Kunde die letzte 
Eintragung vor Wochen, Monaten 
oder Jahren fi ndet, spricht weder 
für Aktualität noch Termintreue. 
Doch eigene Aktualisierungen 
setzen Kenntnisse in der HTML-
Programmierung voraus. Wird 
diese professionell geschult, kostet 
es auch Geld. Wird sie auto-

Vom bleisatz zum www-Zeitalter

Andreas Stock
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didaktisch erlernt, kann der Schuss 
im WorldWideWeb auch nach 
hinten losgehen. „Lieber gar keine 
Internetseite als eine schlecht 
gemachte“ – auch hier gilt das Ein-
maleins der Öffentlichkeitsarbeit. 
Denn Auffälligkeit über Unfähigkeit 
zu erzeugen entspricht weder dem 
handwerklichen Anspruch noch 
einer langfristigen Strategie im 
Internet.

Eine mögliche Lösung für Hand-
werksbetriebe sind Content-
Management-Systeme (CMS). 
Einmal professionell erstellt, lassen 
sich diese Auftritte einfach aktua-
lisieren. Eine Lösung, die sich in 
weiten Teilen gerade im Mittelstand 
durchgesetzt hat: die Pfl ege der 
Seite ist schnell erlernbar und 
einfach umzusetzen, der zeitliche 
Rahmen überschaubar. Und auch 
die Schulung in diesen CMS-Platt-
formen ist kein Buch mit sieben 
Web-Siegeln. Das haben zahl-
reiche Schulungen beispielsweise 
in der kostenlos verfügbaren Soft-
ware „Joomla!“ gezeigt. Dieses 
kostenlose Programm ist ideal 
in der Anwendung, da einfach 
und übersichtlich programmiert. 

Außerdem können zusätzliche 
Bereiche wie Gästebücher oder 
Fotogalerien als Erweiterung an-
gebunden werden – auch das 
kostenlos und ohne tiefgreifende 
Programmierungskenntnisse. In 
der Anwendungsumgebung ist 
Joomla! an eine Textverarbeitung 
angelehnt: Berichte und Artikel 
lassen sich einfach erstellen und 
durch aussagekräftige Bilder da 
ergänzen, wo sie hingehören.
Die Handwerkskammer Koblenz 
bietet über ihren Beratungs- und 

Schulungsservice entsprechende 
Internet-Seminare an. In circa 30 
Unterrichtsstunden werden die 
Anwender fi t gemacht und mit 
einem beispielhaften Webauftritt 
durch frei verfügbare, fl exibel zu 
gestaltende Layout-Vorlagen, die 
so genannten Templates versorgt. 
Ganz konkret wird es für die 
Web-Handwerker beim „Warten“, 
Pfl egen und Ausbauen einer vor-
bereiteten Seite. Nach dem Kurs 
sind die Teilnehmer in der Lage 
ihren eigenen Joomla!-Webauftritt 
aufzusetzen, zu verwalten und 
mit Zusatzkomponenten, zum 
Beispiel einer Bildergalerie oder 
einem Gästebuch auszubauen.

Wenn sich auch die Möglichkeiten 
der Kundenansprache in den 
vergangenen Jahrhunderten ge-
ändert hat, eins bleibt: Klappern 
gehört zum Handwerk...!
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Prof. Dr. Bernd Dreseler:
•   Hochschullehrer im Fach 

Mathematik seit 1977 (Habilitation) 
•   2 Jahre Dekan und 4 Jahre 

Prodekan des FB 6 Mathematik 
•   Ausbildung zum Berater am Telefon 

bei der Telefonseelsorge (1980) 
•   Ausbildung in Themenzentrierte 

Interaktion (1984-92), Diplom 1992 
•   Geschäftsführender Gesellschafter 

der Permanent Quality System, 
GmbH bis Ende 2000 

•   Unternehmensbegleitung bundes-
weit mit dem Fokus auf ganzheit-
liches  QM und Kommunikation. 

•   2001 Gründung von Management 
Consultancy & Training 

•   Thematische Schwerpunkte meiner 
Workshops und Trainings: Persön-
lichkeitsentwicklung, Kommunikati-
on/Wohlwollende Kommunikation, 
Teamarbeit, Projektmanagement, 
Lernende Organisationen 

erfolgreich durch wohlwollende Kommunikation

Die wohlwollende Kommunikation 
mit dem Kernelement der „Gewalt-
freien Kommunikation“ nach 
Marshall B. Rosenberg ist eine 
Kommunikations- und Konfl ikt-
lösungsmethode mit dem Ziel, die 
eigenen Bedürfnisse und die des/
der Anderen wahrzunehmen und 
zu berücksichtigen. 
Dieses spannende Thema bringt 
uns in Kontakt mit unseren Gefüh-
len und Bedürfnissen und der 
Fähigkeit dies auch entsprechend 
zu kommunizieren, ohne durch 
Schuldzuweisung oder Urteile 

über den Anderen gleich 
Konfl ikte auszulösen. 
Unsere Gefühle sind 
Boten von Bedürfnis-

sen und erfordern so-
mit besonderer Acht-
samkeit und Empathie 

für uns und andere. 
Durch konkretes Bitten, 

auf der Basis unserer wahr-

genommenen Bedürfnisse, eröff-
nen wir dem Anderen die Mög-
lichkeit uns entgegenzukommen. 
Rosenberg nennt diesen wechsel-
seitigen Prozess „mit dem Leben 
tanzen“. Ziel des Workshops ist 
es, die Grundelemente der wohl-
wollenden Kommunikation ken-
nenzulernen, zu üben und auf pri-
vate und berufl iche Situationen hin 
zu refl ektieren und zu übersetzen. 
Wohlwollende Kommunikation als 
Haltung und Methode kann unser 
privates und berufl iches Leben 
bereichern, die Tragfähigkeit un-
serer Zusammenarbeit mit Men-
schen festigen und hilft in der 
konstruktiven Bearbeitung von 
Konfl ikten.

Prof. Dr. Bernd Dreseler 

Management Consultancy & Training

TZI diplomierter Trainer und Berater 

in der Unternehmenskommunikation

www.bernd-dreseler.de

Gaby Alterauge
offi ce support

Betriebswirtin, HwK

lohmannstraße 71
56567 neuwied
tel  02631-938130
fax 02631-9382791
mobil 0171-9551473
info@alterauge-seminare.de
www.offi ce-support-alterauge.de

Existenzgründung
Buchhaltung
Lohnabrechnung
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D-56564 Neuwied · Langendorfer Str. 145
Tel. 02 631 - 91 65 - 0 · Fax 02 631 - 91 65 -17

info@amg-fachanwaelte.de
www.amg-fachanwaelte.de
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Ein großer Teil unseres privaten und 
berufl ichen Lebens ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass wir uns, unser 
Wissen, unsere Meinung und 
unsere Gedanken anderen Men-
schen mitteilen (müssen). Dies 
kann dadurch erfolgen, dass wir 
Arbeitsergebnisse präsentieren, 
dass wir Menschen, beispielswei-
se in Verhandlungen, von unserer 
Meinung überzeugen oder dass 
wir Gesprächsrunden moderieren 
müssen. Insbesondere im Berufs-
leben ist es heute von besonderer 
Bedeutung etwas kurz, prägnant 
und überzeugend darstellen zu 
können. Nicht nur Führungskräfte, 
sondern alle Mitarbeiter eines 
Unternehmens, aber auch Selbst-

ständige können heute schnell in 
die Situation geraten, ein Arbeits-
ergebnis, den Zwischenstand ein-
es Projektes oder Informationen 
präsentieren zu müssen. 

Im Zeitalter von Laptops, Scanner 
und Grafi kprogrammen kommt es 
bei Präsentationen mehr als früher 
darauf an, die eigenen Botschaften 
in der richtigen Art und Weise dar-
zustellen. Entscheidend ist nicht 
mehr, die „schönste und grafi sch 
aufwändigste“ Präsentation vor-
führen zu können, sondern jene, 
die die eigenen Kernbotschaften 
trifft und punktgenau transportiert. 
Und dies mit und ohne technischer 
Unterstützung.

Hierbei spielen durchaus psycho-
logische und taktische Aspekte 
eine wichtige Rolle und es stellen 
sich Fragen, wie z. B.:

•  Wie baut man eine solche
Präsentation auf?

•  Wie gliedere ich sinn- und 
wirkungsvoll meinen Vortrag?

•  Wie überwindet man das 
Lampenfi eber?

•  Wie gestalte ich den rheto-
rischen Einsatz von Sprache 
und Körpersprache?

•  Wie gehe ich gekonnt mit 
Fragen, Einwänden, Störungen 
und Pannen um?

•  Wie visualisiere und 
präsentiere ich überzeugend?

•  Welche Präsentationsmedien 
sind sinnvoll?

Der Vortrag wird den Teilnehmern 
anhand von anschaulichen Bei-
spielen notwendige Kniffe und 
Tricks aus Rhetorik, Präsentations-
technik und Kommunikations-
psychologie vermitteln.

erfolgreich Vortragen – 
Frei reden und Präsentieren

Der Referent, Herr Michael Lichtenberger, 
ist Unternehmensberater und Geschäfts-
führender Gesellschafter der Unterneh-
mensberatung ZIB-Mittelrhein GmbH.

lichtenberger@zib-mittelrhein.de

Vortrag der LBBW, Leitung Ab-
teilung Fördermittel der Außen-
stelle Mainz
Die Leitung der Abteilung öffent-
liche Fördermittel der LBBW, 
Außenstelle Mainz referiert über 
die Möglichkeiten der öffentlichen 
Förderkredite und -Darlehen. Uns 
Unternehmer und Selbständige 

sind diese bekannt als KFW- oder 
ISB-Darlehen.

Hier wird nochmal ein Einblick über 
die verschiedensten Fördermög-
lichkeiten /Gründe gegeben. Wie 
die klassischen Förderkredite 
aussehen und welche neuen 
Sparten, z.B. bei energieeffi zienten 

Unternehmermaßnahmen oder 
bei der Innovationsförderung die 
Mittelbeantragung möglich ist.

Öffentliche Fördermittel – Kredite und darlehen 
für unternehmen u. selbständige
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Angefangen hat alles 1921, als 
Firmengründer Josef Becker (1897- 
1973) in einer alten Scheune sei-
nen Handwerksbetrieb gründete 
und ein Jahr später ein erstes 
selbstkonstruiertes Beiboot für 
einen Partikulier vorstellte. Bald 
folgte der Bau eines eigenen 
Dieselmotorbootes. 1934 erfolgte 
der Erwerb des heutigen Firmen-
geländes und die Namensgebung 
Schottelwerft. Später kamen auch 

Niederlassungen und Tochter-
gesellschaften u.a. in den Nieder-
landen, den USA und der Volks-
republik China hinzu.

Seit mittlerweile mehr als 50 
Jahren entwickeln und fertigen die 
Schottelwerft Antriebssysteme für 
Schiffe aller Größen, Einsatz-
bereiche und für alle Gewässer: 
Ob es um seegehende Schiffe 
geht, die die Weltmeere durch-

queren, oder um das schnelle und 
wendige Pionierboot, das dort 
schon voll manövrierfähig ist, wo 
auch ein LKW noch fahren kann.

Die Schottelwerft bietet Standard- 
und individuelle Lösungen mit 
einer weltweit geachteten Ent wik-
klungs- und Fertigungs kom pe tenz. 

www.schottel.de

betriebsbesuch schottelwerft – spay 
hochtechnologie für die Welt

Kanzlei Bader

Nicola Bader
Rechtsanwältin

Hans-Rudolf Bader
Dipl. Betriebswirt

Familienrecht

Straßenverkehrsrecht

Medienrecht

Mahn- und  Inkassowesen

Scheidungs management

Wirtschaftsmediation

Unternehmens beratung

Potsdamer Straße 28
56075 Koblenz

Telefon:  02 61/5 79 44 97
Telefax:  02 61/5 79 49 77

nicola.bader@kanzleibader.de
rudi.bader@kanzleibader.de

Kanzlei Bader
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Der Referent: Mit über 5-jähriger Erfahrung ist Carsten Fischer branchenunabhängig 
spezialisiert auf Vital-Coaching und betriebliches Gesundheitsmanagement für Unter-
nehmer und Firmen. Insbesondere in der Prävention von Burnout, schenken ihm Klienten 
ihr Vertrauen. Der Mensch steht stets im Mittelpunkt seiner Beratung. Sein betriebliches 
Gesundheitsmanagementkonzept „fi t4business“ zur strategischen Implementierung von 
Gesundheit in Unternehmen wurde 2008 durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung als innovative Dienstleistung in Deutschland ausgezeichnet. Mehr über Carsten 
Fischer erfahren Sie hier: www.fi t4business.net

Die Vorzeichen stehen ungünstig: 
hohe Leistungsanforderungen, 
Erfolgsdruck, die Häufung von 
Stressreaktionen und körperliche 
Beeinträchtigungen sind Stan-
dardthemen auch im Handwerk 
geworden. Gesundheit kommt im 
persönlichen Alltag häufi g zu kurz, 
die konkreten Aktivitäten zur 
Gesunderhaltung wirken meist 
halbherzig. Burn Out geistert durch 
die Flure der Betriebe, keiner 
spricht darüber: „Ich doch nicht!“ 
Das viele Endscheidungs- und 
Verantwortungsträger teilweise in 
hohem Masse „ungesund“ leben, 
ist nichts Neues. Die neuesten  

Studien belegen: zu wenig oder 
einseitige Bewegung, keine Erho-
lungsphasen, kaum Schlaf, unge-
sunde Ernährung und chronischer 
Stress fressen die individuellen 
Ressourcen schnell auf. Dann lebt 
es sich nur noch von der Substanz. 
Man brennt aus und merkt es 
häufi g erst, wenn es zu spät ist. 

Die Illusion, von der Substanz noch 
eine Weile zehren zu können, ist 
trügerisch. Dabei bringt ein aus-
balanciertes Gesundheitskonzept 
einen großen Mehrwert:

•  mehr Lebensqualität, 
•  mehr Leistungsfähigkeit 

•  mehr Genuss, 
•  mehr Wohlbefi nden. 

Grundsätzlich weiß das jeder. 
Doch genau hier liegt die Heraus-
forderung: wie erreiche ich meine 
Gesundheitsziele? Wie kann ich 
Gesundheit in meinem Alltag so 
integrieren, dass es etwas bringt 
und ich nicht rückfällig werde? Der 
Vortrag liefert Ihnen Antworten 
rund um die Themen Life Balance, 
Stressmanagement, Fitness und 
Ernährung. Gerade  Unternehmer 
und Betriebe haben etwas davon, 
gesundheitsorientiert zu denken 
und zu handeln!

gesunde menschen – gesundes 
handwerk oder mehr gesundheit wagen! 

Die landeseigene Investitions- und 
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) 
GmbH führt diese Programme 
durch und gewährt in diesem 
Rahmen Zuschüsse, zinsgünstige 
Darlehen, Beteiligungen, Wag-
niskapital und Bürgschaften für 
förderungswürdige Vorhaben. Herr 
Klee wird eine Auswahl dieser 
Programme vorstellen, mit dem 
Schwerpunkt Mitarbeiterbeteili-
gungsprogramm Fonds RLP plus 
für Handwerksbetriebe.

Vortrag der investitions- und 
strukturbank rheinland-Pfalz (isb) gmbh

Benjamin Klee

Die optimale Finanzierung von 
Unternehmen ist in einer Zeit, die 
gekennzeichnet ist durch Globali-
sierung und rasante strukturelle 
Anpassungsprozesse, von aus-
schlaggebender Bedeutung für 
die Erhaltung und Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit, gerade 
im Bereich der mittelständisch-
en Wirtschaft. In Rheinland-Pfalz 
stehen für Betriebe attraktive 
Förderprogramme mit unter-
schiedlichen Zielsetzungen bereit. 

mitarbeiterbeteiligung
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Chronischer Stress kann unsere 
Arbeitskraft und die unserer Mitar-
beiter gefährden. Eine andauernde 
Stressreaktion durch chronische 
Belastung kann zu körperlichen 
Folgeerkrankungen führen, wie 
z.B. Bluthochdruck, geschwächtes 
Immunsystem, Infektanfälligkeit, 
Arteriosklerose, Übergewicht oder 
Herzerkrankungen.

Einer  Studie der “europäischen 
Beobachtungsstelle für berufsbe-
dingte Risiken” zu Folge ist Stress 
inzwischen die zweithäufi gste Ur-
sache für Erkrankungen, und bis 
zu 60 % aller versäumten Arbeits-
tage ist auf Stress zurück zu-
führen. Für ebenfalls über 60% 
der Arbeitnehmer ist der erlebte 
Arbeitsstress in den vergangenen 
Jahren gestiegen, so eine Stu-
die des Kölner Marktforschungs-
instituts “Psychonomics”. (siehe 
“Psychologie Heute” August 2008).

Die Stressforschung hat  gezeigt, 
dass es in der Regel nicht die 
„dramatischen Lebensereignisse“ 
wie Berufseinstieg, Heirat oder 
Verlusterfahrungen sind, die das 
größte Gesundheitsrisiko darstel-
len, sondern alltägliche Probleme, 

die an uns zehren und den Orga-
nismus in einer erhöhten Alarmbe-
reitschaft halten. Der Körper wird 
durchfl utet von Stresshormonen, 
die nicht durch die natürlichen 
„Kampf- oder Fluchtreaktionen“ 
abgebaut werden können.

An diesem Punkt setzt „MBSR 
(Stressbewältigung durch Acht-
samkeit)“ an, eine Methode die in 
den 70er Jahren von dem ameri-
kanischen Verhaltensmediziner 
Prof. Dr. Jon Kabat- Zinn an der 
Stressklinik der Universität Mas-
sachussets entwickelt wurde. 
Während seiner Tätigkeit als 
Anatomieproffessor wurde Kabat-
Zinn immer wieder mit den aus-
sichtslosen Krankheitsverläufen 
chronischer Schmerzpatienten 
konfrontiert, deren Leiden trotz 
aufwendiger medizinischer Be-
handlung nicht gelindert werden 
konnten. Auf dem Hintergrund 
seiner persönlichen Meditations- 
und Yogaerfahrungen entwickelte 
er ein achtwöchiges Programm, 
das im wesentlichen darauf abzielt 
durch das Einüben von Achtsam-
keit die Eigenwahrnehmung zu 
verbessern. Achtsamkeit bedeu-
tet hier eine offene, nicht-wertende 

Grundhaltung gegenüber allem, 
was im gegenwärtigen Moment 
ist, ob es sich um aktives Tun, ein 
Gefühl oder eine Körperempfi n-
dung handelt.

Durch die Schulung und dem Aus-
tausch in der Gruppe, werden 
Stressmuster bewusst:
Schädigendes Gesundheitsver-
halten kann den Teilnehmern auf 
diese Weise verdeutlicht werden 
und sie werden angeleitet, durch 
bewussten, achtsamen Umgang 
mit sich selbst, diese Stressmu-
ster zu durchbrechen..

Um diese Haltung einzuüben, 
gibt es verschiedene Methoden. 
Zentrales Element ist die Atemme-
ditation, eine Technik bei der die 
Aufmerksamkeit auf die Atem-
züge gelenkt wird. Sie hat ihre 
Wurzeln zwar in der buddhisti-
schen Tradition, MBSR hat jedoch 
mit der Vermittlung religiöser In-
halte nichts zu tun.

Weitere Elemente sind der Body-
Scan, eine Art innere Reise, mit 
dem Ziel den Körper von Kopf 
bis Fuß zu erspüren, und Yoga-
Übungen. Beide Techniken train-

stressbewältigung durch achtsamkeit

Ulrich Wolters hat die MBSR-Methode am Institut für Achtsamkeit bei 
Dr. Linda Lehrhaupt gelernt und gibt seit 2005 regelmäßig Kurse in 
dieser Methode. Herr Wolters praktiziert seit 1993 regelmäßig 
Zen- und Vipassanamedition, sowie auch Yoga. Darüber hinaus ist er 
Heilpraktiker für Psychotherapie und hat eine Ausbildungen in MBCT, 
einer achtsamkeitsbasierten, kognitiven Psychotherapiemethode zur 
Rückfallprophylaxe von Depressionen.
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rhetorik
  Zeitmanagement 
 selbstmotivation 
    Persönlichkeit

rhetorik und erfolgreiches 
auftreten
Trainiert und geübt werden in die-
ser Veranstaltung die wichtigsten 
Grundlagen für ein erfolgreiches 
Auftreten im Geschäftsleben. The-
orie und Praxis ergänzen sich hier 
zu einer Schulung. Vermittelt wer-
den die Basiselemente der guten 
äußeren Erscheinung, des über-
zeugenden Auftritts vor Geschäfts-
partnern und Kunden, der lockeren 
Kontaktaufnahme (Small Talk) 
sowie der freien Rede und Argu-
mentation. Bitte kommen Sie in 
Geschäftskleidung!

Zeitmanagement  und 
selbstmotivation
Arbeitszeit ist Lebenszeit! Immer 
seltener können die Bereiche 
Arbeit, Freizeit und Familie klar 
voneinander abgegrenzt werden. 
Je umfangreicher die Aufgabenfül-
le ist, desto wichtiger ist die Kon-
zentration auf das Wesentliche. 

Dies trifft insbesondere auf Exis-
tenzgründerInnen in der Start-Up-
Phase zu:
oft arbeiten Sie mehr als vorher 
und verdienen anfangs weniger, 
als Angestellte in vergleichbarer 
Position. Lernen Sie, keine Ener-
gie mehr auf Nebenschauplätzen 
zu verbrauchen und so Ballast 
abzuwerfen, um Ressourcen für 
die Bewältigung der Kernaufgabe 
zu gewinnen: Ihr Unternehmen 
hartnäckig und konsequent zum 
Erfolg zu führen.

Dieses Seminar wendet sich an 
alle, die präventiv dem Chaos 
entgegenwirken wollen.

bin ich eine unter-
nehmerpersönlichkeit?
Welche Fähigkeiten, Kenntnisse 
und persönlichen Voraussetzun-
gen braucht man für die Selbst-
ständigkeit? Soll und will ich mich 
wirklich selbstständig machen?  
Was bedeutet dieser Schritt  genau 

für mich und meine Familie? Wie 
sieht die Realität für eine Unterneh-
merin, einen Unternehmer aus?

Das Seminar bringt Klarheit für 
Menschen, die noch unsicher sind, 
ob die Selbstständigkeit eine 
Alternative ist und zeigt auf, was 
an welchen Punkten jeder noch an 
sich arbeiten kann und soll.

Veranstaltungsort:
Universität Koblenz – Landau, 
Campus Koblenz
Referentin:
Gaby Alterauge
 

existenzgründung

ieren die Körperwahrnehmung und 
haben darüber hinaus entspan-
nende Wirkung auf den Körper. 
Untersuchungen haben ergeben, 
dass eine regelmäßige Meditati-
onspraxis eine Blutdruck senken-
de Wirkung hat, Verspannungen 
sich lösen, und Schlafstörungen 
abnehmen.

Neben diesen Übungseinheiten 
sollen die Teilnehmer versuchen, 
Achtsamkeit im Alltag zu praktizie-
ren und damit zu integrieren, also 
auch kleine Routineaufgaben wie 
dem Abwaschen oder Zähneput-
zen Aufmerksamkeit zu schenken. 
Aber auch bei Gesprächen, Aus-
einandersetzungen oder bei der 

Arbeit kann Achtsamkeit eine 
sinnvolle Bereicherung sein.

An diesem Abend wird es eine 
praktische  und theoretische Ein-
führung in die MBSR-Methode ge-
ben. Die Achtsamkeitstechniken 
werden in Kurzreferaten vorgestellt 
und eingeübt.

Fortbildung  |  Kultur   |  gedanKenaustausch  |  arbeitsKreis unternehmensFührung 
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Aufnahmeantrag

Ich möchte Mitglied im „Arbeitskreis Unternehmens- 
führung im Handwerk“ werden und stelle hiermit den  
Antrag auf Aufnahme. Die Voraussetzungen, eine ab- 
geschlossene Prüfung als Betriebswirt des Handwerks oder 
Ähnliches, habe ich erfüllt. Mir ist bekannt, dass der Mitglieds-
beitrag E 140,– pro Jahr beträgt.

Ort/Datum 

Unterschrift

mitglied werden

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Arbeitskreis Unternehmens- 
führung im Handwerk bis auf Widerruf, die fälligen Mitglieds- 
beiträge von meinem Konto einzuziehen. Der Einzug erfolgt 
vierteljährlich.

Werden Sie Mitglied im Arbeitskreis 
Unternehmensführung im Handwerk.

Bitte faxen oder senden an:

Handwerkskammer Koblenz • Michael Wallwey 

David-Roentgen-Straße 10 • 56073 Koblenz 

Telefon 02 61/ 3 98-347 • Telefax 02 61/ 3 98-989 

E-Mail: Michael.Wallwey@hwk-koblenz.de

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr. Postleitzahl, Ort

Tel. privat Tel. Firma

Fax privat Fax Firma

E-Mail privat E-Mail Firma

Kontonummer Bankleitzahl

Firma Branche/Position

Ort/Datum 

Unterschrift

Jetzt kostenlos  
Probe-Mitglied werden!

Ja, ich möchte für sechs Monate kostenlos 

Probe-Mitglied werden.

Einfach ausfüllen und abschicken.

gutschein

B
itt

e 
en

tla
ng

 d
er

 L
in

ie
 h

er
au

st
re

nn
en

 u
nd

 p
er

 P
os

t s
en

de
n 

od
er

 fa
xe

n!



43

Fortbildung  |  Kultur   |  gedanKenaustausch  |  arbeitsKreis unternehmensFührung arbeitsKreis unternehmensFührung  |  Fortbildung  |  Kultur   |  gedanKenaustausch

Bitte faxen oder  
senden an:

Handwerkskammer Koblenz
Michael Wallwey

David-Roentgen-Straße 10
56073 Koblenz
Telefon 02 61 / 39 83 47
Telefax 02 61 / 39 89 89

B
itt

e 
en

tla
ng

 d
er

 L
in

ie
 h

er
au

st
re

nn
en

 u
nd

 p
er

 P
os

t s
en

de
n 

od
er

 fa
xe

n!

Die Beratung ist für Sie mit Ihrem Mitglieds-
beitrag abgedeckt, das Budget ist jedoch 
begrenzt.

Fordern Sie einen Beratungsscheck bei 
Herrn Michael Wallwey an. Danach können  
Sie einen Termin mit den Beratern verein-
baren. Die Beratung findet bei den Beratern 
selbst oder in der HwK Koblenz statt. 
Selbstverständlich haben Sie natürlich auch 
die Möglichkeit, die Beratungen der HwK in 
Anspruch zu nehmen.

Dieser Gutschein ist nicht übertragbar und 
gilt nur für Mitglieder des Arbeitskreises 
Unternehmensführung.

Ja, ich würde gerne die Möglichkeit einer einstündigen Beratung in Anspruch 
nehmen!

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Ort 

telefonisch zu erreichen unter

Bitte den Berater nach Interessengebiet auswählen 
und ankreuzen.

beratungs-gutschein
Mehr wissen, besser handeln...

 RAin Nicola Bader Recht

 Siegfried Blüml Berufsausbildung

 Prof. Heinrich Bockholt Finanzierung, Anlagemanagement,  
     Lebensversicherung

 Dr. Friedhelm Fischer Technologieberatung

 Kurt Heck Hardware- und Software-Beratung

 Georg Henzgen,  Marketing, Existenzgründungsberatung, 
 Peter Schommer Betriebliche Schwachstellenanalyse,  
  Controlling

 Hans-Peter Müller Arbeitsrecht

 Dr. Martin Pörsch Fitness und Gesundheit

 Prof. Egon Uhrig Logistik und Umweltschutz

 Joachim Zeutzheim Personalberatung, Personalsuche,  
     Bewerberauswahl



Sind Sie dabei?
Das rheinland-pfälzische Handwerk beteiligt sich am 29.05.2010 erstmalig 
am Team-Marathon des Mittelrhein-Marathons. 

Infos und Anmeldung – Telefon 0261/398-144 oder -277
www.mittelrhein-marathon.de  I  www.besser-mit-meister.de

Weiter mit Bildung!
Was immer Sie in Sachen Weiterbildung auch vorhaben – wir zeigen Ihnen den Weg!

Fordern Sie das aktuelle HwK-Bildungsprogramm an oder besprechen Sie persönlich mit uns, 
welche Weiterbildungsstrategie für Sie die richtige ist.

Alle Lehrgänge mit Terminen finden Sie im Internet 

Direkte Durchwahl

Meistervorbereitung  0261/398-415

Betriebswirtschaftliche/Kaufmännische Weiterbildung  0261/398-112

Technische Weiterbildung  0261/398-113

Systemtechnik/Netzwerk  0261/398-648

Gestaltung, Fertigung und Kommunikation 0261/398-585

Umwelt und Arbeitssicherheit  0261/398-653

Schweißtechnik 0261/398-521

Denkmalpflege  06785/9731-761

Infos und Anmeldung

Handwerkskammer Koblenz
Friedrich-Ebert-Ring 33, 56068 Koblenz
Telefon 0261/398-415, Telefax 0261/398-990
E-Mail bildung@hwk-koblenz.de 

www.hwk-bildung.de 


