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„
LEISE.

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

„

Es sind nicht immer die Lauten stark, nur weil sie
lautstark sind. Es gibt so viele, denen das Leben
ganz leise viel echter gelingt.

Konstantin Wecker 1947, deutscher Musiker, Lyriker
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jetzt, da die Tage wieder kürzer und die Abende länger werden,
habe ich manchmal noch Sehnsucht nach dem Sommer und den
Abenden auf dem Balkon. Zugegeben, der Übergang fällt mir
jedes Jahr schwer und ich würde gerne die Zeit anhalten.
Die Zeit „anhalten“ kann man in der Tat auf so mancher Reise – dann,
wenn man die Muße findet, innezuhalten und einfach zu genießen.
Im Logbuch auf Seite 32/33 nehmen wir Sie mit auf eine Reise in die
Emirate. Diese Reise hat die Reisefachfrau unseres Vertrauens für Sie
zum Träumen ausgewählt. Lassen Sie sich doch ein wenig verzaubern.
Oder erstellen Sie sich Ihre Weihnachtswunschliste einmal ganz anders.
„Wohlfühlen am Arbeitsplatz“ ist der Titel des Beitrags der Autorin Sonja Mannhardt auf den Seiten 6-9. Mit Tipps und Geschenken, die nicht
mit Geld zu kaufen sind, schenkt sie uns kleine Päckchen voller „Zeit“.
Wie wäre es, Geist und Seele in einem ganz besonderen Hotel baumeln
zu lassen? Das Hotel FREIgeist in Einbeck ist definitiv eine Reise wert
und lässt nicht nur Männerherzen höher schlagen. Finden Sie es auf
den Seiten 15-17 selbst heraus.
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen und Schmökern.
Bleiben wir im Gespräch!
Ihre Andrea Mettenberger
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GESUNDHEIT

Wohlfühlen am
Arbeitsplatz

FÜHRUNG

Hand aufs Herz: Ist es
nicht so, dass wir, statt
besinnlich und behaglich
die Adventstage zu genießen, uns in Muße zu üben,
„runterzukommen“, beSINNlich zu werden, noch
mehr als sonst rennen,
hetzen, klotzen und nicht
kleckern?
©robertkneschke@Fotolia.com
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Von Managern,
Führungs-Kräften
und Vor-Gesetzten
Im deutschen Sprachgebrauch werden die
Begriffe „Führungskraft“
und „Vorgesetzter“ oft
als Synonyme verwendet.
Womöglich gibt es aber in
der Praxis Unterschiede.
Nicht fein – nicht klein.
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Ein neues Hotelprojekt
Das Hotel FREIgeist Einbeck

„Du musst 'ne Type sein!“
Jörg Schmid – ein „Wildbaker“
im Gespräch mit Andrea Mettenberger
Gewinnspiel

©alphaspirit@Fotolia.com
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UNTERNEHMEN

©Reisebüro Hahn

Logbuch einer Kreuzfahrt durch den Orient
Einmal Orient und 1001 Nacht. Gigantische Bauwerke,
eindrucksvolle Wüstenlandschaften und uneingeschränkte Shoppingparadiese prägen die reichen Scheichtümer
der Vereinigten Arabischen Emirate.
Erleben Sie mit uns einen Kurztrip:
Dubai – Oman/Maskat – Abu Dhabi – Bahrain – Dubai
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Buch-Rezensionen

Von Managern, Führungs-Kräften
und Vor-Gesetzten
von Bodo Mohr
Grit Schimpfermann
Marketingcoach
von Laura Bürkle

©uweannas@fotolia.com

Nachfolger gesucht!
Im Alter soll alles, was Sie über viele Jahre und Jahrzehnte auf- und ausgebaut haben, an die nächste Generation weitergegeben werden. An Ihre Tochter, Ihren
Sohn, einen bewährten Mitarbeiter oder einen passenden Geschäftspartner von außerhalb. Diese Menschen
sollen aber ihr Herzblut investieren und Ihr Unternehmen in Ihrem Sinne fortführen.

Dann macht es „Click“

SOCIAL MEDIA

Dann macht es „Click“
Immer mehr Unternehmen nutzen Social Media
von Joachim Umbach
Logbuch einer Kreuzfahrt durch den Orient

Gerade Chefs kleiner und
mittelständischer Betriebe
hegen nach wie vor sehr
viele Vorbehalte gegen
Social Media. „Das kostet
doch alles nur Zeit. Zeit,
die ich für wichtigere
Arbeiten einsetzen kann“,
lautet das Hauptargument.

von Ines Hahn
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Vom Alltag der Übergeber und Übernehmer
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Wohlfühlen am Arbeitsplatz –
Weihnachtswunschliste
Weihnachtszeit – Wohlfühlzeit?
von Sonja Mannhardt

Im Kamin knistert das Holz, es duftet nach Weihnachtsplätzchen, Kerzen brennen, im Glas leuchtet ein
guter Rotwein und im Hintergrund erklingt das Weihnachtsoratorium von Bach. So stellen wir uns doch
insgeheim die vorweihnachtliche Zeit vor – und überhaupt: Mögen wir nicht alle jederzeit diese Wohlfühlatmosphäre?
6|

Oben: ©janinadierks@fotolia.com
Unten: ©vulcanus@fotolia.com

Doch Hand aufs Herz: Ist es nicht vielmehr so, dass wir,
statt besinnlich und behaglich die Adventtage zu genießen, uns in Muße zu üben, „runterzukommen“, beSINNlich zu werden, noch mehr als sonst rennen, hetzen,
klotzen und nicht kleckern? Für das Wesentliche meinen
viele keine Zeit mehr zu haben, bei all dem Leistungsdruck – insbesondere nicht in der Adventszeit, die mehr
und mehr von der Ankunfts- zur Konsum- und StressHoch-Zeit zu werden droht.
An Weihnachten feiern wir die Menschwerdung Gottes,
doch was ist mit uns Menschen los? Verzichten wir nicht
mehr und mehr auf das, was das Mensch-SEIN an und
für sich ausmacht und nicht mit Geld zu kaufen ist? Und
vermissen wir es nicht?

Aus zahlreichen Studien ist bekannt, dass der Wohlfühlfaktor entscheidend ist für Lehr- und Lernsituationen, für die Beziehungsgestaltung und -festigung und
demzufolge auch für Loyalität und Leistungsbereitschaft
am Arbeitsplatz. Und wir wissen, dass Wohlfühlen am
Arbeitsplatz eng mit Gesundheit und Gesunderhaltung
verknüpft ist. Nehmen Sie sich also zehn Minuten Zeit
und lesen Sie, was Menschen am Arbeitsplatz zu schätzen wissen, gerade, aber nicht nur zur Weihnachtszeit,
denn wo der Mensch Mensch sein darf, wo er sich wohl
und zugehörig, gesehen und wertgeschätzt fühlt, mit
dem, was er tut, wie er ist, da will er auch sein.
„Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“
Goethe (Faust)
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Die Weihnachts-Wohlfühl-Wunschliste für den Arbeitsplatz
1. Eine Arbeit, die SINN-voll ist und den eigenen Fähigkeiten entspricht

6. Persönlichkeit des Vorgesetzten (14 %) und Unternehmenskultur (9 %)

Für mehr als 40 Prozent der Beschäftigten spielt die Tätigkeit an sich die größte Rolle.
Menschen wollen einen Beitrag leisten, gefordert werden und SINN-stiftende Aufgaben, die ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten entsprechen. Das heißt aber auch: Jobs
sollten weitestgehend den Menschen angepasst werden und nicht umgekehrt. Und
wenn noch eigene Ideen eingebracht werden können und sogar wertgeschätzt werden,
steigt die Zufriedenheit am Arbeitsplatz enorm.

Man mag es glauben oder nicht: Viele Kündigungen und ein großer Anteil Arbeitnehmer, die nur noch Dienst nach Vorschrift machen, werden auf die Führungspersonen
zurückgeführt. Nach wie vor scheinen viele Vorgesetzte zentrale Bedürfnisse und
menschliche Erwartungen wie echte Aufmerksamkeit, Beachtung und Anerkennung,
Feedback für das, was geleistet wird, einen Einsatz nach den eigenen Stärken sowie
den Wunsch „voranzukommen“ zu missachten. Auch wird häufig beklagt, dass statt
Vertrauen und Fehlertoleranz eine Misstrauens- und Kontrollkultur herrsche.

2. Gute Beziehungen zu den Kollegen
Menschen sind soziale Wesen. Rund 38 Prozent der Berufstätigen in Deutschland
sagen, dass sich ihre Beziehung zu Kollegen positiv auf ihre Zufriedenheit im Job
auswirke, und bestätigen damit, was Pädagogik und Psychologie schon längst wissen:
Menschen wollen dazugehören und das, was Menschen am zufriedensten macht, sind
echte, vertrauensvolle zwischenmenschliche Begegnungen. Gerade bei Frauen, die
sich eher weniger wohl am Arbeitsplatz fühlen als Männer, ist der Faktor Mensch als
Wohlfühlfaktor ein ernst zu nehmender Aspekt.

8. Wohlfühlfaktor – Weiterentwicklung (8 %)

©gustavofrazao@Fotolia.com

9. Gesundheit

3. Gehalt (38 %)

Zu viel Sitzen kann zu Rückenleiden führen, ebenso zu Übergewicht. Letzteres wird
auch durch fehlende Mahlzeitenstruktur begünstigt: Mahlzeiten werden ausgelassen,
Essenspausen gestrichen, Heißhungerattacken sind damit programmiert. Psychische
Erkrankungen nehmen zu, ebenso Herz-Kreislauf-Probleme sowie Schlafprobleme
durch Stress und Überlastung. Wie wäre es mit betrieblicher Gesundheitsförderung,
die mehr zu bieten hat als einmal im Jahr einen „Gesundheitstag“? Denn Fehlzeiten durch ungesunde Rahmenbedingungen sind teurer als sinnvolle Investitionen in
betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM).

Das Gehalt ist für 44 Prozent der Männer ein wichtiges Kriterium, wenn es um Zufriedenheit im Job geht; bei den Frauen ist dieser Anteil niedriger (31 Prozent), außer für
Alleinerziehende, die auf das Geld angewiesen sind. Die monetären Aspekte verlieren
im Laufe des Lebens laut Studien an Bedeutung (45 Prozent bei den unter 30-Jährigen,
29 Prozent bei den über 60-Jährigen), ebenso steigt die Zufriedenheit mit zunehmendem Einkommen.
4. Sicherheit des Arbeitsplatzes (29 %)
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das weiß bereits der Volksmund, denn das Gewohnte schenkt Sicherheit und Verlässlichkeit. Nur wer sicher ist, fühlt sich wohl und
ist konzentriert bei der Sache. Im Zuge der immer häufiger geforderten Mobilität
und Flexibilität in Form von Umstrukturierungen, Führungswechsel und Fluktuation
in Teams wünschen sich mehr und mehr Menschen wieder gesichertere Verhältnisse,
also sichere Arbeitsplätze, Menschen, auf die sie sich verlassen können.

©alphaspirit@Fotolia.com

Dieser Liste zugrunde gelegt sind mehrere Studien: 2016 Umfrageinstitut Census im Auftrag von LinkedIn (10.000 Berufstätige
und 3.700 Personalabteilungsmitarbeiter aus acht Ländern), die Gallup-Studie (Engagement-Index 2012-2015), die Haufe-Studie
2016 und die Arbeitsklima-Index-Studie 2008; weitere Erkenntnisse wurden aus zahlreichen aktuellen Gesundheitsstudien und
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10. Essen für Körper, Geist und Seele
Heute wissen wir, dass es nicht ausreicht, sich gesund zu ernähren. Zeit für Mahlzeiten, Essgenuss, bereichernde Tischgespräche – all dies ist sehr wichtig für Gesundheit, Kreativität und Wohlergehen. Und: Wer satt ist vom Leben, benötigt Essen kaum
als Ersatz, Aufputschmittel oder Seelennahrung.
11. Wohlfühlfaktor Zeit

5. Vereinbarkeit von Beruf und Familie (17 %)
Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter Topleistungen erbringen, richtig? Sie wollen vollen
Einsatz? Dann behalten Sie im Auge, dass der Mensch nicht nur arbeitet, sondern auch
ein Privatleben, ein Sozialleben und nur einen Körper hat, den es gesund zu erhalten
gilt. Nur wenn wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen Privat- und Arbeitsleben
vereinbar sind, fühlt sich der Mensch wohl. Gerade die junge Generation legt darauf
besonders viel Wert und sucht sich nicht selten Arbeitsplätze nach diesem Kriterium
aus.

Ja, es gibt sie: Arbeitnehmer, die mit dem zufrieden sind, was sie tun. Sie haben
weder den Wunsch weiterzukommen noch wollen sie gefördert oder gar durch neue
Aufgaben und neue Verantwortlichkeiten gefordert werden. Doch es gibt auch die anderen, für die Routine zum Bore-out führt und Stillstand Rückschritt bedeutet.

Was wünschen sich Kinder am allermeisten von ihren Eltern? Es ist Zeit – Zeit, die sie
mit ihren Eltern verbringen möchten. Wir können sie nicht kaufen, wir können sie einander nur schenken. Gemeinsam verbrachte Lebenszeit, in der wir ganz für einander
und miteinander da sind. Vielleicht ist das ein Weihnachtswohlfühlgeschenk, das wir
einander häufiger machen sollten, privat und am Arbeitsplatz – nicht nur zur Weihnachtszeit.
©fotowerk@fotolia.com

aus der Pädagogik und Tiefenpsychologie gewonnen. Nicht zuletzt spiegelt die Liste viele Geschichten wider, die der Autorin im
Rahmen ihrer Führungskräfte-Coaching-Tätigkeit und in ihrer Gesundheitspraxis begegnen.
Hintergrund: ©vulcanus@fotolia.com
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in der Mittagspause verzichten und z. B. auf Vollkornprodukte mit
reichlich Salat und Gemüse umsteigen!“
Irene Kellner-Langanky: „Wir haben im Alltag so viele Anforderungen an uns selbst und dazu kommt dann noch, was die Familie, die Freunde und natürlich der Job uns abverlangen. Da hilft es
manchmal, sich zu fragen: Was möchte ich eigentlich? Und was tut
mir richtig gut, wenn mir mal alles zu viel wird? Schreiben Sie sich
doch mal auf, welche Zufluchtsorte und Oasen Sie in Ihrem Alltag
haben. Und denken Sie nächstes Mal daran, wenn Ihnen der Alltag
zu stressig wird.“
Barbara Kurz: „Das Schlimme ist nicht das Stück Kuchen, an das
man immer denkt, wenn es um Verzicht und gesündere Ernährung
geht. Nein, es ist viel eher der gesamte Tag. Überdenken Sie einmal,
wie Sie sich generell ernähren. Wer seine Einstellung grundlegend
ändert und weniger Zucker auf seinen Teller lässt, der kann sich
auch einmal ein Stück Kuchen gönnen!“

©bit24@fotolia.com

Clever und fit im Alltag
von Clara Rohloff

Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Fitness sind wichtig für uns und unseren Körper. Wir sind
fitter im Alltag, beugen vor allem in kalten Jahreszeiten unnötigen Erkältungen durch Bewegung und
gesundes Essen vor und fühlen uns einfach wohler. Auch unser Gehirn dankt uns eine abwechslungsreiche Ernährung und verarbeitet Informationen im Berufsalltag schneller, wenn wir das Richtige essen.

Aber welche Lebensmittel kann und darf ich essen, um mich im Alltag wirklich fit zu fühlen?
Der „Ratgeberdschungel“ ist heute unendlich groß.
Tausende Bücher, Filme und Zeitschriftentipps umgeben
uns: Low Carb, Fasten, One-Day-Diät und Veganismus
sind nur einige der Varianten, die uns als Idealernährung
bzw. Idealdiät vorgeschlagen werden. Da ist es nicht
immer ganz einfach, das Richtige und vor allem Wichtige
herauszufiltern. Hinzu kommt, dass man im stressigen
Alltag mit vielen anderen Sorgen und Aufgaben beschäftigt ist, z. B. im Beruf oder in der Familie. Deshalb sollten unsere Ernährung und unsere Bewegung im Alltag
nicht zu einer weiteren Belastung werden. Im Gegenteil:
Sie sollten uns Freude bereiten!
10 |

Irene Kellner-Langanky und Barbara Kurz (Trainerinnen
bei verRückte Impulse) geben in ihren Seminaren und
Coachings Impulse für einen gesünderen und stressfreieren Alltag.
Ihre wichtigsten Hinweise sowie Tipps und Tricks
haben die beiden für Sie hier zusammengestellt:
Barbara Kurz: „Die meisten Menschen denken, dass
Sie kaum Zucker essen. Dabei essen sie im Alltag oftmals Pizza, Pasta und Co. Da ist aber auch Zucker drin.
Die in diesen Lebensmitteln enthaltenen Kohlenhydrate
wandeln sich in Zucker um und geben dem Konsumenten einen kurzen Energieschub. Das war’s dann aber
auch schon … Daher: Lieber auf schnelle Kohlenhydrate

Irene Kellner-Langanky: „Ich habe Kochen lange Zeit als eine
Last empfunden. Für die Familie zu kochen, zum Beispiel. Das kann
unheimlich anstrengend sein. Aber dann habe ich mir bewusst Zeit
dafür genommen. Ich habe jetzt ein ‚Kochdate‘ mit mir selbst. Diese
tolle Erfahrung kann ich nur jedem in stressigeren Zeiten empfehlen.“
Barbara Kurz: „Und wenn Sie einmal der Heißhunger bei der Arbeit
überkommt: Probieren Sie mal eine Handvoll Nüsse – Cashews oder
Haselnüsse. Ein kleiner Snack, der wertvolles Öl enthält und Ihren
Kopf wieder zum Laufen bringt.“
Wer sich grundlegend neu orientieren möchte, kann sich die Ernährungspyramide vornehmen. Dieses simple Modell veranschaulicht
sehr genau, welche Nahrungsmittel wir in großen und welche wir
in geringeren Mengen verzehren sollten. Dann ergibt sich aus dem
Ratgeberchaos ein roter Faden, der einem eine schnelle Orientierung
im Alltag geben kann.
Natürlich ist es auch manchmal sinnvoll, sich Hilfe bei einem erfahrenen Coach oder Ernährungsberater zu holen, wenn man merkt, dass
man selbst keinen Überblick über das eigene Zeitmanagement und
Ernährungsverhalten hat. Der Coach oder Berater kann dann eine
individuelle Analyse aufstellen und neue Möglichkeiten aufzeigen.
Oftmals hilft es auch, sich einfach ein paar Minuten Zeit für sich
selbst zu nehmen. Vielleicht kommt es bei Ihnen dann auch zu folgender Quintessenz:

„Nicht die Menge der Arbeit verursacht den alltäglichen
Stress, sondern der Mensch, der dich ihretwegen kritisiert
und unter Druck setzt. Zugegeben: Manchmal bist du selbst
dieser Mensch.“
© Peter Hohl (*1941), deutscher Journalist und Verleger, Redakteur,
Moderator und Aphoristiker

©seralex@fotolia.com
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Unternehmensporträt
kann und darf.“

Hintergrund: ©saschanti@fotolia.com
Wraps: ©sergheiplatonov@fotolia.com

Die Idee des „WRÄP& Co“-Caterings mag im ersten
Moment ungewöhnlich erscheinen. Das muss man eben
einfach ausprobiert haben. Deshalb macht Saran-Hafner
am liebsten einen Termin für ein kostenloses Testessen
aus. So bekommt der Kunde am besten ein Gefühl für
den hohen Anspruch von WRÄP & Co und das innovative
Catering-Konzept. Er kann überprüfen, ob die angebotenen Leistungen von WRÄP & Co seinen Vorstellungen
entsprechen.

Gelegenheit zum Einkaufen und
dann auch noch zum Kochen?

WR ÄP & Co

Das war der Start des Lieferservice für Firmen.
Das Motto: Bestell doch einfach kurz was Gutes! Das
Bestellen soll unkompliziert vor sich gehen: Ein Anruf genügt und geliefert wird zuerst ein Probierpaket.
Ist man überzeugt, geht natürlich auch die komplette
Auswahl je nach Geschmack. Der Service ist persönlich
und freundlich, Zuverlässigkeit und schnelle Lieferung
garantiert.

ternehmerin
er engagierten Un
Die Kreativität ein
nder te
rä
ve
iergang alles
oder: Wie ein Spaz
ke -Bäuer
von Anja Kalisch

le

Rosimar Saran-Hafner hat in Tübingen studiert, ist Mutter von drei Kindern und
praktisch schon immer selbstständig. Über zehn Jahre sollten Immobilien ihr
Arbeitsleben bestimmen, bis ein Spaziergang alles veränderte und sie
kurzerhand zur Chefin eines gesunden Fast-Food-Ladens machte.

Als sie in Reutlingen, am
Tübinger Tor, an dem frisch
renovierten „Pokkez“-Laden
vorbeikam, an dem ein Schild
„Suchen Partner für Ladengeschäft“ hing, war die Idee spontan
verlockend, beruflich neue Herausforderungen anzunehmen und kreativ etwas völlig Unbekanntes anzupacken. Ja, sie war, locker gesagt, Quereinsteigerin, völlig ohne Erfahrungen in der Gastronomie.
Saran-Hafner ist überzeugt: „Wenn man etwas wirklich
mit Leidenschaft und Freude macht, dann wird es auch
gut.“ Der Erfolg gibt ihr recht. Das Franchise-Modell hatte allerdings einfach zu viele Grenzen für all ihre Ideen.
Doch ein ganz eigener Laden? Die Frage war gestellt und
die Antwort lautete: Warum nicht? „WRÄP & Co“ heißt
nun das Geschäft, das sie seit dem Frühjahr dieses Jahres ihr Eigen nennt. Hier kann sie ihre vielen Vorstellungen selbstbewusst umsetzen und frei gestalten. Ob das
Essen im Geschäft, die Catering-Ideen, die Vermietung
der eigenen Räumlichkeiten für welchen Anlass auch
immer – praktisch jeden Monat kommt ein neuer Einfall
hinzu.
12 |

Saran-Hafner ist kreativ: Es geht bei allem um leckeres,
gesundes Fast Food. Die Rezepte für die Wraps entwickelt sie gemeinsam mit einer Ernährungswissenschaftlerin und einem lokalen Koch. Unerlässlich: Neben Kreativität und viel Liebe zum Detail sind es die Zutaten, die
frisch und von ausgezeichneter Qualität sein müssen.
Mit den Wraps – so die Idee von Saran-Hafner – soll
eine kleine Reise um die Welt möglich werden, die Appetit macht und für Abwechslung sorgt. Darf es ein wenig
exotisch sein? Wie wäre es mit Indien? Oder ab ans
Meer? Zu Hause im Schwäbischen
bleiben? Auch gut! Ob vegetarisch, vegan, mit Fleisch
oder Fisch – die Wraps sind
immer frisch, sehen gut
aus und schmecken.
Das trifft den Zeitgeist.
Denn: Gute Ernährung
ist den meisten Menschen wichtig. Aber wer
hat schon unter der Woche, während der Arbeitszeit,
Collage: ©diverse@fotolia.com

©gpointstudio@fotolia.com

Mit WRÄP & Co ist Saran-Hafner seit Kurzem auch sehr
erfolgreich ins Catering eingestiegen.
Ob Event, Tagung, Meeting oder ein Zusammentreffen
mit Kunden oder Mitarbeitern, eine Weiterbildung im
eigenen Haus – was auch immer es sein wird:
Saran-Hafner weiß aus Erfahrung: „Ob ein solcher Tag
ein voller Erfolg wird, hängt auch von der Qualität der
Pause zur Mittagszeit, den kleinen Snacks zwischendurch oder dem hohen Niveau des Abendessens ab!“
Alles, was sie für ein Angebot wissen muss, sind die
Event-Eckdaten. Stehen Veranstaltungsart, Ort, Anzahl
der Personen und Wunschdatum fest, kann WRÄP & Co
helfen. Am Ende gehe es dabei ja immer um Sicherheit,
sagt Saran-Hafner: „Jeder Wrap wird beim Catering
später mit einer genauen Deklarierung der Inhaltsstoffe versehen. So weiß jeder der Gäste, was er genießen

An Weihnachten gedacht, lautet das Motto „Casual
X-mas“. Es steht für die Idee, dass eine Weihnachtsfeier zu einem „Casual X-mas“-Weihnachtsessen werden
sollte, das zum Unternehmen passt. Es sollte allen Spaß
machen, niemand sollte sich verbiegen müssen. Das
„Casual X-mas“-Catering kann für die interne Firmenfeier bestellt werden.
Ob Wraps, Salate, Suppen, Desserts oder Getränke –
die Auswahl ist groß, da sollte für jeden etwas dabei
sein. Damit sich niemand um etwas kümmern muss und
alle das Jahr entspannt ausklingen lassen können, bietet
Saran-Hafner auch das
Personal dazu. Und stellt
sich die Frage: „Wo feiern
wir denn am besten?“,
lassen sich die Räumlichkeiten von WRÄP & Co
inklusive des gesamten
Catering-Angebots und
Personals mieten. Keiner
muss etwas vorbereiten,
nichts muss aufgeräumt
werden, niemand muss
eingespannt werden und
jeder kann sich mit allen
Kollegen oder Gästen auf
die Feier in dem schönen Laden konzentrieren und sie
genießen.
Eine Idee, die natürlich auch zu jeder anderen Zeit im
Jahr genutzt werden kann. Saran-Hafner ist ein Allround-Talent par excellence. Organisieren, den Tag
durchplanen – das ist Management pur. Das Ergebnis
ihrer Leidenschaft, die in allem steckt, kann sich sehen
lassen: WRÄP & Co ist erfolgreich und macht ihr jeden
Tag von Neuem Freude. Davon lassen
sich Kunden nur zu gerne anstecken.
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Rezept

Unternehmensporträt

Zukunft gestalten
und lecker kochen:

Raffiniert. Delikat. Lecker.
Schwarzer Kürbis mit Tomatenragout und Wildreis
Das Rezept ist für 2 Personen:
120 g Wildreis
2 kleine schwarze Kürbisse
1 kleine Zwiebel
200 g Hackfleisch
300 g Tomatensoße mit Stücken
1 Knoblauchzehe
Petersilie
1 EL Tomatenmark
2 EL Sahne
100 g Schafskäse
1 TL Chiliflocken
Salz

Den Kürbis waschen, Deckel abschneiden, entkernen.
Das Fruchtfleisch (bis auf einen kleinen Rand) mit dem
Löffel herausschaben und beiseitelegen.

Grad backen. Bei Bedarf, wenn die Masse oben zu dunkel wird, mit Alufolie abdecken. Wildreis nach Packungsangabe kochen.

Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Knoblauch ebenso fein würfeln. Butter in der Pfanne erhitzen. Zwiebel
und Knoblauch kurz andünsten. Dann das Hackfleisch
anbraten. Wenn das Fleisch gut durch ist, Tomatenmark
und Kürbiswürfel dazugeben und andünsten. Mit der
Tomatensoße ablöschen. Schafskäse ebenfalls würfeln
und unterheben. Die gehackte Petersilie dazugeben und
mit Salz, Pfeffer und Sahne abschmecken.

Auf die vorgewärmten Teller kommt eine Portion Wildreis. Anschließend wird der Kürbis mittig auf den Wildreis gesetzt. Mit Tomatensoße und Petersilie verzieren.

Die fertige Masse in den Kürbis füllen. Diesen wieder mit
dem Deckel verschließen und ca. 30–40 Min. bei 180

Schwarze Kürbisse sind rar. Dieses Rezept eignet sich
auch hervorragend für Hokkaido-Kürbisse. Bei Hokkaido-Kürbissen kann man auch die Schale mitessen.
Testen Sie hierzu einen Ellermann-Spiegel
„No Name“, Pfalz, den wir Ihnen auf Seite 34
vorstellen.
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petit!
Guten Ap

Seit dem 1. November 2015 heißt das Hotel FREIgeist Einbeck gegenüber der Erlebnisausstellung im
PS.SPEICHER Gäste herzlich willkommen. Hinter den FREIgeist-Hotels stehen Georg Rosentreter als
prägender Kopf und geschäftsführender Gesellschafter sowie Carl Graf von Hardenberg als Partner.
2008 entwickelte sich die Idee der FREIgeist-Hotels. Mit der FREIgeist-Idee im Hinterkopf ist Georg
Rosentreter an die Aufgabe herangetreten, ein neues Hotelprojekt entstehen zu lassen. So trägt jedes
FREIgeist-Haus eine eigene, durch seinen Standort gegebene Handschrift. Modernität und dennoch eine
wohnliche Atmosphäre liegen den Initiatoren dabei besonders am Herzen.
Alle Bilder ©Hotel FREIgeist, Einbeck
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Hotel
Architektur und Innenausstattung

GENUSSWERKSTATT

Das Team um den Göttinger Architekten Hansjochen
Schwieger ließ die Ideen des Bauherrn und der Betreiber
Georg Rosentreter, Carl Graf von Hardenberg und ihres
Teams Wirklichkeit werden. Ein robuster, schnörkelloser
Bau mit Materialien, die in Schönheit altern und minimale Gebäudetechnik aufweisen, ist entstanden. Von jeder
Etage hat der Gast einen freien Blick auf die Wandinstallation mit Oldtimerschätzen. Für die Inneneinrichtung zeichnet Georg Rosentreter verantwortlich. Er
kaufte in den Monaten vor der Eröffnung Möbel, Lampen
und Accessoires, unter anderem auf dem berühmten Pariser Antiquitätenmarkt Saint-Ouen. Er selbst beschreibt
das Ergebnis so: „Oldtimer und das schlichte puristische
Design des Industrial Chic faszinieren mich. Das prägt
natürlich auch das FREIgeist Einbeck: attraktiv, sexy,
nicht langweilig, männlich. Es ist ein Hotel für Gäste mit
Humor, und autoaffin dürfen sie auch sein.“

Die GENUSSWERKSTATT ist das Hotelrestaurant und
befindet sich nur wenige Schritte vom Hotel entfernt im
PS.SPEICHER. Seit der Eröffnung im Juli 2014 umgibt die
Gäste auch hier Werkstattflair. Dafür sorgen nicht nur
Teelichthalter aus Zündkerzen, alte Autoscheinwerfer
und Sitzbänke mit nachgearbeiteten Stoffen von Westfalia-Wohnwagen, sondern auch eine „Pocket Racer“ an
der Wand. Wie in jeder Meisterwerkstatt schauen Gäste
den Köchen in der Showküche bei ihrem Handwerk über
die Schulter. Grillgut wie angefeuerte Dry-Aged-BeefSteaks von Rindern aus der Umgebung, hausgebackenes
Brot und knackige Salate werden serviert. Dabei dürfen
die Produkte des südlichen Niedersachsens wie Korn,
Senf, Salz und Bier nicht fehlen.

Die Zimmer
In den 63 Doppelzimmern lässt es sich nicht nur gut
schlafen, sondern kreative Sprüche am Bettrücken wie
„Eine Garage ohne einen Porsche ist doch ein ödes, leeres Loch“ von Walter Röhrl laden auch zum Schmunzeln
und Querdenken ein. Kabellose Lautsprecher liefern die
Musik, und Tablets informieren zu Angeboten und Veranstaltungen. Die Zimmer zeichnen sich durch eine stilvolle, zurückhaltende Einrichtung mit Sichtbeton, Eichenholzdielen und bodentiefen Fenstern aus. In den Bädern
sorgen originale DDR-Bunkerlampen für die Beleuchtung
und die Produkte der schwedischen Naturkosmetikmarke
L:A Bruket für eine angenehme Hautpflege.

FREIgeist-Bar
In lässigem Ambiente genießen Gäste ihre Drinks in der
FREIgeist-Bar. Zudem belebten die Freigeister rund um
Georg Rosentreter zusammen mit der Einbecker Brauhaus AG das Einbecker Landbier wieder. Für den Sound
ist DJ Tom Marks verantwortlich. Ideal für Freundesgruppen ist das Barbecue am Feuerring des Schweizer Stahlplastikers Andreas Rechlin auf der Terrasse.
Besonders im Interieur der FREIgeist-Bar spiegelt sich
das ungewöhnliche Designkonzept wider. Hier laden
gemütliche Sessel sowie ein großes Ledersofa zu einem
Plausch am Kamin ein. Zu entdecken sind eine russische
Filmlampe, alte Handbohrmaschinen und Ölkanister,
die als Weinkühler dienen. Die Idee dazu hatte Isabel
Intrup, Direktorin des Hotels. Individuell ist auch die
BARgarage im Hotel. Hier steht kein Auto, sondern es ist
Platz für private Abende mit bis zu 16 Freunden inklusive Flatscreen, einer Schubkarre mit Bier auf Eis und
Popcorn.
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Wellness- und Fitnessbereich
Zu Ruhe kommen die Gedanken in der finnischen Sauna
im vierten Stock und der Fatboy-PARKzone mit vielen Sitzsäcken und Hängematten. Von dort geht es
direkt auf die Dachterrasse mit Chillout-Bereich und
Sandstrand. Aktive toben sich auf Precor-Geräten oder
klassisch mit Lederboxsack, Medizinball und Springseil
im Fitnessraum aus. Damen und Herren werden bei
Spa-Anwendungen mit hochwertigen Produkten der
Meereskosmetikmarke DALTON COSMETICS GERMANY
GmbH getunt.

Veranstaltungen
Freiraum für Gedanken und Kreativität bietet das
FREIgeist Einbeck in sieben Tagungsräumen im Erdgeschoss und in der ersten Etage für 15 bis 200 Personen.
Bodentiefe Fenster und geölte Eichenböden sorgen für
Wohlfühlatmosphäre, während es sich ungewöhnlich lässig in den ergonomischen Oyo-Designstühlen der Firma
Aeris sitzen lässt. Einer der sieben Veranstaltungsräume
ist das Wohnzimmer mit Lounge-Ambiente. Es wurde
extra für exklusive Treffen und Teamarbeiten konzipiert.
Am runden Tisch oder auf dem gemütlichen Ledersofa
lassen sich neue Ideen spinnen. Mit einer HD-Videoleinwand, einem Full-HD-Beamer und einem Surround-System mit Frontbeschallung steht eine hochwertige technische Ausstattung zur Verfügung. Pinnwand, Flipchart,
Moderatorenkoffer und Beamer sind zusätzlich buchbar.
Die original BMW Isetta mit einem Kaffeeautomaten auf
der umgebauten Ladefläche dient als Kaffeestation.

Hochzeiten
Für Freigeister gibt es eine Außenstelle des Standesamtes Einbeck im Turm des PS.SPEICHER mit exklusivem
Zugang zur großen Dachterrasse. In 25 Metern Höhe genießen Brautpaare durch die bodentiefen Fenster einen
tollen Blick über Einbeck und sagen inmitten seltener
Motorräder: „Ja, ich will.“
| 17

Interview

„Du musst 'ne Type sein!“
Jörg Schmid – ein „Wildbaker“ – im Gespräch
von Andrea Mettenberger

Die Bäckerbranche hat mächtig Aufwind bekommen, ganz besonders der Bereich Brot. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht in der Presse, in Funk
oder Fernsehen präsent sind: die Wildbakers. Jörg Schmid und Johannes
Hirth, so sagt man ihnen nach, revolutionieren derzeit das Bäckerhandwerk.

Heute treffe ich mich mit Jörg Schmid – dem übrigens
jüngsten Brotsommelier Deutschlands – in Gomaringen. Ich habe es geschafft, ihn zwischen Backstube,
Radiointerview und dem Kreieren neuer Produkte für
einen Interviewtermin zu gewinnen. Aus den geplanten
20 Minuten wird dann sogar ein Zeitslot von über einer
Stunde. Mein Ziel ist es, nicht nur Neues über die wilden
Brote zu erfahren, sondern auch welche unternehmerischen Aspekte bei der Familie Schmid eine Rolle spielen.
Beide Großväter – sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits – waren Bäcker. So war Jörg Schmid schon als
Kind mit diesem Handwerk vertraut. „Der Teig war seine
Knete“ – so schreibt er auch in seinem Buch „Von zweien, die auszogen, das perfekte Brot zu backen“. Dass
er einmal in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters treten wird, war ihm schon früh klar. „Ich hab das
nicht ungern gemacht, aber auch nicht dafür gebrannt“,
erzählt er vom Beginn seiner Karriere. Wichtig war ihm
und auch der Familie, dass er die Ausbildung nicht im eigenen Familienbetrieb macht. Das sei besser für ihn und
auch die Mitarbeiter. Nach seiner Ausbildung hat er in
acht weiteren Bäckereien im In- und Ausland gearbeitet.
Einmal auch als Chef-Patissier in einer Sterneküche in
der Schweiz. „Cool war das damals. Um 22 Uhr beginnst
du mit dem Backen und morgens um sieben Uhr gehst
du dann mit den Kollegen auf den Berg und nimmst bei
Sonnenaufgang die ersten Snowboard-Kurven.“ Seine
Augen leuchten.
18 |

Klar ist, der Tag als Bäcker beginnt früh. „Ach, so früh ist das
eigentlich gar nicht“, meint er.
Auf meine Frage, wie denn
ein typischer Tag bei ihm
anfängt, sagt er: „Ich
beginne um 3.30 Uhr und
dann ist das ganz klassisch.
Handy checken, Laptop an, Kaffee machen und eine Runde durch die
Produktion.“ Wenn es Engpässe oder Sonderbestellungen gibt, dann greift er den Kollegen
schon mal unter den Arm. Und samstags, das ist sein
Tag: „Da stehe ich dann schon mal zwölf Stunden in der
Backstube.“
Heute brennt er für die Backkunst und ist seinem Handwerk mit Haut und Haaren verschrieben. Das merkt man
auch, wenn er anfängt, von seiner Arbeit zu erzählen.
Seit acht Jahren ist er zurück im heimischen Betrieb.
Der Vater, so erzählt er, wollte dann ein wenig zurücktreten. Doch mit den neuen Ideen, die der Jungstar
mitgebracht hat, wird seither eigentlich noch mehr Gas
gegeben. Vater und Sohn sind sich auch darin einig,
dem handwerklichen Ursprung des Bäckerhandwerks
wieder intensiver nachzugehen. Den technischen Aufschwung in der Backwelt habe man zwar mitgemacht;
doch heute gehe auch bei der Familie Schmid der Trend
zu Retro. „Fachtechnisch musst du auf Zack sein“, sagt
Schmid, „und die Qualität muss stimmen.“ Dafür kauft
er nur gute Rohstoffe ein. Jedes Rezept stamme von
ihm, dem Vater oder dem Opa und sei auf die modernen
Bedürfnisse angepasst worden. Was Schmid mit „modern“ meint, möchte ich wissen. „Nun, wenn du früher
ein Dinkelbrot gegessen hast, dann war das eher eine
trockene Angelegenheit. Das hat das Korn so an sich.
Aber wenn du Teile des Dinkels mit der sogenannten
Kochstück-Methode vorkochst, dann hast du heute ein
saftiges Dinkelbrot.“ Er lächelt und ergänzt: „Das bei
uns mittlerweile meistverkaufte Brot.“
Wie man im Unternehmen Schmid Auszubildende und
junge Menschen motiviert, möchte ich wissen. „Eigent-

lich machen wir nichts Besonderes“, so Jörg Schmid.
Er hat zwei Flüchtlinge eingestellt und, was er auch
bemerkt: „Wir haben sogar zwei Studierte als Konditoren bei uns. Die wollten nach ihrem Studium eben doch
was Handwerkliches machen.“ Und dann geht er doch
noch in die Tiefe und erläutert das Besondere: „Bäcker
sind ein eigenes Volk. Du musst ’ne Type sein“, so seine
Erläuterung für das Handwerk. Das hat natürlich mit
den Arbeitszeiten zu tun und mit den Aufgaben, die er
vor allem als Selbstständiger hat. Da geht es nicht nur
darum, gute Produkte im Laden zu haben, sondern sich
auch zeitgemäß weiterzuentwickeln. Da heißt es auf
verschiedene Allergien wie etwa gegen Gluten zu
reagieren. Da es immer mehr Singlehaushalte
gibt, muss auch hierfür die richtige Produktpalette angeboten werden. Low
Carb oder die immer stärker
ernährungsbewusste Zielgruppe
sind weitere Aspekte, auf die man
sich einstellen muss. Marketing ist
für Schmid das A und O. „Tue Gutes
und rede darüber“ – das ist ganz sein
Credo. Er hält Vorträge in den verschiedenen Bäckerinnungen, hat nun mit
seinem Wildbaker-Kollegen Johannes Hirth
ein Buch herausgebracht und auf YouTube
finden sich verschiedene Kurztrailer über seine
Arbeit. Dies wiederum wird dann über Social Media
gestreut. Für Schmid ist es ganz klar: Ein moderner
Marketingmix gehört auch für ihn als Bäcker zur täglichen Arbeit, um voranzukommen.

Lust auf das Backbuch der Wildbakers
bekommen? Auf der nächsten Seite
verlosen wir drei dieser fantastischen
Bücher.

Woher er denn seine Ideen für neue Produkte bekommt,
will ich noch wissen. Das seien spontane Einfälle: hier
mal eine neue Zutat oder ein Teig, der anders aufgesetzt
werde. Auch während seiner Zeit im Ausland hat Schmid
anderes gesehen und gelernt, das er heute ebenfalls
in den heimischen Betrieb einbringt. Da er 2012 in die
Nationalmannschaft der Bäcker berufen wurde, werden auch dort in regelmäßigen Meetings, Trainings und
Wettkämpfen immer wieder neue Produkte kreiert und
getestet. Die Ausbildung zum Brotsommelier im letzten
Jahr war dann noch das i-Tüpfelchen. Mit 31 Jahren ist
er Deutschlands jüngster Brotsommelier.
Zum Schluss erzählt er mir noch, dass das Unternehmen
in viele gehobene Gastronomiebetriebe in Deutschland
liefert. So haben vielleicht auch Sie bald bei Ihrem
nächsten Restaurantbesuch ein Brot von Jörg Schmid
auf Ihrem Teller. Lassen Sie es sich schmecken!
Alle Bilder dieser Seite©www.schneider-fotos.de
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Unternehmensnachfolge

Weihnachtszeit! Backzeit!
Du magst es aber eher wild und herzhaft? Dann ist
das Backbuch der „Wildbakers“ genau das Richtige!
Backen ist in. Backen ist Trend. Und ein gutes Brot braucht
seine Zeit! Lerne mehr darüber. Schmecke mehr darüber.
Lass es in deiner eigenen Küche auch mal wild zugehen.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du
nur diese eine Frage richtig beantworten:
Wann wurde Jörg Schmid in die
Bäcker-Nationalmannschaft berufen?
Alle Bilder ©Trueffelpix@Fotolia.com

Sende uns deine Lösung und deine genauen Kontaktdaten per E-Mail unter:
info@zg-magazin.de
oder per Postkarte, ausreichend frankiert, an:
Zukunft gestalten c/o trainer konzepte
Andrea Mettenberger
Burkhardt+Weber-Straße 59
72760 Reutlingen
Teile uns dabei deine Antwort mit und vergiss bitte nicht deinen Vor- und Zunamen, Straße und Hausnummer,
Postleitzahl, Ort, deine Telefonnummer samt Vorwahl und deine E-Mail-Adresse.
Der Teilnahmeschluss ist der 21. Dezember 2016.
Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden. Der Gewinnversand erfolgt
ausschließlich innerhalb Deutschlands. Zusendungen von gewerblichen Gewinnspielteilnahme-Dienstleistern
werden ausgeschlossen. trainer konzepte behält sich vor, bei Verdacht der Übersendung über gewerbliche
Gewinnspielteilnahme-Dienstleister die /den Teilnehmer bei der Verlosung nicht zu berücksichtigen.

Ist heute ein guter Tag
für die Nachfolge?

©k.c.@fotolia.com

Vom Alltag der Übergeber und Übernehmer in Deutschland
von Bernd Kollmann

Sie kennen das.
Sie haben vor vielen Jahren Ihre Firma gegründet oder innerhalb der Familie übernommen.
Egal ob Handel, Produktion, Handwerk oder Dienstleistung, es ist Ihr „Erstgeborenes“.
20 |
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Unternehmensnachfolge
Fakten zur Unternehmensnachfolge im deutschen
Mittelstand (und beim „Kleinen“ oder Handwerker
sieht es kaum anders aus)
Quelle aller Statistiken in diesem Bericht:
Institut für Mittelstandsforschung, Bonn, 2014

Welche Ängste und Probleme sehen potenzielle
Nachfolger/Übernehmer?

Kein passendes
Unternehmen: 46 %

135.000 Unternehmer wollen sich

•

Weniger als 3 Monate: 7 %

•

3 bis 6 Monate: 16 %

Finanzierungsprobleme:

•

6 bis 12 Monate: 31 %

43 %

•

12 bis 24 Monate: 27 %

•

24 bis 60 Monate: 15 %

•

Mehr als 60 Monate: 4 %

zwischen 2014 und 2018 aus der
Geschäftsführung zurückziehen.

Unterschätzung der
Anforderungen: 34 %
©contrastwerkstatt@fotolia.com

Sie als Gründer bauen Ihr Unternehmen nach Ihren Vorstellungen, Werten und Grundsätzen auf. Sie investieren
Ihre Zeit uneingeschränkt, vernachlässigen dabei eventuell sogar Ihre Familie oder Ihr soziales Umfeld, damit
Ihr Unternehmen wächst und Krisen wie auch Schwierigkeiten trotzt. Ihre Firma wächst an Umsatz, Mitarbeitern
und Verantwortung. Es ist Ihr Lebenswerk.
Und nun?
Im Alter soll alles, was Sie über viele Jahre und Jahrzehnte auf- und ausgebaut haben, an die nächste Generation weitergegeben werden. An Ihre Tochter, Ihren
Sohn, einen bewährten Mitarbeiter oder einen passenden Geschäftspartner von außerhalb. Diese Menschen
sollen aber ihr Herzblut investieren und Ihr Unternehmen in Ihrem Sinne fortführen.
Diese Situation ist verdammt schwierig. Nicht nur für
Sie, Ihre Nachfolgerin bzw. Ihren Nachfolger und Ihre
Familie, sondern auch für Ihre Mitarbeiter, Kunden und
Geschäftspartner (Lieferanten, Banken, Dienstleister …).
Die Erfolgsgeschichte soll sich ja fortsetzen.

Unzureichende
Qualifikationen: 22 %
Diese Unternehmen repräsentieren
ca. 335 Milliarden Euro Jahresumsatz
und ca. 2 Millionen Arbeitnehmer.

Andere Gründe: 4 %

Welche Erkenntnisse kann man aus
diversen Statistiken ziehen?

Welche Ängste und Probleme sehen die abgebenden Unternehmer?

Keine rechtzeitige
Vorbereitung: 44 %

Was ist zu tun? Wann ist es zu tun?
Mit welcher Unterstützung?

Keine geeigneten
Nachfolger: 43 %

Überhöhte Kaufpreisvorstellungen: 40 %
Nicht loslassen
können: 33 %

Fehlende oder falsche
Altersvorsorge: 30 %

•

Die Zahl der zu übergebenden Unternehmen steigt
seit 2010 kontinuierlich an.

•

Die Zahl der tatsächlichen Übernehmer geht seit
2009 zurück und hat sich seither fast halbiert.

•

Hat früher der Senior die Nachfolge bestimmt, so
bestimmen heute die Nachfolger, ob sie überhaupt
übernehmen wollen.

•

Fast jedes dritte zu übergebende Unternehmen wird
in Zukunft keinen Nachfolger bekommen.

•

Die nächsten Jahre wird es zu einem Übergabestau
kommen – sowohl innerhalb der Familie als auch an
Familienfremde.

Diese Erkenntnisse sind durchaus besorgniserregend.
Finden Sie nicht auch? Hinzu kommt noch die mangelnde
Planung dieses Prozesses. Schauen wir uns die Zahlen
an, in welchem Zeitraum vor der Übergabe die Unternehmer sich Unterstützung ins Boot holen.

Furcht vor hoher
Steuerbelastung: 21 %

Andere Gründe: 12 %

©ekarin@fotolia.com

22 |

Erschreckend ist, wie wenig vorausschauend die abgebende Generation im Hinblick auf den Übergabeprozess
aktiv wird. Über 50 Prozent der abgebenden Unternehmer fangen erst an, sich mit dem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen, wenn sie in weniger als einem Jahr
ausscheiden wollen! Dabei sind die Unternehmer, die
keine externe Nachfolgeberatung in Anspruch nahmen,
noch nicht einmal berücksichtigt.
Da nehmen sich viele für eine EDV-Einführung
mehr Zeit!
Folgende Fragen sollte sich der Übergeber stellen,
um den Übergabeprozess von der menschlichen
Seite aus gut vorzubereiten:

In Baden-Württemberg sind es alleine
schon 19.000 Betriebe mit mehr als
50 Milliarden Euro Umsatz und ca.

Das kennen Sie, oder?

Schauen wir uns mal den Nachfolgemarkt in
Deutschland an.

Hohe
Erbschaftsteuern: 18 %

300.000 Arbeitnehmern.

So viele Monate vor der geplanten Übergabe
nahmen Unternehmer eine Nachfolgeberatung in
Anspruch:

©uweannas@fotolia.com

•

Ist mein geplanter Übernehmer persönlich geeignet,
das Unternehmen zu führen?

•

Ist mein geplanter Übernehmer fachlich geeignet,
das Unternehmen zu führen?

•

Wie gehe ich als Übergeber und wie mein geplanter Übernehmer mit der Angst und der Vision einer
Nachfolge um?

•

Bin ich zur absoluten Offenheit gegenüber meinem
Übernehmer bereit?

•

Kenne ich alle echten Antworten zu den „weichen
Faktoren“ in meinem Unternehmen (z. B. Loyalität
der Führungskräfte, Team- und Kommunikationsfähigkeit, Kunden- und Marktorientierung …)?

•

Wie gehe ich mit dem Generationenunterschied um?

•

Gibt es ein Wissensmanagement für technische
Informationen, Abläufe und Prozesse und für die
weichen Faktoren und Erfahrungen?

•

Habe ich einen Plan B?

Wie Sie unschwer erkennen können, sind das alles
Fragen, die nichts mit Steuern, Recht oder Betriebswirtschaft zu tun haben. Dies ist ganz bewusst so. Denn
wenn Sie die ganzen Fragen der Steuern, des Rechts
und der Betriebswirtschaft mit den Kollegen besprochen
haben und alles super aussieht, kann der Übergabeprozess noch immer floppen. Floppen, weil die menschliche
Seite der Nachfolge komplett vergessen wurde. Dabei
ist sie in unserer Betrachtung der wichtigste Faktor.
Achten Sie auf die Größe der „menschlichen
Schuhe“, die Sie anziehen oder übergeben.
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Buch-Rezensionen
Von Andrea Mettenberger

Buch-Tipp

Von Bernd Kollmann

Buch-Tipp

©GABAL Verlag

©Frank Neumann

©Oertel+Spörer Verlag

Von Bernd Kollmann

Buch-Tipp

Der Tote am Café Winkler
von Dietmar Kuhl

Bilder ihres Lebens
von Frank Neumann

Vertrauen im Verkauf
von Lars Schäfer

Der Tote: ein Hauptkommissar der Reutlinger Polizei
Die Tatwaffe: ein Bolzenschussgerät
Der Tatort: ein Theater

Mitten im Leben. Eine gute Anstellung. Vielleicht ein
wenig zu viel für andere da. Franziska Lehmann hat
für viele ein beneidenswertes Leben. Und doch stellt
sich die Frage, ob sie damit glücklich ist. Von einem
Tag auf den anderen wird sie jäh aus diesem Routineablauf gerissen. Jetzt hat sie die Chance, andere
und neue Seiten an sich zu entdecken. Und sie begibt
sich auf die Suche nach ihrem eigenen Ich.
Spannend. Lebensecht. Mitreißend, traurig und ermutigend zugleich.

Wenn durch Lebensmittelskandale, Billigproduktionen
in Asien, verbotene Preisabsprachen und vieles
mehr der Argwohn der Konsumenten zunimmt und
das Vertrauen in Geschäftspartner in Misstrauen
umschlägt, haben Sie es als Verkäufer doppelt
schwer, erfolgreich zu sein.

Wilhelm Klein, ein Kollege und Freund des Toten,
steht vor einem Rätsel. Was hat sein Vorgesetzter
Hans Görges im Theater gemacht? Warum wurde er
dort getötet? Seine Ermittlungen führen ihn zu einer
Laientheatergruppe, in der Görges mitgespielt hat.
Bald gibt es klare Spuren. Aber die Verdächtigen
kommen als Täter für Klein nicht infrage.
Doch dann hat der Reutlinger Kommissar eine Idee.
Um den Fall zu lösen, muss er in den hohen Norden,
wo sich einer der Verdächtigen verschanzt hat.
Dietmar Kuhl, dem Reutlinger Autor des Kriminalromans, ist eine spannende Reise durch Reutlingen gelungen. Wer hier lebt, schon einmal gelebt hat, wieder
leben will, sollte sich diesen Krimi anschauen.
Viele real existierende Orte und Menschen bereichern
den außergewöhnlichen Spannungsbogen. Und wenn
man genau aufpasst, lernt man nicht nur den Autor,
sondern auch einen Teil seiner Figuren im Café Winkler kennen.
Viel Spaß beim Lesen und beim Kennenlernen der
Figuren.

Ein spannender Roman, in dem das Thema Burn-out
sehr sensibel, aber auch realitätsnah und inspirativ
geschildert wird. Ebenso bekommt man Einblicke, wie
eine gut geführte Therapie Selbstvertrauen zurückbringt.
Das Buch ist so lebensnah geschrieben, so dass man
in vielen Situationen selbst mittendrin ist. Für einen
Lesesonntag genau das Richtige, da man es nicht
mehr aus der Hand legen möchte.
Ein Buch, das uns auf eine persönliche Reise mitnimmt und zum Nachdenken anregt.
Danke, Frank Neumann!

Erfahren Sie von Lars Schäfer, wie Sie in fünf Schritten Ihre Vertrauenswürdigkeit erhöhen und damit
Ihren Kunden die nötige Sicherheit geben, die sie
brauchen, um dauerhaft und mit gutem Gefühl bei
Ihnen zu kaufen. Nur wer seine Kunden als Partner
sieht und sie auch so behandelt, kann sich von der
grauen Masse der Verkäufer abheben und eine dauerhafte Kundenbeziehung aufbauen.
Lars Schäfer liefert mit seinem Buch klare Statements zu den beiden Grundprinzipien des Verkaufs:
Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Beides steht einem
jungen oder auch alten Verkäufer nicht einfach so
zur Verfügung. Jeder muss sich diese beiden Werte
immer wieder von Neuem verdienen. Dies geht nur
mit einer offenen und ehrlichen Kommunikation und
einem passenden Verhalten.
Auch für mich als erfahrener Verkaufstrainer ist es
immer wieder eine Herausforderung, jungen oder
altgedienten Verkäufern zu begegnen, die über diese
Werte nicht verfügen. Sehr schade. Denn sie werden
ihre Berechtigung am Markt verlieren – es sei denn,
sie ändern sich, trainieren und bauen ihr Wertesystem neu auf.
Eine spannende Lektüre für Verkäufer und solche, die
es werden wollen.

Und? Wie ist es mit Ihnen?
Haben Sie ein spannendes Buch gelesen, eine
tolle CD gehört, einen ergreifenden Film gesehen, einen leckeren Wein getrunken, ein leckeres
Essen gegessen, das Sie gerne hier rezensieren
möchten?
Dann schicken Sie uns ihre Rezension inkl. aller
notwendigen Details wie z. B. Buchtitel, Musiktitel, Autor, Musiker, Erscheinungsjahr, Verlag.
Wir werden dann überprüfen, ob wir Ihre Rezension drucken können.
Schreiben Sie an mitwirken@zg-magazin.de
oder per Post an
trainer konzepte, Burkhardt+Weber-Straße 59,
72760 Reutlingen.
Stichwort Rezension
Wir freuen uns auf Ihre Rezensionen
und Anregungen.

©.shock@Fotolia.com
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Führung

Von Managern,
Führungs-Kräften
und Vor-Gesetzten
von Bodo Mohr

Nomen est omen, oder doch nur Zufall? Wie leicht könnte man den Eindruck gewinnen, dass der aus dem angelsächsischen Sprachgebrauch übernommene Ausdruck
„Manager“ seinen Ursprung vom Lateinischen „manus“
(die Hand) haben mag:
Was ein Manager nicht alles kann und was von ihm erwartet wird:

Aber vor allem
•

für jemanden, der etwas Gutes gibt für seine guten
Er-geb-nisse,

•

für jemanden, der für seine Er-geb-nisse nicht
nur Ergebene und Untergebene hat, sondern auch
Mit-Arbeiter,

•

für jemanden, der gute Ergebnisse erzielt, zusammen mit seinen Mit-Arbeitern,

•

Er kann etwas hand-haben.

•

Er soll etwas in die Hand nehmen.

•

für jemanden, der mit seinen Mit-Arbeitern arbeitet,

•

Er muss hand-eln.

•

für jemanden, der seine Mit-Arbeiter achtet und
beachtet,

•

für jemanden, der weiß: Der Mensch ist Mittelpunkt.
Und nicht: Der Mensch ist Mittel. Punkt!

Manege frei für den Manager. Hut ab für den Manager.
Hut ab für Action.
Hut ab für Aktionen, die er leistet.
Hut ab für volle Power.
Es ergeben sich Ziele.
Er erzielt Ergebnisse.
Doch wie erzielt er die Ergebnisse?
Er erhält Ziele von seinem Chef und ist ihm ergeben.
Er dient seinem Chef und be-dient sich seiner Mitarbeiter, um seine Ziele zu erreichen. Wie er dies macht, ist
in der Literatur und in der Praxis nicht eindeutig definiert …
Schauen wir auf den deutschen Sprachgebrauch:

Im gleichen Atemzug reden wir oft auch von einem
Vorgesetzten. Jedoch wie ironisch und beschämend
zugleich klingt die Be-Deutung eines Vorgesetzten. Wird
hier doch jemand einem Mitarbeiter vor-gesetzt.
Und da sitzt er nun und regt sich nicht.
Auch vom Vor-Gesetzten wird etwas erwartet. Doch da
sitzt er nun. Und er wartet.
Er wartet. Er wartet ab. Er sitzt seine Zeit ab und wartet. Er wartet auf bessere Zeiten.

Wenn wir in Deutschland vom Manager sprechen, so
lässt sich das noch am ehesten mit Führungskraft übersetzen.

Da sitzt er nun und regt sich nicht. Und wenn er sich
regt, dann regt er sich auf.

Führungskraft. Führen und Kraft.
Leading and Power.

•

über Mitarbeiter, die nicht mitarbeiten (oder nicht
mit ihm arbeiten wollen),

Und wieder: Hut ab für volle Power.

•

über Untergebene, die aufgegeben haben,

•

über Angestellte, die abgestellt sind.

Hut ab und Ring frei
•

für jemanden, der hand-elt,

•

für jemanden, der be-greift, was er tut,

•

für jemanden, der sich regt und bewegt.

Er regt sich auf

Und vielleicht regt er sich auch auf über seinen Chef.
Seinen Vorgesetzten, der ihm etwas vor-wirft, nämlich
dass er keine Führungskraft sei …

Gibt es einen Unterschied
zwischen Führungs- und
Vorgesetztenverhalten?
Ansichtssache.
Im deutschen Sprachgebrauch werden die Begriffe „Führungskraft“ und „Vorgesetzter“
oft als Synonyme verwendet. Womöglich gibt es aber in der Praxis Unterschiede.
Nicht fein – nicht klein.
©Michal Ludwiczak@Fotolia.com
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Porträt
sie in ihrem beruflichen Alltag sofort
anwenden können.
Welche Zielgruppe sprechen Sie
mit Ihrer Dienstleistung an?
Im Bereich strategische Marketingberatung bin ich hauptsächlich in
der Industrie, im technischen Sektor, auf B2B-Märkten unterwegs.
Lehrbücher und Studienhefte
schreibe ich sowohl für die DIHK als
auch für private Weiterbildungseinrichtungen wie z. B. die Studiengemeinschaft Darmstadt. Hier gebe ich
Seminare für ganz unterschiedliche
Teilnehmergruppen.

Grit Schimpfermann,
Marketingcoach. Ein Porträt

In meinen eigenen Seminaren
spreche ich bei den strategischen
Themen Führungskräfte in Marketing und Vertrieb an, bei den umsetzungsorientierten Themen alle, die
ihre Performance am Markt verbessern wollen, vom Einzelunternehmer
bis zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Marketingabteilungen.

von Laura Bürkle

Wie bringen Sie das alles unter
einen Hut?

Strategisches Marketing, internationaler Markterfolg und wirkungsvolle Kundengewinnung sind nur
einige der Herausforderungen, für die Grit Schimpfermann professionelle Unterstützung bietet. Und das
für die unterschiedlichsten Unternehmen.
Durch ihre Tätigkeit als Marketingcoach, Autorin und Dozentin stellt sich die Expertin auf jeden ihrer Kunden ein und
berät sie bei der Umsetzung unternehmensindividueller Ziele. Marketingberatung heißt für sie, effektive Konzepte
für verschiedene Zielgruppen verzahnt in allen sinnvollen Medien umzusetzen. Dazu gehören auch die Themenbereiche Kommunikation und Vertrieb.
Frau Schimpfermann, wann
werden Sie von Unternehmen
gebucht? Welche Themen stehen
im Mittelpunkt?
Die meisten Unternehmen haben
erkannt, dass Erfolg auf den heute
gesättigten Märkten bedeutet, den
Kunden in den Mittelpunkt all ihrer
Aktivitäten zu stellen. Managementphilosophie und Marketingstrategie
verschmelzen immer mehr miteinander. Wir erarbeiten gemeinsam neue
Produkt- und Serviceideen, untersuchen Märkte und Kundenanforderungen, diskutieren Preisstrategien,
suchen die effizientesten Vertriebswege und definieren, welche Werbemedien die sinnvollsten sind.
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Zusätzlich sind Sie auch als
Autorin tätig und haben bereits mehrere Lehrbücher mit
Schwerpunkt Marketing und
Vertrieb veröffentlicht. Wie kam
es dazu, den Weg als Autorin
einzuschlagen?

Auf Ihrer Homepage geben Sie
eine Übersicht über Ihre Workshops und Seminare, die Themen wie „International Business“ oder „Mobile Marketing“
aufgreifen. Was unterscheidet
Ihre Workshops von anderen?

Mein ursprünglicher Berufswunsch war Journalistin. Nach dem
BWL-Studium habe ich als Redakteurin eines Kulturkalenders begonnen zu arbeiten und Texten hat mir
schon seit jeher viel Spaß gemacht.
Da kam die Kundenanfrage, ob ich
auch Lehrbücher schreibe, gerade
recht. Hier konnte ich meine praktischen Erfahrungen in Marketing und
Vertrieb sehr gut mit den theoretischen Grundlagen verbinden.

In mehr als 15 Jahren als Marketingund Vertriebsleiterin habe ich wertvolle Erfahrungen sammeln können
und weiß, welche Herausforderungen und Stolpersteine, aber auch
welche Tipps und Tricks es gibt, diese zu meistern. Ich denke, die Kombination von Theorie und Praxis ist
ein erster wesentlicher Unterschied
– der außerdem dazu führt, dass
meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Seminare und Workshops
mit einem Baukasten verlassen, den

Dieser Beruf ist meine Berufung.
Ich tue das, was ich am besten
kann, mit ganzem Herzen. Projekte
in Unternehmen zu realisieren oder
Menschen neue Erkenntnisse zu vermitteln und zu sehen, wie sie dann
erfolgreich werden, daraus schöpfe
ich unwahrscheinlich viel Kraft.
Ideen und Inspiration dafür hole
ich mir in meiner Freizeit. Ich reise
und lese sehr gern und halte es hier
mit Tucholsky, der meinte, dass
Weltanschauung von „sich die Welt
anschauen“ komme. In drei Wochen zum Beispiel werde ich mir das
Silicon Valley ansehen und bin schon
sehr gespannt darauf.
Haben Sie einen grundlegenden
Tipp, den Sie jedem Unternehmer mit auf den Weg geben
können?
Mein Motto heißt „Wissen schafft
Unabhängigkeit“ und ich bin bisher
stets gut damit gefahren, mir das
zur Erreichung meiner Ziele notwendige Wissen so fundiert anzueignen,
dass es in der Praxis anwendbar
war und ich meine Pläne erfolgreich
umsetzen konnte. Gerade in den
herausfordernden Märkten spielt das
Wissen um Prozesse und Methoden
oft die entscheidende Rolle.

©vege@Fotolia.com
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Social Media
Und trotzdem hegen gerade Chefs
kleiner und mittelständischer Betriebe nach wie vor sehr viele Vorbehalte gegen Social Media. „Das kostet
doch alles nur Zeit; Zeit, die ich für
wichtigere Arbeiten einsetzen kann“,
lautet das Hauptargument. Das ist
allerdings viel zu kurz gedacht. „Wer
Facebook, WhatsApp & Co. ignoriert, der ignoriert seine Kunden“,
setzt Daniel Fiene, Digitalstratege
von RP Online in Düsseldorf, dagegen. Immer mehr Unternehmen
erkennen den Trend. Die Budgets
für Onlinemarketing wachsen und
wachsen. Hier sehen viele Unternehmen die Zukunft. Im Bereich
Personalvermittlung ist der Onlinebereich bereits die Zukunft.

•

Mit kompetenten Beiträgen kann
man Aufmerksamkeit erzielen.

gumenten auf sich aufmerksam zu
machen.

•

Man erreicht neue Zielgruppen.

•

Es ist möglich, mit potenziellen Kunden in einen Dialog zu
treten.

•

Mit alten Partnern bleibt man im
Gespräch.

Um eine Website, aber auch einen
Blog bekannter zu machen, ist eine
gute Platzierung auf den Google-Seiten immer von Vorteil. Im
Internet findet man gute Hinweise,
wie man sich über Schlüsselbegriffe
(Keywords) und geschickte Vernetzung hocharbeiten kann.

Dabei funktionieren nur Blogs, die
weit über ein plan- und belangloses
Posten hinausgehen. Ein Blogbeitrag sollte inhaltlich und sprachlich
interessant sein – inhaltlich, indem
er dem Nutzer einen Mehrwert bietet, sprachlich, indem er für den

Wichtig ist es auch, sich mit anderen Bloggern zusammenzutun.
Das geht zum Beispiel, indem man
immer wieder mal Blogger, die sich
mit einem ähnlichen oder verwand-

Wirklich erfolgreich sind allerdings
nur solche Social-Media-Aktionen,
hinter denen eine langfristig angelegte Strategie steht und die von
Profitextern betreut werden. Nur so
ist es möglich, mehrere Onlinetools
zu kombinieren – und sie gezielt
einzusetzen.

©rawpixelltd.@Fotolia.com

Basis für die meisten Aktivitäten
ist eine Unternehmenswebsite. Hier
wird platziert, was Bestand hat und
nicht so stark von Aktualität beeinflusst ist – quasi die Grundinformationen. Auch diese sollten allerdings
schon attraktiv aufbereitet sein, in
Optik und Sprache.

Immer mehr Unternehmen nutzen Social Media
von Joachim Umbach
• Über zehn Jahre Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, Ravensburg.
• Danach Mediendirektor bei der Muttergesellschaft Schwäbisch Media.
• Heute Blogger und freier Autor.

©tashatuvango@Fotolia.com

Die Zahlen sprechen für sich:
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Leser unterhaltsam ist. Auf keinen
Fall sollte er eine platte Werbung für
ein Produkt oder eine Dienstleistung
sein. Da steigt der User von heute
sofort aus …
Nahezu ideal ist es, wenn es gelingt,
mit dem Blogleser eine persönliche
Beziehung, eine direkte Kommunikation aufzubauen. Dazu ist es aber
erforderlich, dass der Blogger jeden
Kommentarbeitrag zeitnah beantwortet. Sinnvoll ist es auch, wenn
der Blogger selbst aktiv wird, zum
Beispiel indem er eine Frage stellt
oder ein Gewinnspiel organisiert.
Dann macht es „Click“.

Dann macht es „Click“

35 Millionen Deutsche nutzen WhatsApp,
28 Millionen Facebook.
19 Millionen Facebook-Nutzer sind täglich aktiv.

©vege@Fotolia.com

Immer beliebter wird die Kombination mit einem Blog. Für dieses Social-Media-Tool sprechen vor allem
vier Punkte:

Damit ein Blog ins Laufen kommt
und regelmäßige Nutzer findet, ist
es erforderlich, ihn zu bewerben.
Auch das macht man sinnvollerweise über Social-Media-Tools. Am
effektivsten dafür ist nach wie vor
Facebook. Die hier versammelten
„Friends“ sind ideale Multiplikatoren für einen Teaser, der auf einen
bestimmten Blogbeitrag hinweist.
Bei LinkedIn oder bei XING gibt es
für jeden Blogger gleichfalls gute
Möglichkeiten, mit inhaltlichen Ar-

ten Thema beschäftigen, auf den
eigenen Seiten platziert. Wenn es
dann noch gegenseitige Querverlinkungen gibt, ist Verkehr garantiert. Geschickt ist es auch, externe
Blogbeiträge zu kommentieren oder
andere Blogger zu Kommentaren
einzuladen.
Ein Blog ist letztlich – das zeigen
auch diese Ausführungen – nur sinnvoll, wenn man ihn aktiv betreibt
und pflegt. Es ist nicht damit getan,
einfach nur einen werbenden Artikel
zu platzieren. Das wird nicht funktionieren.
Auch darf man sich nicht von niedrigen Userzahlen ernüchtern lassen.
Jeder Blog braucht seine Anlaufzeit.
Außerdem kommt es auf die Qualität
der Kontakte an. Bei einem Massenprodukt sind 1000 Aufrufe natürlich
lächerlich, bei einem mittelständischen Beratungsunternehmen
können 100 Kundenkontakte schon
sehr viel sein.
Und dann ist die Zeit, die man in die
Social-Media-Arbeit gesteckt hat,
auch gut investiert.
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Reisebericht
6.
Tag

Logbuch

Bahrain
Heute früh aufstehen. Frühstück. Ausflug zur
Rennstrecke von Bahrain mit Besuch des Pressebereichs, des TV-Bereichs, des Kommandostandes der
Rennkommissare und der Aussichtsterrasse. Viele
neue Eindrücke. Abendessen im Gourmetrestaurant
an Bord.

einer Kreuzfahrt durch den Orient
von Ines Hahn

7.

1.

Tag

5.

Tag

Dubai

Tag

Dubai
Ankunft am frühen Morgen in Dubai. Temperatur:
30 °C. Check-in auf dem Schiff. Frühstück vom Buffet. Rundgang an Bord. Bezug der Kabine. Ausflug
„Jeepsafari in die Wüste zum Sonnenuntergang“ mit
BBQ im Wüstencamp und Kamelreiten. Zurück an
Bord – noch ein Abstecher zur Poolparty.

2.
Tag

Frühstück. Mit dem Taxi durch die Stadt: GewürzSouk, Gold-Souk. Burj Khalifa – der höchste Turm
der Welt. Skifahren in der Skihalle der Mall of the
Emirates – mitten in Dubai. Fotostopp am Burj al
Arab Hotel. 35 °C, nochmals die Sonne am Mittag
genießen. Leckeres Abendessen im Restaurant an
Bord. Koffer packen und früh schlafen.

Abu Dhabi

3.

Frühstück. Mit dem Taxi auf eigene Faust durch Abu
Dhabi. Besuch des Emirates Palace Hotel. Prunkvoll.
Beeindruckend. Nahezu unglaublich. Cappuccino mit
echtem Goldraspel auf dem Milchschaum getrunken – echter Luxus der Emirate. Mittags die Sonne
an Bord genießen. Lecker zu Abend essen. Show im
Theater anschauen.

Tag
Oman/Maskat
Frühstück. Ausflug zur Großen Moschee, Souk von
Muttrah, zum Bait-Al-Zubair-Museum, anschließend
zum Al-Alam-Palast. Imposant. Mystisch. Das Märchen aus 1001 Nacht lebt. Nachmittags die Sonne am
Pooldeck genießen. Abends lecker essen und tanzen
am Pooldeck bis in die Nacht.

Dubai
Früh aufstehen. Seenotrettungsübung. Auslaufen
aus Dubai anschauen. Frühstück. Seetag – Zeit zum
Genießen des Schiffes. Sport machen. Spa. Essen.
Trinken. Lesen. Nette Leute treffen. Schlafen.
Urlaub pur.

8.
Tag

4.

Dubai

Tag
Abu Dhabi

Abflug am frühen Morgen nach Deutschland.
Auf Wiedersehen … in 1001 Nacht.

Ausschlafen. Spätes Frühstück. Den Tag auf dem
Schiff genießen. Massage im Spa. Lesen. Sport.
Vortrag über Abu Dhabi anhören. Essen. Am Abend
das Einlaufen in Abu Dhabi anschauen. Ausflug „Abu
Dhabi bei Nacht“ mit dem Highlight der blau beleuchteten Sheikh-Zayed-Moschee. Unvergesslicher
Anblick. Sehr imposant.

©Alle Bilder - Reisebüro Hahn
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Wein-Rezensionen
Von Utz Kienle

2014 Rocca Maura Lirac,
Côtes du Rhône, Frankreich
Ein herrlicher Rotwein für kalte Herbsttage
Die Genossenschaft Vignerons de Roquemaure an der
südlichen Rhône liefert exzellente Weine für kleines
Geld. Dies ist an der Rhône eher die Ausnahme.
Gelegen in direkter Nachbarschaft der weltbekannten
Lage Châteauneuf-du-Pape wird diese Top-Cuvée des
Hauses aus 90 Prozent Grenache- und 10 Prozent
Mourvèdre-Reben der Lage Lirac gekeltert. Erstaunlicherweise ganz ohne Holzausbau entsteht ein Wein,
der Kraft und Struktur harmonisch verbindet, ohne
dabei marmeladig zu werden. Aromen von vollreifen roten Früchten, Lakritze und Gewürze strömen
uns entgegen. Die 14,5 Prozent Alkohol tun den Rest
dazu, uns in der kalten Winterzeit aufzuwärmen und
aufzumuntern. Dieser Wein bewegt sich um die
10,00 Euro.
Erwähnenswert finde ich auch den kleinen Bruder
dieses Weines, Les p’tits Galets, aus 25 Prozent Grenache, 35 Prozent Marselan, 25 Prozent Syrah und
15 Prozent Alicante mit 14 Prozent Alkohol – meiner
Meinung nach der beste Rotweindeal unter 6,00 Euro;
dies bestätigt auch eine Goldmedaille Paris.
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Von Utz Kienle

Von Utz Kienle

Ellermann-Spiegel „No Name“, Pfalz

De Angelis, Pecorino, Marken, Italien

In Deutschland kann man nur Weißweine trinken. Die Rotweine kann man vergessen. Nun,
das glaubte ich früher auch.

Nachdem ich 30 Jahre in dieser Gegend gearbeitet habe, durfte ich die Wiederauferstehung des
Pecorino miterleben.

Massenweine vom Discounter und miese Qualitäten
aus riesigen Produktionen zerstörten den Ruf. Helden
wie Frank Spiegel vom Weingut Ellermann-Spiegel aus
der Südpfalz ist es zu verdanken, dass dieses Image
langsam verschwindet.

Allein Italien hat über 360 Rebsorten, von denen nur
wenige bekannt sind. So gab es z. B. in den Regionen
Marken und Abruzzen eine kleine aromatische Traube,
die langsam von Reben wie Trebbiano vertrieben wurde, die ganz einfach einen höheren Ertrag brachten.
Heute besinnt man sich gerne wieder auf lokale
(autochthone) Rebsorten, die teilweise großartige
Weine ergeben, so wie unser Pecorino, der fast komplett ausgerottet war.

Studiert im renommierten Geisenheim und mit Erfahrungen bei einigen der besten deutschen Winzer,
stieg er in das Weingut der Familie Ellermann und seiner Frau Melanie ein und produziert seither nur erstklassige Weine. Egal welchen Wein man kostet, alle
sind von höchster Güte. Noch sind die Preise günstig,
aber die Weinszene wird aufmerksam ...
Mit dieser Cuvée überrasche ich gerne meine Gäste
bei Blindverkostungen, fast nie errät jemand, dass
er einen deutschen Wein vor sich hat: Dunkelrot,
fast schwarz läuft er ins Glas, Schlieren zeugen von
hohem Extrakt. Die Nase erschnüffelt Aromen von
Kirsche, Johannisbeere und Würze. Im Mund nun eine
herrliche Frucht und perfekt eingebundene Tannine.
Gewaltige 14,5 Prozent Alkohol im Jahrgang 2014
stehen an. An einen Cabernet Sauvignon aus Südafrika erinnerte er mich das erste Mal. Und richtig, neben
Cabernet Sauvignon kommen auch Merlot und
St. Laurent zum Einsatz. Diese Reben geben die
Eleganz dazu. Zwölf Monate in neuen und gebrauchten Barriques gereift und jedes Jahr neu abgestimmt.
Jedes Mal entsteht ein großer Wein, der um
13,00 Euro für mich ein Schnäppchen darstellt.
Schwer zu glauben, dass Franks „Anno 13“ für wenig
mehr Geld sogar noch besser ist. Bitte am besten
niemandem weitersagen. Danke.

Der Name der Traube – die genauso heißt wie der
Käse – bedeutet „Schaf“. Die Geschichte sagt, dass
die Schafe in den Abruzzen gerne in die Weinberge
ausgebüxt sind, um die aromatischen Trauben zu
fressen, daher die Bezeichnung.
Die kleinen Trauben bringen wenig Ertrag, dafür
liefern sie aber sehr aromatische, kräftige Weine mit
Aromen von reifen gelben Früchten und Mineralität.
Typische kräftige 14 Prozent Alkohol machen den
Pecorino für mich zu dem perfekten Winter-Weißwein,
der auch einem kräftigen Käse oder selbst Fleisch
Paroli bieten kann. Der Pecorino hat auch eine gute
Lagerfähigkeit.
Heute ist der Pecorino das Aushängeschild der Region
für Weißweine und hat in der italienischen Weinwelt
viel Furore gemacht. Unser De Angelis von Quinto
Fausti ist, wie die meisten Pecorino-Weine, mit ca.
8,00 Euro noch sehr erschwinglich.

Die Wein-Rezension dieser
Ausgabe kommt von Utz Kienle.
Utz Kienle ist Inhaber von Larché Reutlingen,
einem Laden für feine Weine und elegante Käsesorten.

Sollten Sie auch mal eine der Wein-Rezensionen durchführen möchten, so schreiben Sie uns
einfach an:
mitwirken@zg-magazin.de
oder per Post an
trainer konzepte, Burkhardt+Weber-Straße 59,
72760 Reutlingen
Stichwort Wein-Rezension
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Hintergrund: ©Winzerverein Deidesheim
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Kontaktdaten
Ines Hahn

Grit Schimpfermann

Andrea Mettenberger

Bernd Kollmann

trainer konzepte
Training und Coaching für Unternehmen mit Weitblick

Wir glauben daran, dass es Einfach. ist, Menschen zu
entwickeln und zum Erfolg zu führen. Dass es Passend.
ist, dies mit klaren, offenen Worten zu tun. Und dass
Anders. zu sein die beste Methode ist, Spaß und Freude
an der Arbeit zu haben.
Einfach. Passend. Anders.
Das individuelle und messbare Trainings- und Coachingkonzept für Unternehmer, Führungs- und Fachkräfte.

Sie träumen von einem Badeurlaub in der Karibik,
möchten mit einem Kreuzfahrtschiff die Weltmeere bereisen oder wollen schnell mal last minute weg?
Wir sind zum wiederholten Male von AIDA Cruises als
eines der Top-100-Büros ausgezeichnet worden und von
A-ROSA als Platinpartner.
Gerne sind wir für Sie da. Machen Sie unseren Service
zu Ihrem ganz persönlichen Vorteil!

Seit 2009 als Marketing-Coach, Autorin, Studienleiterin
und Dozentin tätig, unterstützt sie die unterschiedlichsten Unternehmen im strategischen Marketing, konzipiert Lehrgänge und Seminare, schreibt Lehrbücher für
private und öffentlich-rechtliche Bildungseinrichtungen
und führt Workshops/Seminare und Trainings durch. Des
Weiteren betreut sie Unternehmen bei der Erschließung
neuer Märkte und der Neuorganisation der Marketingund Serviceangebote.

In über 25 Jahren auf den unterschiedlichsten „Bühnen“
der Wirtschaft (Vertrieb, Führung, Unternehmer,
Trainer, Coach und Speaker) habe ich meine Grundlagen
geschaffen und vielseitige Erfahrungen gesammelt.
Eine sechsjährige Trainer- und Coachausbildung vervollständigt mein Wissen um die Pädagogik, Andragogik
und Psychologie. Seit über 15 Jahren gebe ich die
gewonnenen Erfahrungen und mein Know-how an meine
Klienten weiter.

KARL HAHN GMBH & CO. KG
Ines Hahn
Tel.: +49 (0)7121 4931 35
E-Mail:info@hahn-reisen.com
Web: www.hahn-reisen.com

Grit Schimpfermann
Tel.: +49 (0)7472 9808 828
Mobil: +49 (0)176 7016 1027
E-Mail: mpr@grit-schimpfermann.de
Web: www.grit-schimpfermann.de

trainer konzepte
Andrea Mettenberger
Tel.: +49 (0)7121 137 7230
Mobil: +49 (0)151 507 260 20
E-Mail: info@trainerkonzepte.de
Web: www.trainerkonzepte.de

Bodo Mohr

verRückte Impulse

WRÄP & Co

Hotel FREIgeist

Die Trainerkooperation Neckar-Alb! Das sind die
verRückten Impulse aus Reutlingen.
Trainings, Seminare und Workshops sowie Einzelcoachings für die ganzheitliche Personalentwicklung sind
unsere Aufgabe. Unsere Konzepte und Impulse liefern
neue Sichtweisen, inspirieren und sind ein wahrer
Frischekick.

Egal ob schwäbisch, indisch, italienisch, ob vegetarisch,
vegan oder mit Fleisch: Das Team von WRÄP & Co bereitet deine Wraps, Salate, Suppen & Co immer frisch zu.
Mitarbeitermeeting, Kundenveranstaltung oder Mittagslunch mit den Kollegen. Bestell einfach deinen Frischekick ins Büro. Begeistere deine Mitarbeiter und Kunden
mit der leichten und frischen Küche von WRÄP & Co.
Weil Frische schmeckt.

Mit seiner unkonventionell-originellen Art spricht das
zweite FREIgeist-Hotel Querdenker an, die ein individuelles Erlebnis mit Industriedesign-Charme suchen und
sich durch geistreiche Kleinigkeiten überraschen lassen.
Die Nähe zum PS.SPEICHER mit seinen Motorrad- und
Automobilschönheiten zeigt sich im Hotel und spiegelt
sich auch in der GENUSSWERKSTATT, dem Restaurant
des Hotels, wider.

verRückte Impulse
Die Trainerkooperation Neckar-Alb
Tel.: +49 (0)7121 695 8411
E-Mail: info@verrueckte-impulse.de
Web: www.verrueckte-impulse.de

WRÄP & Co
Rosimar Saran-Hafner
Tel.: +49 (0)151 5232 5074
E-Mail: info@wraepundco.de
Web: www.wraepundco.de

Hotel FREIgeist Einbeck
Tel.: +49 (0)5561 3199 970
E-Mail: info@freigeist-einbeck.de
Web: www.freigeist-einbeck.de

Bernd Kollmann
Tel.: +49 (0)7121 748 4015
Mobil: +49 (0)178 529 6365
E-Mail: info@berndkollmann.de
Web: www.berndkollmann.de

Die Trainerkooperation Neckar-Alb

Auf der Basis langjähriger Berufserfahrung im Personalmanagement und einer systemischen Ausbildung
unterstütze ich seit 2012 KMUs bei der Umsetzung von
diversen HR-Themen wie Mitarbeiterbindung oder Personalentwicklung. In meiner Funktion als Management
Coach kommen Führungskräfte und Teams zu mir, wenn
sie in einer festgefahrenen Situation sind. Andere sagen
von mir, dass ich mit einem besonderen Gespür versteckte Themen hinter dem Thema entdecke.

Bodo Mohr
Tel.: +49 (0)7121 4709 09
E-Mail: bm@bodomohr.de
Web: www.bodomohr.de
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Kontaktdaten

Veranstaltungen

Mannhardt + Bardas

17.01.2017 in Esslingen
19:30 Uhr

Wohlfühlen am Arbeitsplatz –
kleiner Workshop zum Thema
Wohlfühlfaktoren
Wir arbeiten lieber, sind motivierter und leistungsfähiger, wenn
unsere Bedürfnisse am Arbeitsplatz berücksichtigt werden. Doch
was sind die Faktoren, die uns wichtig sind, die uns zufrieden
machen? In diesen zwei Stunden wollen wir dazu Allgemeines erfahren und unseren ganz persönlichen Wohlfühlfaktoren auf den
Grund gehen sowie an der einen oder anderen Stelle individuelle
Lösungen erarbeiten.
Anmeldung unter: info@ess-bar-das.de

Mit analytischem Blick agieren sie beide: Sonja Mannhardt und Sabrina Bardas.
Die Expertinnen in Sachen Nahrung agieren für Essen
mit Spaß und Genuss. Sie sind in unterschiedlichen Themen zu Hause. So können sie Ihnen neben Ernährungskonzepten auch Unterstützung im Gesundheitsmanagement und bei der Führungskräfteentwicklung bieten.

essbar – das genusscoaching, Praxis für Genusscoaching
und Ernährungstherapie, Sabrina Bardas und Team
Tel. +49 (0)711 52859874
info@ess-bar-das.de

©stockWERK@Fotolia.com

18.1.2017 in Esslingen
19:00–21:00 Uhr

essbar – das genusscoaching
Dipl.-Oecotrophologin Sabrina Bardas
Tel.: +49 (0)711 5285 9874
E-Mail: info@ess-bar-das.de
Web: www.ess-bar-das.de

Wildbakers

Wohlfühlfaktor MahlZEIT und
ESSEN – Gefühle essen mit
Wer kennt das nicht? Auf der Arbeit mal der schnelle Griff zu
den Gummibärchen, die nur darauf warten, vernascht zu werden;
nachmittags zum Kaffee, dann doch mehr Weihnachtsplätzchen
als gewollt oder der Schokoriegel, wenn die Konzentration
nachlässt, oder abends, wenn es gemütlich wird, eine kleine
Nascherei. Doch was steckt hinter dieser Lust zu essen?
An diesem Abend gehen wir auf Spurensuche.
Der Abend kostet 25,00 Euro/Person.
Anmeldung unter: info@ess-bar-das.de
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Ob Weltrekord, Bühnenshow oder Fachvortrag,
die Wildbakers sind zu allem bereit!
Lernen Sie die Kunst des Backens direkt von den Profis.
Die amtierenden deutschen Meister der Bäckermeister
Jörg Schmid und Johannes Hirth vermitteln Ihnen ihr
Know-how und beantworten Ihnen gerne alle Ihre Fragen. Alle unsere Kurse sind einmalig.

Wildbakers GbR
Jörg Schmid, Johannes Hirth
Tel.: +49 (0)7072 9203 39
E-Mail: kontakt@wildbakers.de
Web: www.wildbakers.de
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500 ml dunkler, kräftiger Rotwein
100 ml Johannisbeersaft
80 g brauner Zucker
3 unbehandelte Orangen
1 unbehandelte Zitrone
2 Stangen Zimt
5 Gewürznelken
Den Rotwein mit dem Johannisbeersaft, dem Zucker, dem Saft und der Schale von zwei Orangen und der
Zitrone sowie mit den Zimtstangen und Nelken erhitzen.
Die Nelken am besten in ein kleines Teesieb oder einen Teefilter geben.
Maximal 15 Min. ziehen lassen, dann durch ein Sieb abgießen.
Zum Dekorieren die Orange aufschneiden und als Scheiben in den Punsch legen oder am Glas verzieren,
Zimtstange zum Rühren und fertig. Lassen Sie es sich schmecken.

T

essbar – das genusscoaching, Praxis für Genusscoaching
und Ernährungstherapie, Sabrina Bardas und Team
Tel. +49 (0)711 52859874
info@ess-bar-das.de

Winterpunsch für die kühlen Tage

30.1.2017 in Reutlingen
18:00 Uhr

11.02.2017 in Reutlingen
9:00–18:00 Uhr

Jahresauftaktveranstaltung 2017

Unternehmensnachfolge-Workshop

Welche Themen haben wir 2017 im Fokus haben? Was erwartet
Sie bei uns? Wie arbeiten wir mit unseren Kunden? In lockerer
Runde stellen wir Ihnen die Trainerkooperation Neckar-Alb vor.
Freuen Sie sich schon heute auf einen schönen Abend mit guten
Gesprächen und Live-Musik.

Workshop zur Klärung der wichtigen menschlichen Details im
Nachfolgeprozess. Wir werden an diesem Tag keine Zahlen, Steuern und rechtliche Dinge besprechen. Wir werden ausschließlich
erarbeiten, worauf es ankommt, um die Familie, die Führungskräfte, die Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner mit ins Boot
zu nehmen. Welche Tools Sie einsetzen können, um mit größtmöglicher Sicherheit die Nachfolge einzuleiten.
Eine kleine Gruppe bietet viele Möglichkeiten zum gegenseitigen
Austausch.

Kostenfreie Veranstaltung.
Anmeldung unter: info@verrueckte-impulse.de
verRückte Impulse
Die Trainerkooperation Neckar-Alb
Tel. +49 (0)7121 695 8411
info@verrueckte-impulse.de

Ihre Investition: 499,- € (inkl. MwSt.) je Teilnehmer inkl.
Tagesverpflegung, Lunch und Ausklang im Restaurant.
Weitere Details auf Anfrage unter: info@trainerkonzepte.de
trainer konzepte
Tel. +49 (0)7121 137 5332
info@trainerkonzepte.de

Wollen Sie in
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Ausgabe von „Z
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Bis zur nächsten Ausgabe
im Frühjahr 2017 ...
www.zg-magazin.de

