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Arbeitskreis
Unternehmensführung im Handwerk

Nach vierzig Jahren besitzt der  
Arbeitskreis Unternehmensführung 
im Handwerk schon Tradition.  
Er setzt sich für Fortbildung, Kultur 
und Gedankenaustausch ein. Im 
Laufe der Zeit entstanden somit 
Netzwerke, die ständig auszubau-
en und zu pflegen sind. 

Kontakte zu der Universität Kob-
lenz Landau, der Theologischen 
Hochschule Vallendar oder dem 
Marketing-Club-Rhein-Mosel sind 
nur einige Beispiele hierzu. Arbei-
ten Sie mit uns, um sich  über ak-
tuelle Themen zu informieren und 
sich fortzubilden! 

Wir freuen uns auf Sie!

40 Jahre Kompetenz

Kompetenzzentrum für Gestaltung,  
Fertigung und Kommunikation, Handwerkskammer Koblenz
Foto: P!ELmedia
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grußwort von Präsident Werner Wittlich  
zu 40 Jahre Arbeitskreis unternehmensführung im handwerk

Know-how für den erfolg

Der Arbeitskreis „Unternehmens-

führung im Handwerk“ besteht 

2012 bereits 40 Jahre. Zu diesem 

Jubiläum übermittle ich allen Mit-

gliedern meine besten Wünsche. 

Seit Dezember 1983 arbeite ich 

selbst mit. Damals habe ich die 

Qualifizierung zum Betriebswirt 

des Handwerks erworben, die 

nach wie vor Einstiegsvorausset-

zung für die Mitgliedschaft im  

Arbeitskreis ist.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, 

dass es für die Führung eines Un-

ternehmens auf Dauer nicht ge-

nügt, ein guter Praktiker zu sein. 

Es kommt auch darauf an, die be-

triebswirtschaftlichen Aufgaben zu 

meistern und sich auf den neues-

ten Stand zu bringen. Kaufmänni-

sches Know-how ist für den Erfolg 

eines Handwerksbetriebes uner-

lässlich. Genau das war die Grün-

dungsidee für den Arbeitskreis.

Wir Unternehmer aus den ver-

schiedensten Handwerken und 

Betriebswirte des Handwerks woll-

ten nach der Zertifikatsverleihung 

nicht einfach so auseinanderge-

hen. Wir wollten deshalb einen 

Klub gleichgesinnter Praktiker 

gründen, der im Sinne der Sache 

das theoretische Wissen ständig 

auf den betrieblichen Gebrauchs-

nutzen angleicht und uns so wei-

terentwickeln, wie die unterneh-

merischen Ansprüche sich verän-

dern – inhaltlich wie technisch.

Im praxisnahen Unterricht wurden 

oft allgemeingültige Lösungswege 

für unterschiedliche Problemfelder 

entwickelt. Warum sollte das nicht 

auch weiterhin funktionieren?  

Die Antwort haben wir gegeben. 

Seit 40 Jahren treffen wir uns, hö-

ren spannende Vorträge, bei-

spielsweise zu Multimedia, Per-

sönlichkeitsentwicklung, Steuer-

recht und Finanzierung. Aber auch 

Marketing und Rhetorik stehen auf 

dem Programm. Jährlich wird es 

neu erstellt und den aktuellen Ge-

gebenheiten angepasst.

Durch meine zahlreichen Aufga-

ben fehlt mir sehr oft die Zeit an 

den Veranstaltungen des Arbeits-

kreises teilzunehmen. Ich bin aber 

überzeugt, dass eine Mitglied-

schaft für alle ein Gewinn ist. Wirt-

schaftlicher Erfolg basiert auch auf 

dem Erfahrungsaustausch über 

das eigene Handwerk hinaus, auf 

Präzision und Verlässlichkeit und 

auf stetiger Weiterbildung. Alle die-

se Punkte tragen den Arbeitskreis, 

sind Ideen- und Impulsgeber für 

40 Jahre erfolgreiche Arbeit. Ich 

gratuliere uns allen und wünsche 

mir, dass immer wieder Betriebs-

wirte des Handwerks den Weg 

zum Arbeitskreis finden und Mit-

glied werden.

Werner Wittlich

Werner Wittlich, Präsident der  
Handwerkskammer Koblenz 
Foto: P!ELmedia
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grußwort von hgF Alexander baden  
zu 40 Jahre Arbeitskreis unternehmensführung im handwerk

Fortbildung, Kultur und gedankenaustausch

Das haben sich die Mitglieder des 

Arbeitskreises „Unternehmensfüh-

rung im Handwerk“ auf die Fahne 

geschrieben. 2012 feiert der Ar-

beitskreis sein 40-jähriges Jubilä-

um. Dazu gratuliere ich herzlich.

Ein Arbeitskreis, der auf eine 

40-jährige Geschichte, damit auf 

vier Jahrzehnte aktiven, branchen-

übergreifenden Erfahrungsaus-

tausch zurückblicken kann, hat  

allen Grund, stolz zu sein. 200 Mit-

glieder zählt der Verbund aus Un-

ternehmerfrauen, Unternehmern 

und Führungskräften unterschied-

licher Gewerke vom Mittelrhein. 

Sie eint die Qualifizierung zum Be-

triebswirt des Handwerks.

Es hat sich als gelungener Schach-

zug herausgestellt, dass vor 40 

Jahren angehende Betriebswirte 

beschlossen haben, auch nach er-

folgreichem Abschluss weiter in 

Kontakt zu bleiben. Der Blick über 

den Gartenzaun des eigenen  

Unternehmens ermöglicht ge-

meinsame Lösungsmöglichkeiten 

bei gleichen Problemen. Zusam-

menarbeiten und kooperieren, 

statt gegeneinander handeln; 

mitein ander reden, statt überein-

ander. Das ist ein Schlüssel für  

erfolgreiches Agieren am Markt.

Das ist ganz im Sinne der Image-

kampagne des Handwerks. Sie, 

verehrte Mitglieder des Arbeitskrei-

ses, teilen den Qualitätsanspruch 

des gesamten Handwerks: Inno-

vation, Modernität und Verlässlich-

keit. Sie führen Ihre Betriebe mit 

dem ihnen eigenen Umfeld und 

sind doch Teil des Ganzen, Teil der 

„Wirtschaftsmacht von nebenan“. 

So profitieren Sie, gleich wie groß 

Ihr Unternehmen ist, von der  

Präsenz des Handwerks in seiner 

Breite und Vielfalt. Lange vor dem 

Start der Imagekampagne haben 

Sie mit unternehmerischer Weit-

sicht erkannt, dass das Handwerk 

an wirtschaftlicher und gesell-

schaftlicher Bedeutung gewinnt, 

wenn es mit einer Stimme spricht.

Ich wünsche dem aktiven und agi-

len Vorstand sowie allen Mitglie-

dern des Arbeitskreises weiterhin 

eine erfolgreiche Arbeit. Ich bin 

überzeugt, dass Sie alle von und 

durch die Mitarbeit im Arbeitskreis 

profitieren und Akzente setzen 

werden. Für Ihr Unternehmen und 

für das Handwerk!

In diesem Sinne Ihr 

Alexander Baden

Alexander Baden, Hauptge-
schäftsführer der Handwerks-
kammer Koblenz
Foto: P!ELmedia
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gedanken zum 40. geburtstag des Arbeitskreises für unternehmensführung 
von Karl-Jürgen Wilbert

Verdammt lang her

Eines der schönen Dinge, die Ih-
ren Platz auf meinem Schreibtisch 
zu Hause haben und behalten, ist 
eine gestaltete Glasscheibe, die 
als Geschenk dieses Arbeitskrei-
ses an die besonderen Verbindun-
gen zwischen den handelnden 
Personen und mir erinnert. 40 Jah-
re besteht dieser Kreis. Klar, dass 
man solche Feste, die bei ihrem 
Entstehen und dem erstmaligen 
Zählen schon einen längeren Vor-
lauf gehabt haben müssen, nur im 
Ruhestand erleben kann. So war 
es auch hier. Die Zeit überholt alle 
noch so präzise, alle kühne oder 
zurückreichende Erinnerungen. 
Egal wie: Heute sende ich Ihnen 
meinen besten Glückwunsch.

In der Tat, es ist schon verdammt 
lang her, dennoch, ich denke ger-
ne daran, wann und mit wem, in 
welchen Veranstaltungen oder bei 
welchen Treffen wir uns die Frage 
stellten, wie machen wir etwas aus 
dem, was mit dem 500-Stunden-
Managementseminar, dem ersten, 
im Handwerk überhaupt begonnen 
und an neuem Wissen vorgegeben 
wurde. Das ITB Karlsruhe als wis-
senschaftlicher Unruhestifter war 
stets dabei. Der Arbeitskreis war die 
fast logische Folge unserer ernst-
haften Überlegungen.

Selbstbewusst wie wir waren, gab 
es die Lehrgänge zunächst ohne 
Abschlussprüfung, dann mit einer 
Prüfung als Betriebswirt im Hand-
werk! Wir oder besser gesagt, die 
Teilnehmer hatten ja die Meister-
prüfung. Das reichte, Basta. Kein 
Mensch dachte an Auditierung 

oder neue Handwerksgesetze: Vor 
40 Jahren! Wir wollten einmal im 
Monat uns treffen und wissen, was 
Sache ist, was es an Neuem im 
Handwerk, Wirtschaft, Stadt und 
Gesellschaft gab. Also das ernste 
Fachgespräch stand auf dem Pro-
gramm, ein Glas Wein dazu und 
ein bisschen Tratsch nach Feier-
abend. Sie, die Teilnehmer, bezo-
gen mich hautnah mit ein, solan-
ge ich es konnte und wollte. Dan-
ke auch dafür! Es war eine schöne 
und gute Zeit. Damals.

Kompliment, der Arbeitskreis hat 
im Laufe der Jahre dann seinen ei-
genen Weg gewählt, sich richtiger-
weise nicht zu sehr an Handwerk 
und Kammer gebunden, eher 
Handwerk und Mittelstand als Le-
bensphilosophie akzeptiert. Wo 
kommen in der Gesellschaft gene-
rell die besten Fachleute her? Im 
Handwerk, in der Betriebswirt-
schaft, in der Medizin? Und: Kom-
men sie von Unis, aus den Betrie-
ben, von der Schule? Gedanken, 
die im Handwerk erst später in der 
Breite populär wurden. 

Die Diskussion um die Überalterung 
im Ehrenamt, die Zugehörigkeit zur 
Innung und die Frage, wer wen bei 
zu geringer Mitgliedschaft in der Ge-
sellschaft vertritt oder der Zugang 
zu den social networks kamen 
schrittweise dazu. Arbeitskreis und 
Innungs-Facebook! Gibt es das 
schon? Bestimmt. Ich vermute aber 
auch, die neuen Probleme sind viel-
fach noch die alten. Wer gehört zur 
Innung? Gibt es eine virtuelle Mit-
gliedschaft? Warum nicht? Oder 

Karl-Jürgen Wilbert
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gibt es etwas, was dabei hinaus 
bindet? Im Handwerk und darüber 
hinaus? Wie in diesem Arbeitskreis? 
Und: Nur dann bröckelt er mit den 
Jahren nicht ab.

Aber es wäre bei 40 Jahren Rück-
blick und dem sich Erinnern zu ein-
fach, die Klappe der Geschichte 
einfach fallen zu lassen. 40 Jahre 
sind nicht nur eine lange Zeitspan-
ne für diesen Arbeitskreis, es ist 
der Zeitraum, der Handwerk in  
eine neue gesellschaftliche Di-
mension gebracht hat. Wie ist das 
mit der Zeit, dem Erinnern, dem 
Vergessen: 40 Jahre. Indem ich in 
meiner Erinnerung zurück blicke, 
kann ich oder vielleicht will ich 
mich überhaupt an alles erinnern, 
was passiert ist? War alles prob-
lemlos, freundlich, menschlich an-
genehm? Lohnt es sich über-
haupt, frage ich mich ganz per-
sönlich, sich an alles erinnern zu 
können? In den letzten Jahren? 
Wie ist das mit der Vergangenheit? 
Der unvergessene, 1934 verstor-
bene Joachim Ringelnatz sagte: 
„…vorbei – verjährt – Doch nim-
mer vergessen. Ich reise. Alles, 
was lange währt, ist leise...“ Die 
schönen Dinge des Lebens, die 
vielen Begegnungen in dieser 
Runde mit Ihnen, die Diskussio-
nen, Wanderungen, Welterobe-
rungen, Aufbauphasen und Hö-
hepunkte von Betrieben und Kar-
rieren. Sie bleiben sicherlich in 
einem weichen Licht der Erinne-
rung. 

Aber das Ein oder Andere in vier-
zig Jahren war nicht so doll. Aber 

ich vergesse auch nicht, so wider-
sprüchlich es klingen mag, was 
wir in der Schule gelernt haben, 
dass man nur das vergisst, was 
man vergessen will. Und mit 70 
sei mir gestattet, ein wenig darü-
ber nachzudenken, was ich nicht 
vergessen will.

Die alten Römer sagten es vor 
2000 Jahren schon, vielleicht an 
der Stelle wo 2011 die BUGA 
stattfand: ;;...das, was ich nicht 
vergessen will, kann ich nicht ver-
gessen.“ Dies bedeutet aber 
auch, dass neue Erfahrungen und 
Erkenntnisse, neue Bekannt-
schaften im Beruf wie im Privaten 
neue Freundschaften Platz im 
Kopf brauchen und nur dann ge-
sammelt werden und neu begrün-
det, wenn vorher vergessen wird. 
Wenn also die Erinnerung beisei-
te geräumt wird, man kann auch 
sagen, wenn im Kopf Platz für 
Neues, für Zukunft geschaffen 
wird.

Einem älteren Freund dieses Ar-
beitskreises sei es gestattet zu er-
wähnen, dass zwischen dem 
Sich-erinnern und dem Verges-
sen das Leben abläuft. Das 
freundliche Lächeln in mancher 
Begegnung bewahren und sich 
erinnern, bei dem also, was blei-
ben soll und dem, was als Rück-
seite derselben Münze, bei dem 
also, was man getrost vergessen 
kann. Vergessen kann auch Me-
dizin sein, wie ich selbst festge-
stellt und im Handwerk erlebt  
habe. Wir wissen auch, mit Den-
ken hat das nichts zu tun, dass 

scharfe Denker oft sehr vergess-
lich sind. Also: der oft beschwer-
liche Weg des Vergessens und 
Verlernens, der mich persönlich 
auch gelegentlich berührt hat, 
zeigt mir auch, in welchen neuen 
Formen Betrieb, Beruf, Alltag, Mit-
einander unter Freunden, Kolle-
gen und Partnern stattfinden soll. 
Übrigens, dank Internet und  
Wikipedia, wissen wir, dass nach 
einem Tag 2/3 des zuvor Gelern-
ten wieder vergessen ist. Beken-
nen Sie sich dazu!

Und mein Wunsch für Sie? Für Ihr 
Unternehmen, Ihren Arbeitsplatz, 
den Platz bei sich zu Hause? Da 
passt doch Boris Becker dazu, 
der 1986 mit großem Selbstbe-
wusstsein nach einer Niederlage, 
also vor 25 Jahren, sagte: „Was 
gestern war, ist vergessen. Nächs-
te Woche gewinne ich wieder.“

Lehmen/Koblenz 
Oktober 2011

Karl-Jürgen Wilbert

Dr.hc.mult.  
Karl-Jürgen Wilbert
1976 zum Hauptgeschäfts
führer der Handwerkskammer 
Koblenz gewählt;
Pensionierung Ende 2008;
Rechtsanwalt

Anschrift:
AbtTheoderichStr. 38
56332 Lehmen
k.j.wilbert@tonline.de
Honorarkonsul von Bulgarien in 
RheinlandPfalz
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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

Joachim Zeutzheim 
Personalwesen

Dr. Martin Pörsch 
Fitness und Gesundheit

der Arbeitskreis
Veränderungen im Vorstand

Sprecher des 
Arbeitskreises

Gaby Alterauge

Thomas Saidel

Uwe Beisswenger

Programmbeirat

Uwe Beisswenger

Monika Schreck 

Michael Lichtenberger

 
Dr. h.c. mult.  

Karl-Jürgen Wilbert
Michael Wallwey

Ehrenvorsitzender
Handwerks- 

kammer

KassenprüfungInternet

Arno Herz

Stefan Schneider

Thilo Wolf

Thomas Weber

Thomas Saidel

Öffentlichkeits- 
arbeit

Gundram Heckmann

Edmund Meckel

Hans-Jürgen Barthel

Thilo Wolf

In dem Kreis der externen Berater sind keine Arbeits
kreismitglieder tätig, sondern Personen, die von  
außen neue Impulse in den Arbeitskreis bringen  
sollen. Das Gremium stellt keine feste Insti tution dar, 
sondern ist auf freiwilliger Basis aufgebaut. 
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meine erfahrung als digital immigrants –  
früher war alles besser – oder?

Was ist eigentlich ein Digital Immi
grant? Und was ist bloggen, pos
ten, twittern und chatten? Wozu 
brauche ich das überhaupt und 
geht es nicht auch ohne? Früher 
war doch alles besser – oder? Die 
Welt ist rund und das Jahr hat 365 
Tage, das war doch auch immer 
schon so? Was vor 10 Jahre rich
tig war, das wird doch auch heute 
noch richtig sein? Fragen über Fra
gen …

Eine kleine Berichterstattung auf 
dem Weg zur Social Media Kom
petenz, nichts ist klar, vieles er
scheint neu und ich bin immer noch 
unterwegs. Zuerst verwirrt, dann  
die erste Einsicht, dass ich das The
ma nicht einfach ignorieren kann. 
Bis hin zur Neugier, wie das alles in  

einem Unternehmen zu implemen
tieren ist. 

Meine erste Berührung mit dem 
Thema Social Media war im August 
2010 bei einem Seminar, dort wur
den die für mich ersten Informatio
nen ausgetauscht. Meine sponta
ne Reaktion war, was habe ich da
mit zu tun, es ist ein Hype, der 
kommt und wieder geht. Die Kid
dies haben ihren Spaß mit Dingen, 
die kein Mensch braucht. Face

book, Xing, Twitter, YouTube und 
Co., was hat das mit Business zu 
tun und brauche ich das privat?

Allmählich wurde mir klar, dass es 
analog Internet eine Weiterentwick
lung der Technik sein muss, die zu
erst befremdlich erscheint, die aber 
weit mehr Einfluss auf unsere zu
künftige Kommunikation haben 
wird, als dem ein oder anderen lieb 
sein wird. Die Nutzung ist freiwillig, 
aber das Verweigern des digitalba
sierten Kommunikationswegs kann 
bedeuten, dass Teile der Informati
onen zukünftig denjenigen nicht 
mehr erreichen, der hieran nicht teil
nimmt.

Wenn wir mal in die Vergangenheit 
schauen, dann finden wir mehrere 
Techniken, die Einzug ins Leben vie
ler Menschen gefunden haben. Hier 
sei der Brief, das Radio, der Fern
seher, das Telefon, Computer, die 
EMail, Handy, Internet, iPhone, 
iPad etc. genannt. In immer schnel
leren Abständen haben diese Tech
niken und Wege sich in der Gesell
schaft verbreitet. Kaum einer kann 
sich heute noch ein Leben ohne Tei
le dessen vorstellen, wobei sich die 
Nutzung bei den jüngeren und äl
teren Generationen verschiebt. Was 
für die älteren Generationen eher 
noch das Fernsehen, Radio und  
die Printmedien sind, hat bei den 
jüngeren Menschen bis um die 30 
Jahren eine ganz andere Priorität. 
Mit iPhone, Notebooks, iPads und 
Co. sind sie mittlerweile ganz an
ders unterwegs. Die Absätze der 
Printmedien gehen drastisch zurück 
und die EMailAccounts sind auf 
dem absteigenden Ast. Schon hier 
ist zu erkennen, dass die Welt sich 
anders dreht, als vor fünf Jahren 
noch gedacht.

Was heißt das nun für uns? Ist es 
ein Fluch oder ein Segen? Ist es le
diglich eine Modeerscheinung, oder 
der größte Umbruch seit der Indus
trialisierung?

Ich habe versucht mich dem The
ma zu nähern. Für meine junge Kol
legin ist meine abwartende Haltung 
etwas befremdlich, sie lebt bereits 
mit modernen Medien wie iPhone 
und iPad und berichtet oft über die 
Nutzung dieser Geräte und deren 
Mehrwerte und Vorteile. Mit ihren 
25 Jahren zählt sie zur Generation 
der Digital Natives, sprich der Men
schen, die die Technik sozusagen 
mit der Muttermilch aufgesogen ha
ben – „digitale Eingeborene“. Sie 
sind bereits mit dieser Technik groß 
geworden und nutzen sie ohne jeg
liche Berührungsängste. 

Ab ca. 30 Jahren spricht man von 
Digital Immigrants „digitale Einwan
derer“, das sind nämlich genau die 
Menschen, die mit diesen Techni
ken nicht von klein auf vertraut sind, 
sondern die sie von ihrer Umwelt 
adaptieren, um damit zu arbeiten. 
Und da finde ich mich dann auch 
schon wieder. Nicht unbedingt die 
neue Technologie, sondern viel
mehr die neue Mediennutzung ist 
die Veränderung bei Social Media.

Selbst ich als Digital Immigrant  
habe mittlerweile erkannt, dass wir 
uns vor dieser Entwicklung nicht 
verschließen können. Aber wie fin
det man für sich die geeigneten  
Kanäle, Informationen und Werk
zeuge, um sich in dieser neuen Welt 
zu Recht zu finden?

Auf der Suche nach Informationen 
stoße ich auf viele Menschen und 
Beratungsunternehmen, die sich 
als erfahrene Consultant ausgeben. 

Elke Krämer
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Zu beachten ist jedoch, dass Social 
Media in der professionellen Um
setzung teilweise noch in den Kin
derschuhen steckt und da stellt sich 
die Frage, welche Erfahrungen  
wirklich vorhanden sein können.

Also begebe ich mich selbst auf  
Informationssuche. Learning by  
doing meine erste Devise. Ich mel
de mich beim größten Netzwerk  
an. Alles ist total selbsterklärend, so 
informiert mich meine Kollegin, na 
ja das empfinde ich anders, auch 
unter dem Aspekt der Datensicher
heit, die in den Medien immer wie
der diskutiert wird.

Meine Welt besteht weiter aus Bü
cher bestehend aus Papier, daher 
informiere ich mich auch über die
sen Weg. Meine Kollegin sprach da
von, dass sie sich als Studentin 
kaum noch Bücher zugelegt hat, 
sie informierte sich über eBooks. 

Ein großer Wissensgewinn war ei
ne SocialMediaTagung, bei der 
zwei Tage Dozenten und Praktiker 
über Ihre wissenschaftlichen Ergeb
nisse und praktischen Umset
zungskonzepte berichteten. Uns 
wurde jedoch an diesen Tagen auch 
klar, dass solche Veranstaltungen 
für die junge Generation sicherlich 
keine Alternative zu z. B. Web
seminaren darstellt, die treffen sich 
digital. Also auch hier wieder die 
Einsicht, andere Generationen be
deuten heute auch andere Wege in 
einer neuen Welt. Aber die Jugend
lichen und jungen Erwachsenen 
sind bereits heute, aber spätestens 
in fünf bis zehn Jahren eine interes
sante Zielgruppe für Dienstleister. 
Was tun sprach Zeus?

Wie heißt die immer noch erste Mar
ketingregel? „Gehe immer dort hin, 
wo Deine Kunden sind!“ Social Me
dia und andere Kommunikations
wege werden nicht das „Allheilmit
tel“ für weiteres oder/und mehr Ge
schäft und Umsatz sein, aber es ist 
eine Erweiterung der Vielfalt der 

Kommunikationskanäle, um dort 
hin zu kommen, wo die Abnehmer 
sich zum Teil bewegen.

Was macht denn nun Sinn? Was 
ist Social Media eigentlich? 
Social Media ist derzeit auf keinen 
Fall ein Vertriebskanal! Was dort  
aktuell stattfindet ist Kommunika
tion. Im Netz tauschen Menschen 
unterschiedlichen Alters und mit un
terschiedlichen Interessen Informa
tionen aus, Werbung ist absolut  
tabu.

Da sich Kommunikation in der neu
en Welt heute anders darstellt, soll
ten wir unseren Fokus bei unserer 
Kommunikation auch unseren Ziel
gruppen anpassen. 

Unerlässlich ist es nun zu schauen, 
welche Geschäftsstrategie für un
ser Unternehmen definiert ist, wel
che Zielgruppen stellen wir in den 
Fokus unseres Handelns? Welche 
Kanäle nutzen diese Menschen? 
Habe ich bereits eine Internetseite? 
Ist diese ansprechend und attrak
tiv für meine Kunden und Interes
senten gestaltet, enthält sie aktuel
le Informationen? Bieten wir unse
ren Kunden auch online eine 
Möglichkeit des Geschäftsab
schlusses, oder muss er die kon
ventionellen Kontaktmöglichkeiten 
nutzen? Was möchte der Kunde? 
 

Welche Ziele möchte ich mit  
einer Umsetzung verfolgen?
Wenn ich diese Fragen für das Un
ternehmen geklärt habe, macht es 
erst Sinn den Einsatz von Social 
Media zu prüfen. 

Social Media kann fürs Business in 
unterschiedlicher Hinsicht wertvoll 
eingesetzt werden:
• Empfehlungsmarketing
• Kundenkontakte
• Kundenbindung
•  Qualifizierte Mitarbeitergewinnung 

– insbesondere Auszubildende
• Neukundengewinnung

Auch für die private Nutzung bietet 
das Web und auch Social Media 
seine Vorzüge:
•  Kontakt zu Freunden und  

Bekannten
•  Suche von ehemaligen  

Bekannten
• Berufliche Vernetzung

Aber so schön auch die private Nut
zung ist, mir ist der persönliche 
Kontakt sehr wichtig, der wird mir 
sicherlich auch nicht über die On
lineMedien und einen neuen Kom
munikationskanal ersetzt. Und was 
machen die Digital Natives? Verhal
ten sie sich wesentlich anders? 

Meine aktuellen Erkenntnisse:
Es wird über ein Unternehmen  
gesprochen. Weiß ich genau, wo 
und über was gesprochen wird? 
Derzeit kann ich dies nicht eindeu
tig mit einem „Ja“ beantworten.

Kommuniziert wird von Menschen 
über Menschen und Unternehmen, 
ob ich es möchte oder auch nicht. 
Fakt ist jedoch, dass die Beobach
tung dessen wichtig für den Unter
nehmenserfolg ist. Es reicht nicht 
mehr aus Printmedien zu betrach
ten. Also kann das Ergebnis nur 
sein: agieren statt reagieren. Eige
ne Möglichkeiten ausloten, Res
sourcen prüfen und aktiv gestalten. 
Wie das letztendlich aussehen wird, 
dafür steht das Konzept noch nicht, 
aber es wird kommen, dessen bin 
ich mir sicher. Der Prozess läuft und 
es wird spannend! Neue Wege be
schreiten, auch wenn heute das 
Endergebnis noch nicht mit Sicher
heit zu benennen ist.

„Der beste Weg, die Zukunft vor
auszusagen, ist, sie zu gestalten.“
(Willy Brandt 191392)

Elke Krämer
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Woran�wir�glauben.
Wir�glauben�daran,�dass�Menschen�sich�selbst�helfen,
wenn�wir�ihnen�die�Mittel�dafür�geben.

Wir�glauben�daran,�dass�Menschen�verantwortungsvoll
handeln,�wenn�man�sie�fair�behandelt.

Wir�glauben�daran,�dass�wir�als�Gemeinschaft
mehr�erreichen�können.

Wir�glauben�daran,�dass�Transparenz�und
Gleichberechtigung�die�besten�Voraussetzungen
für�eine�erfolgreiche�Gemeinschaft�sind.

Wir�glauben�daran,�dass�die�besten�Entscheidungen
dort�getroffen�werden,�wo�ihre�Folgen�spürbar�sind:
hier�bei�uns�und�bei�Ihnen�vor�Ort.

Wir�glauben�daran,�dass�unsere�Unabhängigkeit
Voraussetzung�ist�für�unsere�Kompetenz.

Wir�glauben�daran,�dass�Fairness
täglich�gelebt�werden�muss.

Wir�glauben�daran,�dass�demokratische
Entscheidungen�die�besten�sind.

Wir�glauben�daran,�dass�auch�eine�Bank�eine�Heimat
hat�und�sie�ihre�Heimat�nach�Kräften�fördern�sollte.

Wir�glauben�daran,�dass�wir�als�Genossenschaft
mit�jedem�Mitglied�stärker�werden.

Wir�glauben�daran,�dass�unsere�650�Mitarbeiter
der�lebende�Beweis�sind�für�unser�Motto
„Nähe�zum�Kunden“.

Wir�glauben�daran,�dass�unsere�50�Filialen
mehr�zeigen�als�Präsenz�vor�Ort:�Engagement
für�unsere�Heimat.
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menschen bewegen – geistig, körperlich, emotional. 
dafür steht ute simon-Adorf

Wo geschieht das? Meist in ihrem 
CoachingOffice in Koblenz. Seit 
2001 betreut die mehrfache Buch
autorin als Persönlichkeitscoach 
und Mentaltrainerin dort ihre Klientel 
aus den unterschiedlichsten Beru
fen. Kurzzeitcoaching, Wecken der 
eigenen Ressourcen und Mut zum 
Tun sind ihre Leitlinien.

Spezialisiert hat sie sich im Bereich 
Gesundheitsmanagement mit den 
Themen Persönlichkeitsentwick
lung, WorkLifeBalance sowie 
Burnout. Interessant ist ihr Ansatz 
diesen Themen mit Mentaltechni
ken zu begegnen. Als passionier
te Marathonläuferin begeistert sie 
ebenfalls die Zusammenarbeit  

mit Leistungssportlern im Bereich 
des Mentaltrainings. Besonderes 
Kennzeichen von Ute SimonAd
orf ist ihr permanentes Weiterler
nen und ihre Aufnahmefreude. Ihr 
weitervoranwollen steht dabei 
nicht nur für ihre persönliche Ma
rathonstärke, sondern kommt di
rekt ihren Klienten und Lesern zu 
gute.
Vier Bücher zu den Bereichen 
Coaching und Mentaltraining hat 
Ute SimonAdorf bis heute veröf
fentlicht. Hinzu kommen zahlrei
che Beiträge in den verschiedens
ten Fachpublikationen. Weitere  
Informationen im Internet unter 
www.simonadorf.de

Ute Simon-Adorf

Ute Simon-Adorf

relaunch des internetauftritts  
für den Arbeitskreis
Das Internet ist Informationsquel
le Nummer 1. Ist es doch schnell, 
flexibel, mobil an jedem Ort und 
rund um die Uhr erreichbar. Die
se Entwicklung eröffnet den Web
siteBetreibern seit Jahren die 
Chance, neue Märkte und Kun
den zu erreichen. 

Eine Verlagerung der Geschäfts
modelle hat längst stattgefunden, 
die Unternehmen berücksichtigen 
müssen, wollen Sie erfolgreich am 
eMarkt agieren. Eine moderne 
und informative Darstellung über 
einen Internetauftritt ist zudem ein 
Aushängeschild, schafft Wettbe

werbsvorteile, erhöht die betriebs
wirtschaftliche Effektivität und ver
stärkt den Service für den Kun
den.

Aber, wie lange ist ein Internetauf
tritt modern? Generell gilt: nur wer 
seine Pflanzen hegt und pflegt 
kann sich daran erfreuen und auf 
eine reiche Ernte hoffen. 

Das Betreiben eines Internetauf
trittes ist also ein fortwährender, 
täglicher Prozess, bei dem es gilt, 
den Besucher mit Informationen 
zu versorgen und Aktualität zu 
überzeugen.

Dabei spielt das „Look & Feel“  
einer Website eine zentrale Rolle. 
Aktuelle Trends kommen und ge
hen in der digitalen Welt schnel
ler als in der analogen. Inzwischen 
sind viele Aspekte selbstverständ
lich, die vor einigen Jahren noch 
kaum denkbar oder nur schwie
rig umsetzbar waren. 

Das in 2012 40jährige Bestehen 
des Arbeitskreises für Unterneh
mensführung im Handwerk ist  
sicherlich ein guter Anlass die In
ternetseiten in einen neuen Topf 
zu pflanzen.

Andreas Stock
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Krankheit im  
Arbeitsrecht

Mitarbeiter können 
krank werden. Neben 
dem damit verbunde
nen organisatori
schen Aufwand hat 
dies für den Arbeitge
ber auch regelmäßig 
Kosten zur Folge. Er 
sollte deshalb folgen
des beachten:

1. Entgeltfortzahlung 
hat nur der arbeitsun

fähige Mitarbeiter zu beanspru
chen. Arbeitsunfähig ist der Mitar
beiter, der seine arbeitsvertraglich 
ihm zugewiesene Arbeit krank
heitsbedingt nicht mehr ausüben 
kann. Damit steht fest: Krankheit 
und Arbeitsunfähigkeit ist nicht 
(immer) deckungsgleich. 

Beispiel 1: 
Buchhalter darf wegen Bandschei
benproblemen keine Lasten von 
mehr als 10 kg heben und tragen.
Krank ➜ ja           AU ➜ nein

Beispiel 2:
Bauarbeiter leidet unter Konzent
rationsstörung.
Krank ➜ ja            AU ➜ nein

Die Arbeitsunfähigkeit (AU) ist vom 
behandelnden Arzt also immer an
hand der tatsächlich ausgeübten 
Arbeit, festzustellen, wie dies auch 
die Richtlinien der gesetzlichen 
Krankenkassen vorschreiben.

2. Ist der Mitarbeiter in diesem Sin
ne arbeitsunfähig, so trifft ihn die 
unverzügliche Meldepflicht. Das 
heißt, er hat den Arbeitgeber vor
ab, grundsätzlich zu Beginn des 
Arbeitstages, über seine Arbeits
unfähigkeit zu unterrichten. Die 
Meldung muss gegenüber dem 
Vorgesetzten oder – falls vorhan
den – bei der Personalabteilung 

erfolgen. Bei einer Meldung ge
genüber einem Kollegen, Pförtner 
oder gar Auszubildenden trägt der 
Mitarbeiter das Risiko, dass die 
Meldung nicht unverzüglich an den 
zuständigen Adressaten weiterge
leitet wird.

Grundsätzlich muss nach einer 
AUDauer von mehr als drei Tagen 
ein entsprechender AUNachweis 
vorgelegt werden, spätestens am 
vierten Tag der AU. Es kann und 
sollte aber arbeitsvertraglich gere
gelt werden, dass schon vom ers
ten Tag der AU ein entsprechen
der Nachweis beigebracht wird  
(§ 5 EntGfG).

3. Bei der Zusage von Gratifika
tionen (z. B. Weihnachtsgeld) kann 
eine Kürzung für Zeiten der AU vor
gesehen werden. Die Kürzung darf 
aber nicht mehr als um ¼ der auf 
einen Arbeitstag entfallenden Ge
samtvergütung (Grundlage ist das 
Jahreseinkommen einschließlich 
Sonderleistungen) vorgenommen 
werden (§4a EntGfG). 

Beispiel:
Bruttogehalt 
2.000,00 € x 12 = 24.000,00 €
Weihnachtsgeld 2.000,00 €
Gesamtvergütung 26.000,00 € 

./. 260 Arbeitstage = 100,00 € / 
Tag. Kürzung also max. 25,00 € / 
AUTag

Die Kürzung kann selbstverständ
lich nicht an der Monatsvergütung, 
sondern nur an der – später fällig 
werdenden – Gratifikation vorge
nommen werden und zwar bis zu 
deren vollständigem Verbrauch.

4. Bestehen an der AU Zweifel, 
sollte der medizinische Dienst der 
Krankenkasse (MDK) zur Prüfung 
aufgefordert werden. Dieser ist 
nicht nur berechtigt, sondern ge
mäß § 275 SGB V verpflichtet bei 
begründeten Zweifeln an der AU 
tätig zu werden. In geeigneten Fäl
len, etwa bei begründetem Ver

dacht von Nebentätigkeit während 
der AU, kann auch ein Detektiv ein
gesetzt werden. Die hierfür entste
henden Kosten müssen bei Über
führung des Mitarbeiters von die
sem erstattet werden.

5. Die AU ist grundsätzlich nur 
vom Tage der Untersuchung an 
festzustellen und zu bescheinigen. 
Nur ausnahmsweise, etwa bei  
Erkrankung zum Wochenende, 
kann eine rückwirkende Feststel
lung bis max. zwei Kalendertagen 
erfolgen. Weiter darüber hinaus
gehende Rückdatierungen müs
sen vom Arbeitgeber nicht aner
kannt werden. Sie begründen 
ernsthafte Zweifel an der AU. Dies 
bedeutet, dass sich der Arbeitneh
mer allein auf die AUBescheini
gung nicht berufen kann und zum 
Nachweis seiner AU weiteren Be
weis anzutreten hat.

6. Innerhalb eines Zeitraumes von 
sechs Monaten nach Beginn einer 
AU hat der Arbeitgeber für eine  
AU wegen derselben Erkrankung 
nur einmal Entgeltfortzahlung für 
einen Zeitraum von max. sechs 
Wochen zu leisten. Tritt während 
dieses Zeitraums eine AU wegen 
einer anderen Erkrankung auf, so 
löst dies nur dann einen neuen An
spruch auf Entgeltfortzahlung aus, 
wenn die zuvor bestandene Er
krankung vollständig ausgeheilt ist. 
Besteht diese weiter fort und tritt 
lediglich eine weitere Erkrankung 
hinzu, so ist auch dann keine Ent
geltfortzahlung zu leisten, wenn 
der Mitarbeiter eine „Erstbeschei
nigung“ vorlegt. Hier sollte genau 
geprüft werden. Im Zweifel sollte 
der Arbeitnehmer aufgefordert 
werden, weiteren Beweis dafür an
zutreten, dass es sich nicht um ei
ne Folgeerkrankung sondern um 
eine Ersterkrankung handelt. Die 
Berufung auf eine „Erstbescheini
gung“ reicht in diesem Fall nicht 
aus. 

Manfred Alterauge

Manfred Alterauge,
Fachanwalt für Arbeits-
recht, Mediator (IHK)
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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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nachhaltiges Wirtschaften sichert  
Zukunftsfähigkeit der region
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ko-
blenz – Rückblickend auf eine tur
bulente, von der Finanz und Wirt
schaftskrise geprägten Zeit über
rascht es nicht, dass die Verbrau
cher stärker als zuvor die Beziehung 
zu ihrer Bank überprüfen und die 
Leistungen hinterfragen. In den 
Köpfen der Verbraucher hat ein 
Umdenken stattgefunden: Schnel
ler Profit hat an Attraktivität verlo
ren, die Realwirtschaft wird wieder 
mehr geschätzt. Die Wünsche der 
Kunden haben sich verändert. 

Klassische Erfolgsrezepte großer 
Geschäfts und Direktbanken wie 
hohe Verzinsung und niedrige Ge
bühren haben bei den Verbrau
chern an Relevanz verloren. Die 
Kunden entscheiden nicht mehr 
nur nach Preis und Konditionen, 
sondern wertschätzen Qualität 
und Vertrauen. Sie sind seit der Fi
nanzkrise sensibilisiert und wissen, 
dass hinter einem höheren Zins
satz auch ein höheres Risiko steht. 
Der Verbraucher fordert zeitnahe 
und ehrliche Informationen über 
Finanzprodukte und Bankstrategi
en. Er will wissen, was mit seinem 
angelegten Geld passiert und für 
welche Zwecke es eingesetzt wird. 
Eine Rückkehr zur Orientierung an 
den sogenannten „alten Werten“ 
hat stattgefunden. Die Themen 
„Sicherheit und Transparenz“ wer
den in Zukunft eine noch größere 
Rolle spielen.

Diesen Bedürfniswandel der Kon
sumenten begrüßen die beiden re
gionalen Volksbanken RheinAhr
Eifel und Koblenz Mittelrhein und 

sind auf die geänderten Kunden
wünsche gut vorbereitet. Trotz be
wegender Zeiten konnten sie wäh
rend der Finanzkrise durch ihr ge
nossenschaftliches Wesen, 
unternehmerische Verantwortung 
und nachhaltiges Wirtschaften 
maßgeblich punkten.

genossenschaftsidee
Gemeinsam betreuen die beiden 
Volksbanken mehr als 180.000 
Kunden, von denen rund zwei Drit
tel zugleich Mitglieder, also Teilha
ber ihrer Banken sind. Die Mitglied
schaft begründet nicht nur ihre 
Rechtsform, die sich durch beson
ders nachhaltige und langfristig an
gelegte Beziehungen zu ihren Ei
gentümern und Kunden auszeich
net. Die Mitgliedschaft gibt der 
Genossenschaftsbank zugleich 
den konkreten Auftrag der dauer
haften Förderung ihrer Mitglieder, 
nicht die kurzfristige Maximierung 
von Gewinnen. Weil Genossen
schaftsmitglieder sowohl Eigentü
mer als auch Kunden sind, fallen 
viele der in anderen Unternehmen 
üblichen Interessenkonflikte weg.

unabhängigkeit
Die Volksbanken sind wirtschaft
lich unabhängig, rein privat orga
nisiert und richten sich nach den 
Wünschen ihrer Mitglieder. Sie sind 
es auch, die als Teilhaber der ei
genen Bank in Form einer jährli
chen Dividende vom erwirtschaf
teten Erfolg profitieren. Dank ihres 
Mitspracherechts werden sie auch 
in Zukunft den unabhängigen Kurs 
des Finanzinstituts mitbestimmen.

stabilität
Die Volksbanken und Raiffeisen
banken stellen die einzige Banken
säule in Deutschland dar, die kei
ne staatlichen Unterstützungsleis
tungen in Anspruch nehmen 
musste und erwiesen sich in den 
Finanzmarktturbulenzen als Hort 
der Stabilität. Hier zeigte sich die 
Stärke des genossenschaftlichen 
Geschäftsmodells. Die Volksban
ken RheinAhrEifel und Koblenz 
Mittelrhein blieben als risikoresis
tente Institute, die sich Spekulati
onen an den internationalen Fi
nanzmärkten nicht hingegeben ha
ben, von der Krise verschont und 
erfuhren im Gegenteil enormen 
Kundenzuspruch.

sicherheit
Das Vertrauen der Bankkunden in 
die Sicherheit ihrer Einlagen ist ein 
hohes Gut. Daher existiert das ge
nossenschaftliche Prinzip der Hil
fe zur Selbsthilfe auch beim soge
nannten Institutsschutz, den die 
Genossenschaftsbanken in ihrer 
Gruppe praktizieren. Dieser macht 
es möglich, dass bei Genossen
schaftsbanken die Kundeneinla
gen und hauseigenen Inhaber
schuldverschreibungen immer zu 
100 Prozent und ohne betragliche 
Begrenzung geschützt sind. Das 
freiwillige Sicherungssystem geht 
über den gesetzlichen Mindest
schutz hinaus. Seit seinem Beste
hen ab dem Jahr 1934 hat noch 
nie ein Kunde einer angeschlosse
nen Bank einen Verlust seiner Ein
lagen erlitten, mussten noch nie 
Einleger entschädigt werden.
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Als wirtschaftliche Interessenge
meinschaft fühlen sich die Volks
banken RheinAhrEifel und Koblenz 
Mittelrhein ihrer Region verpflich
tet. Sie sind sich ihrer Verantwor
tung für das Wohl der Menschen 
und der örtlichen Unternehmen 
bewusst. Sie stützen die regiona
le Wirtschaft und können flexibel 
auf die Marktanforderungen in der 
Region reagieren. Als regionale 
Bank nehmen sie das Geld von ih
ren Kunden in der Heimat an und 
geben es auch an die Menschen 
in der Heimat zurück.

Die ihr anvertrauten Kundengelder 
fließen als Kredite wieder zurück 
in die Region. Ihre Kunden erle
ben, was mit dem Geld passiert: 
die Finanzierung sinnvoller Projek
te und Vorhaben in der Region.

nähe
Die Mitarbeiter der Volksbanken 
garantieren in einem flächende
ckenden Netz aus zahlreichen Ge
schäftsstellen beständige und in

dividuelle Beratung. Die Kunden 
erreichen ihren Berater nicht nur 
im Internet, sondern persönlich vor 
Ort und müssen sich nicht laufend 
an neue Gesichter und Namen ge
wöhnen.

Vertrauen
Der beste Verbraucherschutz ist 
ein persönliches Vertrauensver
hältnis in der MitarbeiterKunde
Beziehung. Die beiden Finanzins
titute machen Geschäfte mit Men
schen, die sie kennen. Ihre 
Mitarbeiter sind in der Öffentlich
keit bekannt und Teil des gesell
schaftlichen Lebens vor Ort. Die 
Bank ist menschlich, greifbar und 
hat ein Gesicht. Bankmitarbeiter 
und Kunde haben regelmäßig 
Kontakt, auch außerhalb des 
Bankgebäudes, zum Beispiel als 
Nachbar oder Vereinskollege.

gesellschaftliche  
Verantwortung
Die genossenschaftliche Grund
idee beruht seit jeher auf dem Ge
danken, wirtschaftliche und gesell

schaftliche Probleme gemeinsam 
zu lösen. Nachhaltiges Handeln 
und die Verantwortung für die Ge
meinschaft sind Eckpfeiler ihrer 
Unternehmenskultur. Gegenseitig
keit, Partnerschaft und Solidarität 
gelten auch unmittelbar für ihr ge
sellschaftliches Engagement. Sie 
verbindet wirtschaftlichen Erfolg 
mit dem Einsatz für das Gemein
wohl und übernimmt dabei Verant
wortung für die Gestaltung der Ge
sellschaft. Erklärtes Ziel ist seit vie
len Jahren ein langfristiges, 
gesellschaftlich verantwortliches 
Engagement. Dazu gehören un
terstützende Spenden und Sozi
alsponsoring für zahlreiche Verei
ne, Schulen und Kindergärten so
wie Kirchen in der Region und 
Aufträge in Millionenhöhe an regio
nale Firmen.

Ihre kompetenten Ansprechpart
ner für umfassende, individuelle 
und persönliche Beratung in der 
Region: Volksbank RheinAhrEi-
fel eG und Volksbank Koblenz 
Mittelrhein eG.

Gaby Alterauge
office support

Betriebswirtin, HwK

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

Existenzgründung
Buchhaltung
Lohnabrechnung
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▲  Energie-Ausweise

▲  Energie-Sparberatung

▲  Gebäude-Energieberatung

▲  Fördermittelberatung / Nachweisführung

▲  Immobilien Wertermittlung / Wertgutachten

▲  Immobilien Kauf und Verkauf – Beratung

Wohnen mit Zukunft

Thomas Päulgen   
Energie- & Immobilien-Beratung

unabhängig – Produkt-neutral – mit Bafa Zulassung 

Thomas Päulgen

Im Leimstück 7

56753 Trimbs

Tel. 02654 962659

www.EnerImmo.de

EnerImmo@gmx.de
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mehr-Wert statt mehr-Kosten!
energetische gebäudesanierung rechnet sich! – Auch für ihr haus!

Ich möchte Ihnen Informationen, 

Anregungen und Denkanstöße 

zum Thema „EnergieKosten spa

ren“ näher bringen. Es geht in die

sem Beitrag nicht um technisches 

Detailwissen, sondern um eine fi

nanzielle Betrachtungsweise von 

Energiepreis und Immobilienver

mögensentwicklung.

Da ich weder allwissend bin, noch 

in die Zukunft blicken kann, habe 

ich Fakten und allgemein aner

kannte Szenarien für Sie zusam

mengetragen und durch eigene 

Überlegungen und Schlussfolge

rungen ergänzt. Diese sollen Sie 

zum Nachdenken und Handeln 

anregen.

Wie werden sich die Energie-

preise über die nächsten Jah-

re / Jahrzehnte entwickeln?

Schauen wir in die Vergangenheit: 

wie die folgende Grafik zeigt stie

gen die Gas und Heizölpreise in 

den letzten rund 30 Jahren gemit

telt um durchschnittlich jährlich 

rund 6%. Die Strompreise stiegen 

in gleichem Zeitraum sogar um 

mehr als das Doppelte. Dabei war 

der Preisanstieg in den letzten 10 

Jahren überproportional stark.

Ob Uran, Gas und Öl 2040 oder 

2200 aufgebraucht sind ist un-

tergeordnet wichtig!

Die FossilenEnergieträger sind 

endlich – darüber ist man sich in 

der Fachwelt einig – das Angebot 

wird also sinken, Staaten wie Chi

na haben enormen Energiehunger, 

hier steigt die Energienachfrage 

stetig an – die Nachfrage wird folg

lich deutlich steigen.

Kaufmännisch betrachtet: Bei 

steigender Nachfrage und sin-

kendem Angebot steigt der 

Preis.

Nach meiner Überzeugung wer

den wir uns auf weiter kontinuier

lich steigende Energiepreise ein

stellen müssen. Ob dies so kommt 

wissen wir nicht, wagen wir auf 

Grundlage der Vergangenheit und 

der Marktsituation (Angebot und 

Nachfrage) eine Prognose.

Das Schaubild (A) lässt nur einen 

Schluss zu! Auch zukünftig wer

den die Energiepreise steigen.

Energie wird in der Zukunft 

deutlich teurer!

Was bedeutet dies für unsere 

Vermögensentwicklung? Was 

können wir tun?

Dieses möchte ich anhand eines 

Beispiels zweier identischer Ge

bäude näher betrachten. Dazu ist 

es notwendig das wir uns auf ei

nige Eckdaten/Aussagen einigen:

1.  Für Energie ausgegebenes Geld 

ist weg.

2. Wohnen kostet Geld.

3.  Investitionen kosten Geld, erhö

hen jedoch den Wert einer Im

mobilie.

4.  Die Energiepreissteigerung wird, 

entsprechend der letzten 30 Jah

re, mit 6%/Jahr angenommen.

6.  Zinskosten für Investitionen wer

den mit 6%/Jahr angenommen.

7.  Zinseszins Effekte werden nicht 

berücksichtigt.

8.  Eigenkapital und öffentliche Mit

tel spielen in dem Beispiel keine 

Rolle.

9.  Besondere Ereignisse z.B. Infla

tion oder Katastrophen werden 

nicht berücksichtigt.

Es zeigt die mögliche, anzunehmende zukünftige Energiepreisentwicklung.
(Dieses Diagramm ist einem Vortrag von Dr. Wulf Grimm vom DBU entliehen.)

(A)
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Schauen wir uns das Beispiel 

an. Sie haben zwei identische Bei

spielHäuser, beide mit Baujahr 

1954 und einem aktuellen Wert 

von 90.000,– € (ohne Berücksich

tigung des Grundstückes). Bei 

gleicher Nutzung wird ein Haus 

energetisch modernisiert und das 

andere nicht.

1.  Ohne Modernisierung benö

tigt das BeispielHaus ca. 

25.000 kWh/Jahr an Heizener

gie, dies entspricht aktuell Heiz

kosten von ca. 1.750,– €. In 10 

Jahren bezahlen Sie ca. 3.134,– 

€, in 20 Jahren werden es ca. 

5612,– € sein und im Jahr 30 

von heute gerechnet sind es ca. 

10.51,– €. Zusammen genom

men werden Sie in den nächs

ten 30 Jahren somit rund 

150.000,– € verheizen. Finan

zierungs und Investitionskos

ten sind nicht angefallen, das 

Gebäude hat in 30 Jahren noch 

einen Wert von ca. 40.000,– € 

(ohne Berücksichtigung des 

Grundstückes).

2.  Mit Modernisierungen benö

tigt das BeispielHaus nur noch 

ca. 5.000 kWh/Jahr an Heiz

energie, dies entspricht aktuell 

Heizkosten von ca. 350,– €. In 

10 Jahren bezahlen Sie ca. 

627,– €, in 20 Jahren werden 

es ca. 1.122,– € sein und im 

Jahr 30 von heute gerechnet 

sind es ca. 2.010,– €. Zusam

men genommen werden Sie in 

den nächsten 30 Jahren somit 

nur rund 30.000,– € verheizen. 

Es sind Finanzierungskosten 

von ca. 47.000,– € angefallen, 

das Gebäude hat in 30 Jahren 

noch einen Wert von ca. 

120.000,– € (ohne Berücksich

tigung des Grundstückes, je

doch inklusive der Investition).

Es gilt zu beachten: Wer mit 

Fremdkapital finanziert wird in den 

ersten Jahren den Kapitaldienst für 

Zins und Tilgung nicht komplett 

durch die eingesparten Energieko

sten decken können. Es gilt zu prü

fen ob Fördermöglichkeiten ge

nutzt werden können. 

Wer mit Eigenkapital Modernisiert 

hat eine sehr gute Rendite. Wer 

nicht Modernisiert muss die zu

künftigen Energiepreise zahlen, 

oder „KALT SITZEN“.

Mehr-Wert statt Mehr-Kosten! 
Thomas Päulgen

1. ohne Modernisierung Vermögen Ausgaben (Kosten)
 – Modernisierungskosten  keine
 – Finanzierungskosten  keine
 – Gebäudewert im 30 Jahren  40.000,– €
 – 30 Jahre Energiekosten   148.000,– €
 Verlust  108.000,– €

2. nach Modernisierung
 – Modernisierungskosten  im Gebäudewert 
   2041 enthalten
 – Finanzierungskosten  47.000,– €
 – Gebäudewert in 30 Jahren 125.000,– €
 – 30 Jahre Energiekosten  30.000,– €
 Gewinn  48.000,– €

Mit Modernisierung ist das Vermögen 156.000,– € 
größer als ohne!
Energetische Gebäudesanierung rechnet sich! – 
Auch für Ihr Haus!

Vermögensgegenüberstellung ohne und mit Modernisierung:
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Herzblut.

Mit Herz und Verstand für die Region:
Unsere Mitarbeiter geben alles.

� Kreissparkasse
Mayen
www.kskmayen.de

Als einer der größten Arbeitgeber und Steuerzahler in der Region fördern wir vor allem die mittelständische Wirtschaft, unterstützen Firmen-
gründungen und tragen damit auch zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Mit unseren Stiftungen und Sponsoringaktivitäten 
unterstützen wir kulturelle und gemeinnützige Institutionen. Auf diese Weise ermöglichen wir Kommunen, Vereinen und sozialen Einrichtungen 
die Realisierung von wichtigen Projekten für uns alle in unserer Region. Vertrauen Sie einem starken und engagierten Partner in Ihrer Nähe. 
Denn wir sind mit „Herzblut“ dabei. Wenn’s um Geld geht – Kreissparkasse Mayen.

Regional verbunden. 

Engagiert. 

Nah dran. 

Herzblut.
Herzblut.

Horst Adams, 
Filialleiter Münstermaifeld

Anne Mechlinski, 
Kundenberaterin Mayen St.-Veit-Straße

Mario Rohrer, 
stv. Vorstandsmitglied
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rückblick

bugA – Familientag vom  
Arbeitskreis des handwerks

20
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besuch bei der Firma Fuhrländer  
am siegerland Flughafen
Am 19.08.2011 machten wir uns 
mit über 50 Mitgliedern und Freun
den des Arbeitskreises Unterneh
mensführung auf den Weg in  Rich
tung SiegerlandFlughafen. In un
mittelbarer Nähe des Flughafens  
liegt der Hauptsitz sowie die Pro
duktionsstätte der Firma Fuhrlän
der. 

Nach einem Willkommensgetränk 
begann Herr Walter Lutz mit sei
nem Vortrag über die Gründung 
der heutigen Weltfirma Fuhrländer. 
Er erklärte den genauen Arbeits
ablauf der Stromerzeugung und 

es wurde klar, welcher Aufwand 
betrieben werden muss, um aus 
Wind Energie zu erzeugen. Eben
so wurde allen Besuchern die  
logistischen Details, die zum Auf
bau eines Windrades beachtet 
werden  müssen, erläutert.

Nach dem  sehr informativen Vor
trag wurden noch alle weiteren 
Wissenslücken durch Herrn Lutz 
geschlossen und  wir konnten nun  
dem Lehrlingsausbilder in die Pro
duktionshallen folgen, um zu se
hen, wie groß die Einzelteile eines 
Windrades sind, wie die Kompo

nenten an Montageplätzen zusam
mengesetzt werden, um später als 
Ganzes an den Ort der Bestim
mung gebracht zu werden.

Anschließend trafen wir uns zum 
gemütlichen Abschluss auf der 
Fuchskaute, einem Gastronomie
betrieb der Fuhrländer Gruppe.

Wir bedanken uns recht herzlich 
bei der Firma Fuhrländer und sei
nem Gründer für diesen interes
santen Tag.

Andreas Gerlich

rückblick

Weinprobe 2011

Bei strahlendem Wetter fand un
sere diesjährige Weinprobe am 
07.05.2011 im schönen Lahntal in 
Obernhof beim Weingut Massen
geilBeck statt.

Bei einen Rundgang von ca. 1–2 
Stunden durch die Weinberge, 
wurden uns die angebauten Reb
sorten vorgestellt, die daraus ge

wonnenen Weine konnten wir vor 
Ort kosten.

Es wurde von der Arbeit und dem 
speziellen Einsatz von Maschinen 
in extremer Hanglage und die neu
en Möglichkeiten für die Bewirt
schaftung der Weinberge berichtet.

Die Entwicklung der nächsten Jah
re mit dem bevorstehen Struktur

wandel und geplanter Flurbereini
gung wurden ebenso vorgestellt.

Dann ging es am Lahnufer zurück 
in die Weinschänke, wo bei einer 
kräftigen Winzervesper der Abend 
einen gemütlichen Ausklang fand.

Edmund Meckel
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Kochkurs im silicium
Meeresfrüchtesalat • Jakobsmuschel mit Nussbutter und Frühlingslauch •  
Rindersteak mit Thymian-Polenta • Créme Brûlée (Rezept für 4 Personen)

Die Vorspeisen:
Meeresfrüchtesalat:
300g Sepiatube, 10g Sepiatinte, 
80 g Lachs, 4–8 Garnelen, Salz, 
Pfeffer, Olivenöl, 1 Limette 

Zubereitung Sepiamatte:
Die Sepiatuben mit einem Fleisch
wolf zerkleinern und die Sepiatinte 
hinzugeben, abschmecken mit 
Salz und etwas Limette.
Die Schwarze Masse ca. 5–8 mm 
dünn auf ein Backpapier streichen 
und ein zweites Backpapier oben
drauf legen.
35 min bei 80 C° im Ofen garen. 
Die Platten zurecht schneiden und 
auf den Teller legen.

Zubereitung Lachs und Jakobs-
muschel:
Die Jakobsmuschel und den 
Lachs anbraten und bei schwa
cher Hitze ziehen lassen.
Abschmecken mit Salz und Pfeffer. 

 
Jakobsmuschel mit Nuss butter 
und Frühlingslauch
8 Jakobsmuscheln, 80 g Butter,  
4 Stangen Frühlingslauch, Thymi
an, Rosmarin, Salz, Pfeffer

1. Frühlingslauch in kleine Rauten 
schneiden und in der Pfanne mit 
Butter anschwitzen. 
2. Die Jakobsmuscheln ebenso 
anbraten, Rosmarin und Thymian 
hinzugeben. 
3. Zum Schluss die Butter in die 
heiße Pfanne zu den Jakobsmu
scheln geben und die Muscheln 
darin schwenken.

Der Hauptgang: 
Rindersteak mit  
Thymian-Polenta

800g Rumpsteak, Thymian, Ros
marin, Knoblauch, Salz, Pfeffer 

Polenta
200ml Gemüsefond, 100ml Sah
ne, 60g Butter, 70g Polenta, Knob
lauch, Salz, Thymian

Zubereitung Rindersteak: 
1.  Steaks in der Pfanne scharf an

braten
2.  Auf ein Blech geben und wür

zen
3.  Kräuter und Knoblauch oben

auf legen
4.  bei 150°C im Ofen ca. 10–12 

min zu Ende garen

Zubereitung Polenta
1.  Gemüsefond, Sahne, Butter, 

Thymian und Knoblauch aufko
chen

2.  Den Fond abpassieren und die 
Polenta einrühren

3.  10 min. ziehen lassen und ge
schlagene Sahne einrühren

4. Gehackten Thymian hinzufügen 

22
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Das Dessert: 
Creme Brûlèe
300 ml Sahne, 1 Eigelb, 2 Eier,  
60 g Zucker, 1 Vanilleschote

Alle Zutaten in einen Behälter ge
ben und mit einem Pürierstab 
durchmixen.
In Schalen abfüllen und bei 90 C° 
ca. 90 min im Ofen garen. 

Wir wünschen Guten Appetit!

Kochschule im silicium
Bereiten Sie unter fachmännischer 
Anleitung z.B. ein vollständiges 
VierGängeMenü in der Eventkü
che zu.

Von der Vorbereitung der Grund
zutaten bis zum Anrichten auf dem 
Teller – Profis stehen Ihnen mit 
Tipps und Tricks zur Seite. Weite
re Kurse im Angebot: „Kochen für 
Kerle“, „Fisch und Meeresfrüchte“, 
„Kochen aus dem Wok“ und „Ori

ginal IndischPakistanische Kü
che“. Diese Events bieten für je
den etwas, egal ob Anfänger oder 
Hobbykoch.

Weitere Informationen unter:

www.hotelsilicium.de 
Telefon 02624941680

Schillerstraße 2–4
56203 HöhrGrenzhausen
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Versorgt ∙ Vernetzt ∙ Vertraut

EnErgiE  EffiziEntEr  
EinsEtzEn

▪  Transparenz schaffen

▪  Energiemanagement aufbauen

▪  Energieverbräuche senken

Lassen sie uns teilhaben an ihrem Aufbau und Erfolg in sachen Energieeffizienz! Besuchen sie uns  
auf unserer Homepage www.energiemanagementsystem.net oder rufen sie uns einfach auf unserer  
Hotline 0261 3921234 an!

www.energiemanagementsystem.net
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Vortragsabend in Kooperation mit dem 
marketing-club rhein-mosel e.V. 
im Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation

Designstrategien, intelligente 
Fertigung und neue Wege der 
Kommunikation als Innovati-
onsmotor für den Mittelstand 

Im Fokus des Vortragsabends 
standen die aktuellen Tendenzen 
in der Konzeption, Produktion und 
Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen des Mittelstan
des. Der verstärkte Einsatz von 
computerbasierter Entwurfs und 
Fertigungstechnik führt zu tief 
greifenden Veränderungen in den 
Produktionsabläufen. Anhand von 

Beispielen aus Forschung und 
Praxis zeigte der Leiter des Kom
petenzzentrums, Christoph Krau
se, welche Werkzeuge in Zukunft 
die Entwicklung und Fertigung von 
Produkten bestimmen werden. 
Anhand eines Projektes zur Erfor
schung digital gestützter Entwurfs 
und Bauprozesse durch Planung 
und Realisierung eines experimen
tellen Pavillons im Rahmen der 
Bundesgartenschau 2011 in Ko
blenz wurde der Prozess digitaler 
Gestaltung und Fertigung im De
tail ausgeführt. Inzwischen weiß 
man, dass der aus dem Projekt 
entstandene Pavillon „Faszination 
Handwerk“ tausende Besucher 
während der Bundesgartenschau 
mit seiner zukunftsweisenden  
Architektur begeisterte. 

Das Forum dieses Abends wurde 
zudem durch drei Jungunterneh
mer bereichert, die zukunftswei
sende Ideen und Produktwelten 

ihrer Jungunternehmen vorstellten. 
Diese reichten von der Entwick
lung eines Rückfahrsimulators für 
große Fahrzeuge des Unterneh
mens Progressia, der innovativen 
Entwicklung von Software im Be
reich 3D Visualisierung des Un
ternehmens Nuenus sowie der 
Vorstellung eines 3DMesssys
tems für Gebäude der Firma Visi
on Robotics. 

Nach den Vorträgen nutzen die 
zahlreich erschienenen Gäste die 
Möglichkeit mit den Referenten ins 
Gespräch zu kommen und die vor
gestellten Produkte im Detail zu 
testen. Deutlich wurde, welche 
Ideen und Innovationskraft aus 
der Region hervorgeht und bereits 
heute erfolgreich auf dem Markt 
präsent ist. 

Informationen zum Kompetenz
zentrum unter:
www.hwkkompetenzzentrum.de
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mitarbeiterbeteiligung im eigenen unternehmen

Mitarbeitermotivation ist vielleicht 
die schwierigste und zugleich die 
effektivste Führungsaufgabe des 
Unternehmers. Seit Jahren aber 
bleiben ernüchternde Gallup
Statistiken nahezu konstant: Nur 
13 Prozent der deutschen Arbeit
nehmer verspüren eine echte 
Verpflichtung gegenüber ihrem 

der Arbeitskreis auch die wissen
schaftliche Perspektive kennen
gelernt. Und die ist – so wie auch 
die Praktiker vor Ort – durchaus 
uneins über die nachhaltige Er
folgswirkung der Mitarbeiterbe
teiligung. Geld alleine, da waren 
sich schließlich wieder alle einig, 
ist langfristig ein schlechter Mo
tivator. Auch ohne allzu sehr in 
die Tiefe eingetaucht zu sein, 
konnte jeder Teilnehmer dennoch 
für sich wieder einmal wertvolle 
Impulse für den eigenen Betrieb 
mitnehmen. 

Referent Normann Kreuter,  
Dipl. Kfm./Bankkaufmann,  
wissenschaftl. Mitarbeiter  
der RWTH Aachen

Herr Normann Kreuter wurde 
im September 2011 vom Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Technologie auf der Inter-
nationalen Funkausstellung in 
Berlin mit einem 30.000 € do-
tiertem Hauptpreis ausgezeich-
net. Der Preis wurde im Rah-
men eines Gründerwettbe-
werbs „IKT innovativ“ zur 
Belebung des Gründergeistes 
in Deutschland verliehen.

Das Unternehmen von Herrn 
Normann Kreuter, Eviscan, hat 
eine Messapparatur für krimi-
nalistische Beweisstücke ent-
wickelt.

Wir gratulieren und wünschen 
weiterhin viel Erfolg!

hauptpreis im gründer-
wettbewerb „iKt innovativ“

Unternehmen und arbeiten 
sehr engagiert. 20 Prozent da
gegen haben bereits innerlich ge
kündigt. Der große Rest ist emo
tional nur gering an sein Unter
nehmen gebunden.

Vor diesen Vorzeichen referierte 
und diskutierte Normann Kreu
ter am 06. April mit etwa 15 in
teressierten Mitgliedern des Ar
beitskreises Unternehmensfüh
rung über das Für und Wider  
von MitarbeiterbeteiligungsPro
grammen. Dem aktuellen Inter
esse der Unternehmer folgend 
gab es einen breiten Überblick 
über Kapital und Erfolgsbeteili
gungsmodelle. Neben der ge
wohnt lockeren Präsentation 
über Ausgestaltungsmöglichkei
ten, finanzielle, juristische und ar
beitsvertragliche Herausforde
rungen sowie Tipps und Tricks 
aus der Praxis für die Praxis hat 
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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

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

Kanzlei Bader

• Produktion, Engerser Landstraße 25 
• Verwaltung + Konfektionierung, FeldVorstmannStraße 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



Fortbildung  |  Kultur   |  gedAnKenAustAusch  |  ArbeitsKreis unternehmensFührung ArbeitsKreis unternehmensFührung  |  Fortbildung  |  Kultur   |  gedAnKenAustAusch

2828

Vorschau

unser Familientag am 17. Juni 2012

Unser Familientag führt uns in  
diesem Jahr nach Andernach. 

Wir treffen uns ab 11:30 Uhr im 
Casino der Fa. Ahsenmacher um 
gemeinsam Mittag zu essen. An
schließend geht es ins Erlebnis
zentrum beim Geysir in Ander
nach. 

Mit dem Erlebnislift geht es gefühlt 
in 4.000 m Tiefe. Hier beginnt der 
Geysir seinen Weg, in der span
nenden MitmachAusstellung. 
Aber keine Sorge, zu keinem Zeit
punkt befinder wir uns wirklich  
unter der Erde. Wir erfahren auf 
beeindruckende Weise, alles über 
die Funktion eines Kaltwasser 
Geysirs. 

Danach gehen wir zum etwa 60 m 
entfernten Anleger und unser 
Schiff bringt uns zur Halbinsel  
Namedyer Werth. Nach einem 
Fußweg von ca. 300 m befinden 
wir uns inmitten des Naturschutz
gebieten und erleben den beein
druckenden Ausbruch des Gey
sirs. In Ruhe geht es dann zurück 
zum Schiff, das uns wieder nach 
Andernach bringt.

Der Ablauf ist in allen Bereichen 
barrierefrei.
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Vorschau

Weinprobe und regierungsbunker an der Ahr 
am samstag 21. April 2012

Die Weinprobe des Arbeitskreis 
Unternehmensführung im Hand
werk werden wir in 2012 an der 
Ahr beim Ahrweiler WinzerVerein 
e.G. durchführen. In und um Ahr
weiler sind einige Sehenswürdig
keiten zu finden, so auch der ehe
malige Regierungsbunker. Diesen 
wollen wir vor der Weinprobe mit
tels einer geführten Besichtigung 
erkunden. 

Wir treffen uns um 15:30 Uhr bei 
dem WinzerVerein und gehen von 
dort ca. 10 – 15 Minuten zum Re
gierungsbunker. Parkplätze sind in 
näherer Umgebung und auch beim 
WinzerVerein vorhanden. Wer 
nicht mit wandern möchte, kann 
mit dem Auto direkt zum Regie
rungsbunker fahren (ist ausge
schildert). Treffpunkt vor dem Bun
kereingang um 15:55 Uhr.

Nach der Besichtigung geht es zu
rück zum WinzerVerein, wo um 
18:00 Uhr die Weinprobe startet. 
Selbstverständlich gibt´s zum Wein 
auch „Wurscht“.

Der Winzer-Verein:
Eingebunden in den Kern des ro
mantischen Ahrtals, dem nörd
lichsten zusammenhängenden 
Rotweingebiet der Welt und die
ser Tradition ganz und gar ver
pflichtet, liegt der Ahrweiler Win
zerVerein. Hier in Ahrweiler, der 
Rotweinmetropole mit mehr als 
1.100jähriger Stadtgeschichte, 
sind wir nur etwa 150 m vom Ober
tor, dem westlichen Teil der mittel
alterlichen Stadtmauer entfernt, al
so ganz in der Nähe der Römer
villa und des „Regierungsbunkers“. 

Unsere historische Genossenschaft 
mit familiärem Flair wurde bereits 
1874 gegründet und hat sich bis 
heute mit etwa 66 Mitgliedern und 
rund 24 Hektar Rebfläche zu einem 
wichtigen Betrieb der Weinbau
wirtschaft des Ahrtals entwickelt. 
Zu den 85 % roten Trauben, die wir 
verarbeiten, gehören Rebsorten wie 
Spätburgunder, Frühburgunder, 
Portugieser und Dornfelder, wäh
rend MüllerThurgau, Riesling und 
Weißburgunder die restlichen 15% 
ausmachen.

Weitere Informationen :
www.regbu.de
www.ahrweilerwinzerverein.de
www.badneuenahrahrweiler.de
www.ahrtal.deFo
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1908 begann die Zukunft der Steu
lerIndustriewerke mit der Entwick
lung des weltweit ersten säurebe
ständigen Kittes (Kaliwasserglas
kitt). Mit dieser Innovation ebnete 
Georg Steuler den Weg für den Bau 
großtechnischer Chemieanlagen. 
Heute ist das Steuler Spezialist für 
innovative Materialentwicklungen 
und Auskleidungstechniken und 
weltweit einer der führenden Anbie
ter im industriellen Korrosions
schutz und im Anlagenbau/Umwelt
technik. Ein weiteres Standbein 
stellt die Steuler Fliesengruppe dar; 
sie produziert über 20 Millionen 
Quadratmeter Fliesen pro Jahr und 
vermarktet sie international.   Der 
Geist des Gründers lebt weiter: 
Chancen erkennen, Probleme lö
sen, neue Entwicklungen vorantrei
ben – Fortschritt hat bei Steuler Tra
dition und steht seit über 100 Jah
ren im Fokus.     

unternehmensprofil
Steuler ist ein innovatives, mittel
ständisches Familienunternehmen 
mit ca. 2000 Mitarbeitern. Die ei
genständig am Markt operierenden 
Bereiche industrieller Korrosions
schutz, Anlagenbau/Umwelttech
nik und Fliesen bilden die Holding
struktur der Firmengruppe.

STEULER-KCH GmbH
STEULERKCH entwickelt, produ
ziert und installiert chemisch, me
chanisch und thermisch beständige 
Werkstoffe und Auskleidungssyste
me für Stahl und Betonkonstrukti
onen wie z.B. Anlagen, Apparate, 
Behälter und Kanalrohre. Ergänzt 
wird das Produktsprektrum durch 
Apparate und Anlagenkomponen
ten aus Thermo und Duroplast
kunststoffen. Der enge Verbund der 
Bereiche OberflächenschutzSys

teme, FeuerfestSysteme und 
KunststoffTechnik führt zu einem 
einzigartigen Komplettangebot an 
innovativen Auskleidungstechnolo
gien und macht STEULERKCH 
weltweit zu einem der führenden 
Anbieter im industriellen Korrosions
schutz.

FeuerfestSysteme
•  Formsteine, Mörtel und Massen 

für feuerfeste Auskleidung 
• Brennhilfsmittel

OberflächenschutzSysteme
•  Keramische Plattierungen, Aus

mauerungen und Kitte für den in
dustriellen Korrosionsschutz

•  Apparate- und Behälterausklei
dung  für hohe chemische, me
chanische und thermische Belas
tungen

•  Gummierungen
•  Bauaufsichtlich (DIBt) zugelasse

ne Beschichtungssysteme nach 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

•  Industriefußböden für Industrie, 
Handel und Gewerbe

KunststoffTechnik
•  Mechanisch verankerte Thermo

plastauskleidungen für Kanalrohr
Systeme, Becken, Wannen, 
Schächte und Prozessbehälter

•  Apparate, Rohrleitungen, Behäl
ter und individuell zugeschnittene 
Sonderkonstruktionen aus Duro 
und Thermoplastkunststoffen

•  Polypropylen-Düsenebenen und 
Auskleidungen für Rauchgasent
schwefelungsanlagen (REAAnla
gen)

Schwimmbadbau

Steuler Anlagenbau  
GmbH & Co. KG
Der Bereich Anlagenbau/Umwelt
technik fertigt  Anlagen zur Behand
lung von Metalloberflächen, zur Rei
nigung und Aufbereitung industriel

ler Abwässer, Regenerationsanlagen 
für Prozessmedien und die Reini
gung von Abgasen mittels Kataly
satortechnik oder Absorptionsver
fahren. 

•  Oberflächenbehandlungsanlagen 
für Stahl, Edelstahl, NEMetalle, 
Glass und Sondermaterialien

•  Drahtveredlungsanlagen zur gal
vanischen und elektrolytischen 
Beschichtung 

•  Regenerationsanlagen zur Rück
gewinnung von Wasser, Säuren, 
Laugen und Metallen aus Pro
zesslösungen

•  Abwasseraufbereitungsanlagen 
für Industrieabwässer und Pro
zesslösungen 

•  Katalytische Abgasreinigungsan
lagen

•  Absorptionsanlagen
•  Abwasserfreie Rauchgasreini

gungsanlagen nach 17. BlmSV. 
und TALuft

Steuler Fliesen
Mit modernsten Fertigungsanla
gen an vier deutschen Standorten 
produziert die SteulerFliesen
Gruppe unter eigenständigen Mar
kennamen moderne und exklusive 
Wand und Bodenfliesen.

In den vergangenen Jahren hat  
Steuler seine internationale Aus
richtung speziell in den Industrie
bereichen stark vorangetrieben. 
Das Unternehmen kann durch ein 
enges Netz aus Tochtergesell
schaften und Kooperationspart
nern die professionelle Projektum
setzung und eine umfassende Be
treuung unserer Kunden weltweit 
sicherstellen. Diese Internationali
sierung aller Geschäftsbereiche ist 
einer der bedeutendsten strategi
schen Erfolgsfaktoren des Unter
nehmens im weltweiten Wettbe
werb.

Vorschau

betriebsbesichtigung der steuler holding gmbh 
am 21.09.2012, 14.00 uhr in 56203 höhr-grenzhausen, georg steuler straße
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grabmale • Boden- u. treppenbeläge • Marmor u. granit

Am finkenhof 4 ∙ 56235 Ransbach-Baumbach ∙ telefon 02623 1486 ∙ Mobil 0172 6758071

Meisterbetrieb

Andreas GERLICH Natursteine & Bauleistungen

betriebliches miteinander tröstet in der trauer
Vortragstermin: 05.03.2012 um 18.30 uhr

Regelmäßig je
der Zehnte 
steht in einer 
akuten Verlust 
und Trauersitu
ation, die we
sentliche Ver
änderungen 
bis hin zu einer 
existentiellen 
Lebenskrise 
mit sich bringt. 

Umso wichtiger ist es, Hinterblie
bene nicht mit ihren Gefühlen al
leine zu lassen. Denn nicht verar
beitete Trauer verändert den Men
schen in seinem Selbstverständnis 
und Selbstwertgefühl, seine All
tags und damit auch seine Ar
beitsfähigkeit wird, zumindest vo
rübergehend, herabgesetzt. Trau
er ist keine Krankheit, nicht 
gelebte oder nicht zugelassene 
Trauer aber kann auf Dauer krank 
machen.

Am Arbeitsplatz wird Trauer bisher 
nicht adäquat wahrgenommen. 

Noch liegen keine Erkenntnisse 
vor, wie Leistungsvermögen und 
Gesundheit durch nicht gelunge
ne Trauerprozesse belastet wer
den. Dass es diese Belastungen 
gibt, ist jedoch unbestritten. Trau
ernde machen die Erfahrung, dass 
nach einer gewissen Zeit Toleranz 
und Interesse nachlassen. Vor al
lem Führungskräfte haben damit 
zu kämpfen, schwere Verluste im 
beruflichen Alltag zu verarbeiten. 

Weil Hilfsangebote für die Beglei
tung von Trauernden und ihres be
ruflichen Umfelds fehlen, kommt 
es zu Sprachlosigkeit oder gar Un
verständnis. Auch Verspätungen, 
Krankschreibungen, Konflikte im 
Team sind die Folge. Nicht „aufge
fangene“ Trauer kann so zum 
„Störfall“ im Unternehmen werden. 
Nicht so in Betrieben, in denen 
man sich über Probleme verstän
digen kann, in denen eine wert
schätzende Kommunikation und 
ein respektvoller Umgang gepflegt 
werden. 

Ganz offensichtlich hat das Pro
jekt „Trauer und ihre Begleitung 
am Arbeitsplatz“ einen wunden 
Punkt getroffen. In der Initiative der 
Handwerkskammer Koblenz und 
der Bezirksärztekammer Koblenz 
arbeiten unterschiedliche Exper
ten ehrenamtlich mit: erfahrene 
Trauer berater und Theologen, 
Psychologen und Psychothera
peuten, Arbeitsmediziner und Be
triebsberater oder Vertreter von 
Krankenkassen.

Literatur gibt es derzeit dazu noch 
nicht. Die Projektmitglieder arbei
ten an einer ersten größeren Ver
öffentlichung. Später soll es auch 
eine Informationsbroschüre ge
ben. Zurzeit werden Schulungsan
gebote für ein gutes Miteinander 
am Arbeitsplatz bei einer Trauersi
tuation entwickelt. Mitglieder des 
Teams halten auch Vorträge und 
sind bei Fragen kompetente An
sprechpartner.

Dr. med. Martin Fuchs

Dr. med. Martin Fuchs, 
Vorsitzender der Bezirks-
ärztekammer Koblenz
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effizient, effizienter, ecs am 16.04.2012, 18.30 uhr
Mit dem EnergyControllingSystem (ECS) ein  
professionelles energiemanagement aufbauen

Energie ist kostbar und das The
ma Energiemanagement wird in 
Sachen Umwelt und Betriebswirt
schaft die Zukunft von Unterneh
men stetig beeinflussen. 

ecs – die grundlage  
eines effizienten  
energiemanagements
Um Energie effizient einsetzen zu 
können, muss im Verbrauch 
Transparenz geschaffen werden. 
Dafür bietet die Koblenzer Elekt
rizitätswerk und VerkehrsAG  
(KEVAG) Ihnen das passende 
Hilfsmittel. Durch die Analyse  
Ihres Energieverbrauchs und die 
gezielte Umsetzung von Ener
gieeffi zienzmaßnahmen können 
Sie Ihre Energiekosten senken und 
verursachergerecht zuordnen.

Das EnergyConrollingSystem (ECS) 
passt sich dank dem modularen 
Aufbau exakt den Bedürfnissen 
und Anforderungen Ihres Unterneh
mens an. Anwenderfreundliche Be
nutzeroberfläche mit Funktionen, 
wie die analytische Darstellung Ih
rer Verbrauchswerte via Drag & 
Drop erleichtern zusätzlich den Ein
satz und geben vielseitige Möglich
keiten für die Darstellung der ge
wünschten Fakten. 

Damit Sie in Zukunft Ihre Energie 
transparent darstellen, zeitnah 
überwachen und dadurch Ihre 
Kosten nachhaltig senken können, 
haben wir unser ECS ergonomisch 
und zeitgemäß entwickelt. Wer 
Strom, Gas, Wärme, Kühlung, 
Druckluft oder Wasser effektiv ein

setzten will, braucht ein Hand
werkzeug, das neue Kostenfakto
ren genau beleuchtet.

neue din en 16001 gibt 
den rahmen vor 
In der DIN EN 16001 wird definiert, 
welche Anforderungen an ein zer
tifiziertes Energiemanagementsys
tem gestellt werden. In der Basis
analyse werden energiepolitische 
Aufgaben definiert, Schwachstel
len und Kosten ermittelt, Empfeh
lungen ausgesprochen und maß
geschneiderte Konzepte entwi

ckelt. Das Energiecontrolling ist die 
ECSbasierte Kontrollinstanz, die 
sämtliche Messdaten, Lastverläu
fe und Verbräuche analysiert und 
kontrolliert, Kosten zuordnet und 
Einsparpotenziale aufzeigt. Das 
Energieconsulting erfolgt in regel
mäßigen Audits und Management 
Reviews. Prozesse werden kritisch 
durchleuchtet, Erfolge dokumen
tiert und Regelparameter ange
passt. Die Ergebnisse der Audits 
und Detailanalysen sind die Basis 
für die erfolgreiche Umsetzung der 
Energieeffizienzmaßnahmen. Mo
bile Messungen, technische Bera
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wesentlicher Baustein für einen 
leichten und vor allem bedarfsge
rechten Einstieg in ein Energie
managementsystem (EnMS) ge
worden. Die KEVAGSoftware 
eignet sich dazu Sie bei der Ein
führung, Dokumentation und Auf
rechterhaltung eines EnMS ge
mäß den Vorgaben der DIN EN 
16001 zu unterstützen – das wur
de uns aktuell vom TÜV Rhein
land bescheinigt.

Lassen Sie uns teilhaben an Ihrem 
Aufbau und Erfolg in Sachen Ener
gieeffizienz! Besuchen Sie uns auf 
der Homepage www.energiema
nagementsystem.net oder rufen 
Sie uns an.

tungen sowie das fortwährende 
Anpassen von Vorgaben und Zie
len sind weitere Erfolgsfaktoren 
des KEVAG Energiemanage
ments, das sich der kontinuierli
chen Verbesserung der Energieef
fizienz verschrieben hat.

mit ecs zu einer  
Zertifizierung nach  
din en 16001
Unsere Softwarelösung bietet Ih
nen einen grundlegenden Einstieg 
in das Energiemanagementsys
tem und ermöglicht die Senkung 
der Energiekosten. Mit Hilfe unse
rer über Jahre gesammelten Er
fahrungen im Bereich des Ener
giemanagements unterstützen 
und beraten wir Sie gerne bei der 
Umsetzung von gewünschten 
Energieeffizienzmaßnahmen.

Mit Hilfe des Energiemanage
mentsystems ist ein Unterneh
men in der Lage, seine energeti
schen Leistungen kontinuierlich 
zu verbessern und dabei gesetz
liche Anforderung und andere 
Verpflichtungen zu berücksichti
gen. Das ECS ist inzwischen ein 

Energiemanagement umfasst die Summe  
aller Maßnahmen, die geplant und durch-
geführt werden, um bei geforderter Leis-
tung einen minimalen Energieeinsatz sicher-
zustellen. Energiemanagement nimmt Ein-
fluss auf organisatorische und technische 
Abläufe sowie Verhaltensweisen, um un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten den 
betrieb lichen Gesamtenergieverbrau (al-
so auch die für die Produktion erforderli-
che Energie) und den Verbrauch von Grund- 
und Zusatzstoffen zu denken und kontinuier-
lich die Energieeffizienz im Unternehmen zu 
verbessern.

Ein Energiemanagementsystem (EnMS) 
dient der systematischen Erfassung der 
Energieströme und als Basis zur Entschei-
dung für Investitionen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz. Ein funktionierendes EnMS 
versetzt ein Unternehmen in die Lage, seine 

energe tische Leistung durch einen syste-
matischen Ansatz kontinuierlich zu verbes-
sern und dabei gesetzliche Anforderungen  
und anderweitige Verpflichtungen zu be-
rücksichtigen. Ein EnMS umfasst die zur 
Verwirklichung des Energiemanagements 
erforderlichen Organisations- und Informa-
tionsstrukturen einschließlich der hierzu be-
nötigten Hilfsmittel. Durch ein EnMS wer-
den die Energiepolitik, die Planung, Einfüh-
rung und das Be treiben, das Überwachen 
und Messen, die Kontrolle und Korrek-
tur, interne Audits sowie eine regelmäßige 
Überprüfung durch das Management ge-
staltet und ausgeführt.

Die DIN EN 16001 beschreibt formell die 
Anforderungen an ein EnMS. Sie orien-
tiert sich dabei an Struktur und einer Viel-
zahl von Anforderungen an der Umwelt-
managementnorm ISO 14001 (EMAS).

Pastor-Klein-Straße 19, 56073 Koblenz 
Tel. 0261/40 65-0, Fax 0261/40 65-166

www.contel-koblenz.de

•  185 Hotelzimmer Restaurant mit Sonnen terrasse, Bar, eigener Biergarten direkt an der Mosel 
• Sauna, Fitnessraum, kostenfreies Parken
•  15 Tagungs- & Veranstaltungsräume bis zu 220 Personen
• Beratung bei Freizeitgestaltung in der Region
•  15 – 20 Min. Fußweg zum Deutschen Eck, sowie zur Innen- und historischen Altstadt.

Unsere Partnerhotels:     CONTEL Darmstadt     CONTEL Mainz     CONTEL Limburg

Energiemanagement und Energiemanagementsysteme
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informations- 
sicherheit
samstag, 24.03.2012, 
09.00 uhr

Informationssicherheit, ein Begriff 
der immer mehr zum festen Be
standteil der InformationsTechno
logie wird. Auch in der Kreisspar
kasse Mayen hat der Begriff sich 
immer mehr in die ITgestützten 
Prozesse integriert. Da es kaum 
mehr einen Prozess ohne ITAb
hängigkeit gibt, ist es eine akzep
tierte Tatsache, dass jede Mitar
beiterin und jeder Mitarbeiter ihren 
Teil zur Informationssicherheit bei
tragen muss.

Was aber genau ist die Infor-
mationssicherheit?
Schauen wir einmal ca. dreißig 
Jahre zurück. Es ist 18:00 Uhr, der 
Betrieb hat Feierabend. Alle wich
tigen Sachen werden in den Tre
sor gelegt um diese vor Diebstahl 
zu schützen. Hierbei handelt es 
sich um Bargeld, Geschäftsbü
cher, Stempel, Kaufverträge, gro
ße Bestellungen und die Liste mit 
den EKPreisen.

Was tut der gleiche Betrieb 
heute?
Es ist Feierabend. Die Angestell
ten und die Geschäftsleitung fah
ren die PC´s runter und schalten 
diese aus. Das ist alles. Alle wich
tigen Dokumente werden den Sys
temen anvertraut, auf denen sie 
erzeugt, bearbeitet und verwaltet 
werden. Reicht das? Was ist, wenn 
der PC entwendet oder zerstört 
wird, was wenn jemand die Daten 
kopiert oder manipuliert? Diese 
Fragen führen zwangsläufig zum 
Begriff Informationssicherheit.

Die Informationssicherheit definiert 
sich mittels drei Begriffen, die sich 
in dem oben genannten Beispiel 
wiederfinden:

•  Wahrung der Vertraulichkeit 
von Informationen.

•  Sicherstellung der Verfügbar-
keit von Informationen.

•  Wahrung der Integrität von In
formationen durch Maßnahmen 
die zufällige oder mutwillige Ma
nipulation verhindern.

Gehen Informationen auf irgend
eine Weise verloren, ist gleichzei
tig auch Wissen weg. Aus diesem 
Grund ist es wichtig den „Wert“ 
der Informationen zu kennen und 
entsprechende Sicherheit zu 
schaffen. Daten die ein Benutzer 
jederzeit aus mehreren Quellen 
wiederherstellen kann, sind also 
nicht so zu behandeln, wie sensib
le Geschäftsdaten, welche nur an 
einem Ort verfügbar sind.

In der Kreissparkasse Mayen wird 
dies schon sehr lange, sehr inten
siv umgesetzt. Das Bankgeheim
nis und der Datenschutz sind im 
Sparkassenumfeld wohl die 
Grundsteine der heutigen Informa
tionssicherheit. Für uns als Spar
kasse ist es schon immer eine 
Selbstverständlichkeit alle Aktivi
täten rund um die Sicherheit zen
tral zu dokumentieren und mit 
rechtlichen und gesetzlichen Vor
gaben abzugleichen.

Warum tun wir das?
Neben dem Diebstahl von Hard
ware und dem illegalen Erlangen 
von Informationen ist das Internet 
die wohl bekannteste Schwach
stelle in einem Computernetzwerk.

Startet man heute eine der be
kanntesten Suchmaschinen im In
ternet und sucht nach dem Begriff 
„Netzwerk hacken“, so erhält man 
in ca. 0,2 Sekunden ca. 900.000 
Ergebnisse. Nun kann man wahr
scheinlich nicht mit allen darge
stellten Verlinkungen ein Netzwerk 
knacken, jedoch reicht das Ergeb
nis aus, uns zum Nachdenken an
zuregen. Waren früher professio
nelle Insider die führenden Köpfe 
von HackingAngriffen, so steckt 

die Gefahr heute auch in den Per
sonen, die nicht wirklich wissen 
was sie tun: Sogenannte „Script
kiddies“, die eben solche Sucher
gebnisse einfach mal ausprobie
ren und damit zum Teil Erfolg ha
ben. Die Erfolge werden meist nur 
dann veröffentlicht, wenn ein be
kanntes Unternehmen zum Ziel ei
ner Attacke wurde. Die vielen nicht 
veröffentlichten, bzw. erst gar nicht 
erkannten Attacken erscheinen in 
keiner Statistik. Auch dies ist mit 
ein Grund, warum viele noch an 
die heile Welt im Internet glauben. 

Ein Informationssicherheitsma
nagement hilft an dieser Stelle mit 
bekannten Gefahren umzugehen 
und bei Veränderungen schnell zu 
handeln: Fast täglich werden drin
gende Änderungen an Soft
warekomponenten notwendig, 
Netzwerk oder Serversysteme 
verlieren ihre Freigaben, Betriebs
systemänderungen oder gar Ab
kündigungen eines Systems wer
den bekanntgegeben. Schadsoft
ware wie Viren und Trojaner werden 
fast täglich in neuen Varianten ent
deckt.

Bei all diesen Ereignissen muss die 
Informationssicherheit der Kreis
sparkasse Mayen dazu beitragen, 
dass unsere Kunden mit einem gu
ten, sicheren Gefühl ihre Finanz
geschäfte in unseren Filialen erle
digen können. Alle Tätigkeiten die 
im Bereich Informationssicherheit 
durchgeführt werden, dienen letzt
endlich dazu, unsere Kunden je
derzeit kompetent beraten zu kön
nen. 

Informationssicherheit, macht si
cherer! Weitere Informationen zum 
Thema Informationssicherheit er
fahren Sie im März 2012 während 
einer Präsentation.

Horst Fehlberg
Informationssicherheitsbeauftragter der 

Kreissparkasse Mayen
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sei du selbst die Veränderung,  
die du dir wünschst für diese Welt
Vortragstermin: 08.05.2012 um 18.30 uhr

on, Hilflosigkeit, Gleichgültigkeit, 
Angst oder Traurigkeit. Hierbei be
finden wir uns in einem Konflikt, 
sei es ein Personenkonflikt mit der 
Beurteilung über andere oder sich 
selbst, oder ein Sachkonflikt bei 
dem die Situation der wahrschein
liche Auslöser ist. Beispiele hier
für: „Im Betrieb sollte weniger 
Stress sein.“ – „Das Arbeitsklima 
ist schlecht“ – „Ich wünsche mir 
mehr Freizeit“ – „Meine Mitarbei
ter sollten fleißiger sein.“ – „Die Kol
legen sollten hilfsbereiter sein:“ All 
das sind schöne Wünsche, deren 
Erfüllung wir so nicht wirklich si
cher sein können. 

Um mit den verschiedensten Kon
flikten gut umgehen zu können, 

empfehle ich Ihnen die Verände
rung, die Sie sich innerhalb der un
terschiedlichsten Lebensbereiche 
wünschen, selbst in die Hand zu 
nehmen.

Lernen Sie eine Methode kennen, 
mit der Sie einfach und schnell wie
der eine innere Balance schaffen. 
Innerhalb dieses Tools werden 
geistige Überzeugungen überprüft 
und deren Auswirkungen auf Ihre 
Person und Ihr Umfeld.

Sie erhalten in diesem Workshop 
nicht nur theoretisches Wissen, 
sondern schwerpunktmäßig eine 
praktische Anleitung, die aus  
dem Arbeitsfeld des „Coaching“ 
stammt.

google® suchmaschinenranking

Der erste Schritt ist gemacht. Der 
neue Internetauftritt wurde mit viel 
Aufwand, Liebe zum Detail und 
eventuell hohen Kosten erstellt und 
unter der eigenen Adresse veröf
fentlicht.

Spätestens jetzt gilt es, Besucher 
und potentielle Kunden auf diese 
Internetseite zu führen. Außer ei
nem stimmigen Marketingkonzept, 
das die wwwPräsenz über Wer
bung, wie Flyer und Geschäftsaus

stattung bekannt gibt, ist vor allem 
die Positionierung in den Suchma
schinen ein entscheidender Wett
bewerbsvorteil.

Welche Möglichkeiten der Opti
mierung es für ein gutes Internet
Ranking gibt, wird in dem Seminar 
aufgezeigt. Dabei geht es von der 
Wahl einer einprägsamen Internet
adresse, den Inhalten einer Web
site über notwendige MetaAnga
ben hin zu der Verwendung von 

Werkzeugen, um eine Seite in den 
Trefferergebnissen nach vorne zu 
bringen.  Andreas Stock

Dauer: 
1 Abendtermin am 10.09.2012, 
18.30 Uhr bis 21.30 Uhr 

Ort: 
Kompetenzzentrum für Gestal
tung, Fertigung und Kommunika
tion der Handwerkskammer Ko
blenz, AugustHorchStraße 6–8, 
56070 Koblenz, Raum 2.15

Sofia Weber

Ein Satz von Mahatma Gandhi 
(1869–1948), Rechtsanwalt und 
einer der Anführer der indischen 
Unabhängigkeitsbewegung.

Wie oft wünschen wir uns eine Ver
änderung so sehr, dass es uns so
gar in ungewollten Stress versetzt, 
wie z.B.: Verärgerung, Depressi
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mit teamentwicklung die Wettbewerbsfähigkeit 
steigern – herausforderungen in der Wirtschaft 
begegnen am samstag 03.03.2012 und 17.03.2012 jeweils ab 09.00 uhr

Der Wettbewerb um gut verdie
nende (wohlhabende) Kunden, die 
bereit sind in hochwertige Produk
te und Leistungen zu investieren, 
verschärft sich dramatisch. 

Fakten und Hintergründe u. a.: 
•  Die Einkommensentwicklung 

stagniert, in Teilen der Gesell
schaft ist sie rückläufig.

•  Die Preise für Mobilität und Woh
nen zehren frei verfügbare Mittel 
für Konsum auf (siehe ifmo Stu
die „Zukunft der Mobilität“ bis 
2025)

•  Die Wohnnebenkosten sind in 
den vergangenen fünf Jahren 
dramatisch gestiegen: nach Be
rechnungen des Instituts für 
Städtebau insgesamt um 
32,2 %.

•  Die Mittelschicht ist von 2000 bis 
2009 von 66 % auf 60 % ge
schrumpft – Wachstum findet 
nur an den Rändern statt (siehe 
Studien des DIW).

Wie aber schafft es der einzelne 
Unternehmer, dass gerade die 
Kunden, die es sich „leisten“ kön
nen, zu ihm kommen? Als Einzel
kämpfer mit besten Einzelleis
tungen? 

Oder eher im Team, welches hoch
effizient arbeitet, kontinuierlich 
Qualitätsverbesserungen erreicht 
und in dem das Team und Ar
beitsklima der Nährboden für 
Höchstleistungen, Arbeitsfreude 
und Zufriedenheit ist. 

Teamentwicklung – Chance 
und Herausforderung zugleich

Chance 
Jede gelungene Entwicklung von 
der Gruppe zu einem wirklichen 
Team bringt eine zügige Errei
chung der gewünschten Firmen
ziele mit sich (siehe Schaubild).

Messbar auf der Sachebene sind 
unter anderem: Höhere Produkti
vität, höhere Umsätze, mehr Ge
winn, Qualitätssteigerungen, ge
ringere Fehler und Reklamations
quote, mehr Neukunden durch 
Empfehlungen, engere Kunden
bindung – kaum Kundenverluste
Auf der Beziehungsebene sind es: 
Personelle Kontinuität – weniger 

Gundram Heckmann

Einarbeitungsaufwand, gute Vor
bereitung und Disziplin in Bespre
chungen, kaum Zeitüberschreitun
gen, Einhaltung getroffener Verein
barungen, engere Bindung im 
Team, Spaß an der Arbeit und Zu
friedenheit aller Teammitglieder

Herausforderung
Eine Herausforderung besteht da
rin, dass Führungspersonen im
mer seltener auf gemeinsamen 
Grundlagen wie Kommunikations
formen, Bildung, Kultur, Sprache, 
Werten, Zielen aufbauen können. 
Die Menschen in den Gruppen, die 
zu Teams entwickelt werden sol
len, sind immer heterogener. Dies 
und andere Aspekte machen 
Team entwicklung nicht leicht. Die 
Fortschritte, die hinsichtlich Effi
zienzsteigerung und Teamklima  
erreicht werden, rechtfertigen  
den Aufwand. Keine andere 
betrieb liche Optimierungsmaß
nahme bringt mehr Erfolg – in je
der Hinsicht!
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Stufe 1 (erster Tag): Basiswissen zum 
Team entwicklungsprozess
•  Woran erkennen Sie als Teamleiter die Notwen

digkeit von Teamentwicklung?
•  Der Teamentwicklungsprozess – wie wird er  

angegangen, was ist zu bedenken, Dauer?
•  Elementare Grundsätze einer erfolgreichen 

Team entwicklung
•  Handlungskompetenzen – Welche benötigen 

Führungskraft und Teammitglieder?
•  Kompetenzbilanz des Teams 
•  Kurzdiagnose zum Teamentwicklungsbedarf 
•  Mögliche Handlungsfelder der Teamentwick

lung werden dargestellt: Führung/Qualifikation 
/Engagement/Teamklima/Zielorientierung Ar
beitsmethoden/persönliche Weiterentwicklung/
Umgang mit Kritik/Kreativität/ Beziehungen zu 
Kunden/interne Organisation

•  Vorbereitung auf den zweiten Seminartag: Be
sprechung von Vorlagen, die im Betrieb bear
beitet werden und als Grundlage für weitere 
Schritte dienlich sind.

Zwischen Stufe 1 und Stufe 3 liegen zwei 
Wochen Praxisphase (Stufe 2)!

Stufe 3 – (zweiter Seminartag): So wird Ihr 
Teamentwicklungsprozess zum Erfolg
Vertiefung vom Wissen, gezielte Hilfen zur 
Selbsthilfe 
Als Resultate von kleineren Arbeitsaufgaben (auf 
freiwilliger Basis) und Gesprächen zur TE im ei
genen Betrieb (zwischen dem ersten und zwei
ten Seminartag) zeigen sich Handlungsfelder, die 
einer Vertiefung im Seminar/Training bedürfen. 
Aus dem individuellen Bedarf der Seminarteilneh
mer ergeben sich häufig folgende Schwerpunkt
themen:
•  Führungsstile und Entscheidungsspielräume
•  Gestaltungsparameter von Zielvereinbarungs

gesprächen
•  Elemente von Zielvereinbarungen
•  Richtig kritisieren (Feedback geben) und Kritik 

richtig annehmen. 
•  Arbeitsmethoden – Problemlösungszyklus, Maß

nahmenpläne … 
•  Kommunikation – Informationsverlusten erfolg

reich begegnen Gundram Heckmann

* s. Harvard Business Manager, Ausgabe 2/11, W. Cichon

seminardesign und inhalte: 
Teamentwicklung – ein dreistufiges Seminar

Theorie und Praxis sind verknüpft im Sinne von 
nachhaltigem Coaching*
„Seminare sind nur sinnvoll, wenn sie einen prak
tischen Bezug haben“

Niemand weiß, was in ihm
steckt, solange er nicht versucht

hat, es herauszufinden.
Ernest Hemingway

Ute Simon-Adorf
Coaching · Training · Moderation

Lesenswert!

Ute Simon-Adorf · Coaching-Office
Mayener Straße 133 · 56070 Koblenz

Telefon +49 261 9885488
kontakt@simon-adorf.de

www.simon-adorf.de
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die Wissensbilanz im handwerk

•  Welche Fachkenntnisse haben 
die Mitarbeiter?

•  Welche Prozesse laufen im Un
ternehmen ab?

•  Welche Geschäftsbeziehungen 
und Kontakte bestehen?

Weitere zentrale Fragen sind:
• Was passiert, wenn mein wich
tigster Mitarbeiter ausfällt?
• Wie gehe ich mit Rohstoffen und 
Materialien um?
• An welcher Schraube muss ich 
drehen, damit mein Kunde mir ver
traut?

Solche und andere Fragen stehen 
auf der Agenda, wenn es darum 
geht, eine „Wissensbilanz“ aufzu
stellen. Dieser Schatz, der in vie
len Unternehmen noch nicht ge

hoben ist, bietet einen klaren Ein
blick in das, was den eigenen 
Betrieb ausmacht. Er bietet Si
cherheit darüber, welches die  
Hebel sind, von denen der Unter
nehmenserfolg abhängt.

Innerhalb von 2–3 moderierten 
Workshoptagen wird das Vermö
gen eines Unternehmens hinter 
den Wissensressourcen der Mit
arbeiter, Kunden und Prozesse 
systematisch offen gelegt. Dies 
geschieht gemeinsam mit der Mit
arbeiterschaft. Was sich hinter der 
Idee der Wissensbilanz noch ver
birgt und welchen Nutzen Hand
werksbetriebe daraus ziehen kön
nen, wird an diesem Nachmittag 
deutlich werden.

Eine Veranstaltung im Rahmen von ZEU-
PRO - einem Projekt der bundesweiten 
Initiative „Fit für den Wissenswettbewerb“. 
Die Handwerkskammer Koblenz entwi-
ckelt in Kooperation mit dem Heinz-Piest-
Institut für Handwerkstechnik und den
Handwerkskammern Hannover, Hamburg 
und Stuttgart spezifische Angebote für
Handwerksbetriebe, die über das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie gefördert werden.

Informationsveranstaltung  
Wissensbilanz im Handwerk,
Donnerstag, 19. Januar 2012, 
13:30 Uhr 

Handwerkskammer Koblenz
HunsrückAkademie
Am Schinderhannesturm
55469 Simmern
Tel.: +49 (0)6761/90657911

Anmeldungen bitte bis zum  
16. Januar 2012 an die  
Handwerkskammer Koblenz
Herrn Rolf Müller 
Tel.: +49 (0)261/398571
Fax: +49 (0)261/398994

Anmeldung online:
rolf.mueller@hwkkoblenz.de
www.hwkkoblenz.de/registrierung
www.hwkkoblenz.de 
www.zeupro.de
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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

Kaufmännische Dienstleistungen
- Rechnungen schreiben
- Überwachung Zahlungsverkehr
- Übernahme Mahnwesen
Betriebswirtschaftliche Beratung durch
unseren Betriebswirt des Handwerks

STS_009_Korr  05.11.2009  10:40 Uhr  Seite 1
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Steuerberatung & -erklärungen
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umstieg auf die neue office-suite von microsoft

Das OfficePaket von Microsoft ist, 
trotz der kostenlosen Alternativen 
wie Libre oder OpenOffice, im 
modernen Büroalltag zu einer un

verzichtbaren Werkzeugsamm
lung geworden. Deckt es doch die 
wichtigsten Programme ab; so für 
die Korrespondenz, die Auswer
tung von umfangreichen Zahlen
werken und die Präsentation.

Mit der Version „MS Office 2007“ 
hat sich Aussehen und Bedienung 
der SoftwareSuite allerdings 
grundlegend geändert. Das wur
de auch in der aktuellen Version 
2010 beibehalten. Das Büropaket 
soll mit seinen neuen Oberflächen 
und Menüs einen leichteren Ein
stieg für OfficeAnfänger bieten. 

Für erfahrene Nutzer ist der neue 
ProgrammAufbau mit Umstel
lungen verbunden. Denn altbe
kannte Funktionen und Befehle 
sind nicht mehr an Ihrem Platz 
und um sie wiederzufinden benö
tigen die Anwender viel Zeit und 
Geduld. 

Kursziel:  
Ziel der Schulungen ist den Um
stieg zu erleichtern. Dabei wird 
aber nicht nur das Finden der al
ten Funktionen behandelt, son
dern auch die Einarbeitung in die 
neue Struktur.

Andreas Stock

umstieg auf PowerPoint 

Teilnahmevoraussetzungen: 
Erste Erfahrungen mit einer der 
Vorgängerversionen

Inhalte: 
•  Kennenlernen der neuen Ober

fläche
•  Erstellen einer Musterpräsenta

tion durch den Einsatz verschie
dener Folienformate

•  Einsatz von Folienübergängen 
und Animationen

Dauer: 
1 Abendtermin am 13.02.2012 
von 18.30 bis 21.30 Uhr

umstieg auf Word  

Teilnahmevoraussetzungen: 
Erste Erfahrungen mit einer der 
Vorgängerversionen

Inhalte: 
•  Kennenlernen der neuen Ober

fläche
•  Erstellen eines Serienbriefes aus 

verschiedenen Adressquellen
•  Erstellen von Formularen

Dauer: 
1 Abendtermin am 27.02.2012 
von 18.30 bis 21.30 Uhr

umstieg auf excel  

Teilnahmevoraussetzungen: 
Erste Erfahrungen mit einer der 
Vorgängerversionen

Inhalte: 
•  Kennenlernen der neuen Ober

fläche
•  Statistische Funktionen
•  WENN-DANN-SONST Funktion
•  Bedingte Formatierung

Dauer:
1 Abendtermin am 12.03.2012 
von 18.30 bis 21.30 Uhr

Ort:
Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation der Handwerkskammer Koblenz,  
AugustHorchStraße 6–8, 56070 Koblenz, Raum 2.15
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Veränderungen, warum jetzt und warum ich?
Vortragstermine: 18.01.2012 und 25.01.2012 jeweils ab 18.30 uhr

Wir alle stehen Veränderungen in 
der Regel skeptisch gegenüber. 
Sie werden von uns mit der Un
sicherheit über unsere Zukunft 
verbunden und werden so als Ge
fahr oder Risiko eingestuft. Das 
lässt uns an unsere Grenzen sto
ßen und die vor uns liegenden 
Herausforderungen scheinen un
überwindbar. Gibt es Möglichkei
ten, dieser Situation vorbeugend 
entgegenzutreten? Helfen uns 
hierbei gute Schulungsmaßnah
men und ausführliche Informati
onen diese schwierig zu lösen
den Aufgaben zu bewältigen? Ich 
sage dazu deutlich JA!

Wie mache ich mein Unterneh
men fit für die Zukunft? Wie ge
stalte ich nachvollziehbare Struk
turen? Wie schaffe ich mir neue 
und mehr Freiräume? Wie ist es 
mir möglich, mehr wirtschaft
lichen Erfolg zu sichern? Wie ist 
mehr Kundenzufriedenheit zu er
reichen und kann ich die Zufrie
denheit meiner Kunden noch stei
gern? All das sind Fragen, die uns 
als Unternehmerin und Unterneh

mer täglich begleiten und unsere 
höchste Aufmerksamkeit fordern. 
Wir schaffen diese Herausforde
rung nur dann, wenn wir begrei
fen, dass wir uns dem allgegen
wärtigen Veränderungsprozess 
des Marktes stellen müssen. Wir 
haben nur dann eine Chance wei
terhin erfolgreich unser Unterneh
men zu führen, wenn wir diese 
Veränderungen annehmen, sie 
verinnerlichen und zum Anlass 
nehmen, uns selbst verändern zu 
wollen. Nur so bilden wir die Rah
menbedingungen für unsere zu
künftigen Managementaufgaben. 

Zielgruppe:
Betriebsinhaber, Qualitätsverbün
de, Mitarbeiter mit Kundenkon
takt, in Führungspositionen und 
der Marketingabteilung, Verände
rungswillige MA

Nutzen: 
Durch die Teilnahme an diesem 
Workshop bekommen Sie die 
Möglichkeit, ihre eigene, betrieb
liche Wertschöpfung zu steigern 
und Sie werden kennenlernen, 
wie Sie Ihren Kunden in Zukunft 
einen definierten Mehrwert bie
ten. 

Inhalt des Workshops: 
•  Intensivieren der Kunden

beziehungstiefe
•  Steigerung der Kunden

zufriedenheit
•  Verbesserung der Kommuni

kation mit Kunden
•  Ausbau des Selbstbewusst

seins und des Selbstwert
gefühls

•  Kundenbetreuung ganzheitlich 
und intensiv gestalten

• Die Macht des Redens
•  wertvolle Kompetenzen des 

Unternehmers und seiner  
Mitarbeiter

•  Die Kunst sich selbst und  
andere zu motivieren

• Das Bilden von Zielen

Thilo Wolf
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hinweis
Auskünfte zu allen Fragen  
(Seminarangeboten, Leistungen …) 
erteilen die Sprecher des Arbeits
kreises und die Handwerkskammer 
Koblenz. 

herausgeber 
Arbeitskreis Unternehmensführung 
im Handwerk vertreten durch die 
Sprecher

www.arbeitskreis-unternehmensfuehrung.de

Sprecher
Uwe Beisswenger
Antoniusstrasse 4
56070 Koblenz 
Tel. 0261/9835288
Fax 02622/988722
Mobil 0174/1964321
uwebeisswenger@freenet.de 

Sprecher
Thomas Saidel
Am Schlosspark 22
56564 Neuwied
Tel. 0 26 31/ 2 23 26
Fax 0 26 31 / 2 18 90
info@saidel.de

Sprecherin
Gaby Alterauge
Lohmannstr. 71
56567 Neuwied
Tel. 0 26 31 / 93 81 30
Fax 0 26 31 / 9 38 27 91
Mobil 01 71 / 9 55 14 73
info@alterauge-seminare.de

Handwerkskammer Koblenz
Michael Wallwey
David-Roentgen-Straße 10
56073 Koblenz
Telefon 02 61/ 39 83 47
Fax 02 61/ 39 89 89
Michael.Wallwey@hwk-koblenz.de

Öffentlichkeitsarbeit 
Gundram Heckmann 
Im steilen Stück 5 
56295 Lonnig 
Fax 02625/956278 
Mobil 0170/9635719 
info@praxisentwicklung.de

Programmbeirat  
Monika Schreck
Am Finkenhof 4
56235 Ransbach-Baumbach
Tel. 02623-1486
Fax 02623-1512
Mobil 0157/79519066
moniskeramikkeller@t-online.de

Wünsche und Anregungen?
Hat Ihnen unsere Broschüre gefallen?  
Vermissen Sie etwas?

Für Anregungen und Tipps ist das 
Team vom Arbeitskreis für Unter 
nehmensführung stets dankbar.

Mailen Sie an info@akufh.de

Vielen Dank!
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Termin Seminare/Veranstaltungen

Mittwoch 18.01.2012, 18.30 Uhr Veränderung, warum jetzt und warum ich? Teil 1 – Referent: Thilo Wolf

Donnerstag 19.01.1012, 13.30 Uhr
Roadshow Wissensmanagement an der Hunsrückakademie in Simmern  

Referent: Rolf Müller

Mittwoch 25.01.2012, 18.30 Uhr Veränderung, warum jetzt und warum ich? Teil 2 – Referent: Thilo Wolf

Montag 13.02.2012, 18.30 Uhr Powerpoint für Umsteiger – Referent: Andreas Stock

Montag 27.02.2012, 18.30 Uhr Word für Umsteiger – Referent: Andreas Stock

Samstag 03.03.2012, 09.00 Uhr
Mit Teamentwicklung die Wettbewerbsfähigkeit steigern Teil 1

Referent: Gundram Heckmann

Sonntag 04.03.2012, 19.30 Uhr Cabaret – Stadttheater Koblenz

Montag 05.03.2012, 18.30 Uhr Krisen- und Trauerbegleitung am Arbeitsplatz – Referent: Dr. med. Martin Fuchs

Montag 12.03.2012, 18.30 Uhr
Excel für Umsteiger

Referent: Andreas Stock

Samstag 17.03.2012, 09.00 Uhr
Mit Teamentwicklung die Wettbewerbsfähigkeit steigern Teil 2

Referent: Gundram Heckmann

Samstag 24.03.2012, 09.00 Uhr Informationssicherheit – Referent: Horst Fehlberg, KSK Mayen

Montag 16.04.2012, 18.30 Uhr Energiemanagement und neue DIN EN 16001 – Referent: N.N., Kevag

Samstag 21.04.2012, 15.30 Uhr Regierungsbunkerbesichtigung und Weinprobe an der Ahr

Dienstag 08.05.2012, 18.30 Uhr
Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst von dieser Welt!

Referentin: Sofia Weber

Dienstag 22.05.2012, 18.30 Uhr Corporite Design – Flyererstellung – Referentin: Frau Vogt, HWK Koblenz

Sonntag 17.06.2012, 11.30 Uhr Familientag Geysir Andernach – Treffpunkt: Casino Ahsenmacher

Sonntag 19.08.2012, 19.00 Uhr Alexis Sorbas Burgfestspiele Mayen

Montag 10.09.2012, 18.30 Uhr Top Ranking durch Suchmaschinenoptimierung – Referent: Andreas Stock

Freitag 21.09.2012, 14.00 Uhr
Betriebsbesichtigung der Weltfirma Steuler Höhr-Grenzhausen mit 

Michael Steuler

Mittwoch 17.10.2012, 18.30 Uhr Mitgliederversammlung

Montag 22.10.2012, 18.30 Uhr Arbeitsrecht Referent: Hans-Peter Müller, Stv. Direktor am Arbeitsgericht Koblenz

Donnerstag 25.10.2012, 18.30 Uhr
Erfolgreich Präsentieren Fortsetzungsveranstaltung Teil 1

Referent: Michael Lichtenberger

Samstag 03.11.2012 Nacht der Technik

Dienstag 06.11.2012, 18.30 Uhr Aktuelles Steuerrecht – Referent: Thomas Saidel

Samstag 10.11.2012, 09.00 Uhr
Erfolgreich Präsentieren Fortsetzungsveranstaltung Teil 2

Referent: Michael Lichtenberger

Samstag 17.11.2012, 18.00 Uhr
Jubiläumsveranstaltung „40 Jahre Arbeitskreis Unternehmensführung“

Diehls Rhein Hotel Koblenz

Jahresprogramm 2012



Mit mehr als 4,8 Millionen Beschäftigten ist das Handwerk einer der größten 
Wirtschaftsbereiche Deutschlands. Es gibt keine Region im Land, die auf die 
Fertigkeiten der Handwerkerinnen und Handwerker verzichten könnte. Da ist 
es gut, dass man nie lange nach fleißigen Händen suchen muss. Aber mit fast 
1 Million Betrieben braucht sich das deutsche Handwerk sowieso nicht zu 
verstecken. Überzeugen Sie sich selbst: www.handwerk.de

WWW.HANDWERK.DE

In diesem Bild 
sind 4.806.000 
Handwerker 
versteckt. 
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