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man nehme …
Es scheint so, als hätte Katharina Elisabeth Goethe (1731–1808),
die Mutter des großen deutschen Dichters, dieses Rezept nur für

aperitif

der gruss aus der küche

if communication design award 2009

tatendrang
schmeckt!

Kochen ist eine kreative Sache – und beste Basis für neue Ideen
ist dabei ein sorgfältig zusammengestelltes Rezeptebuch. Je nach
Wunsch, eigenen Vorlieben und vorhandenen Zutaten kann der
Koch oder die Köchin die vorgeschlagenen Gerichte abwandeln,
neu kombinieren oder ihnen mit Eigenkompositionen die ganz
individuelle Note verleihen. Wir haben uns bei der aktuellen
TATENDRANG-Ausgabe von der Kochkunst inspirieren lassen
und für Sie ein unternehmerisches Kochbuch für wirtschaftlich
magere Zeiten kreiert. Denn wir wollen, dass Sie auch künftig
erfolgreich wirtschaften – unsere unternehmerischen Rezepte
geben Ihnen dazu eine ganze Fülle neuer und manchmal auch
ungewöhnlicher Anregungen.

Und das auf dem Niveau einer Sterne-Küche – denn TATENDRANG wurde eben
mit dem iF communication design award 2009 ausgezeichnet. In der Kategorie

ausgezeichnet !

»Print Media« punktete TATENDRANG bei Zielgruppenansprache, Inhalt, Ästhetik,
Kreativität und Innovation. Aus über 1.300 Beiträgen aus 24 Ländern wählte die
17-köpfige, international hochkarätig besetzte Jury des iF International Forum Design
die diesjährigen Gewinner aus. Das 1953 geschaffene Designzentrum ist international
anerkannt, und das iF Label – das nun auch TATENDRANG trägt – ist ein weltweit renommiertes Markenzeichen für hervorragende Leistungen an der Schnittstelle
zwischen Wirtschaft, Kommunikation und Design.

Unser Magazin
tatendrang
wurde mit dem
iF communication
design award 2009
ausgezeichnet.

Die Preisverleihung des diesjährigen iF communication design award findet Ende
August in der BMW Welt in München statt – dann stellt sich heraus, ob es
TATENDRANG auch unter die 30 Wettbewerbsbesten geschafft hat und einen
iF gold award erhält.
Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und Ausprobieren der
interessanten und amüsanten ökonomischen Rezeptvorschläge der aktuellen
TATENDRANG-Ausgabe Nr. 16. ¶
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ideen,
gut gewürzt
hors d‘oeuvre

Klein- und Mittelständler servieren ihren
Kunden das beste unternehmerische Essen,
garniert mit Qualität und marktfähigen
Innovationen.

zu diesem ergebnis kommt die Studie »Märkte
im Fokus – Siegerstrategien im deutschen Mittelstand«*,
durchgeführt vom Prüfungs- und Beratungsunternehmen Ernst & Young zusammen mit dem f.a.z.Institut für Management und Medieninformation.
Dieses Wachstum sichert Unternehmensvorsprung
durch Innovation und qualifizierte Arbeitsplätze
– andere Mittelständler können davon lernen. Um
zu diesem Erfolg zu gelangen, sollten in der Unternehmensküche sechs Strategien beachtet werden:

siegerstrategie 4

Erfahrung ist die Basis des Erfolgs: Wachstumsunternehmer vertrauen auf Wissen und Erfahrung. Mehr als 40 Prozent
von ihnen verweisen auf mindestens zehn Jahre Führungskompetenz, jeder Vierte kennt seine Branche wenigstens 20 Jahre.
So gelingt es den Unternehmern, 80 Prozent der Innovationen
selbst anzuregen. Durch Arbeiten im Team oder Partnerschaften können sie ihre Zeit den wichtigsten Erfolgsfaktoren widmen: Für die strategische Planung, für Führungsfragen und für
das Betreuen von Kunden planen die Unternehmer jeweils gut
20 Prozent ihrer Zeit ein, immerhin sieben Prozent stecken sie in
ihre Bildung. Fachlich auf der Höhe der Zeit zu sein, bildet die
Basis für das überdurchschnittliche Wachstum ihrer Firmen.

siegerstrategie 1

Mehr Geschäft durch neue Ideen: Im Schnitt rollt bei den
Wachstumsunternehmen jeder achte Umsatzeuro in die Entwick-

siegerstrategie 5

Gemeinsamkeit macht stark: In Wachstumsunternehmen

lung neuer Produkte oder in effizientere Prozesse. Folglich erzie-

agieren ausgesprochene Teamplayer an der Spitze: Auf diese

len 70 Prozent der Unternehmen mindestens ein Drittel ihrer Er-

Weise lassen sich Kompetenzen bündeln und Aufgaben vertei-

löse mit Produkten, die nicht älter sind als drei Jahre. Bei etwa

len. Schließlich verlangen komplexe Produkte eine breitere Wis-

jedem fünften Unternehmen werden außerdem mehr als 80 Pro-

sensbasis und auf internationalen Märkten müssen Positionen

zent des Umsatzes mit Neukunden erzielt.

schnell erobert sein. Für mehr Tempo setzen Unternehmer auch
auf Kooperationen: Partner oder Auftraggeber helfen projekt-

siegerstrategie 2

Service und Qualität machen unabhängig vom Preis:

bezogen oder auf Vertragsbasis bei Entwicklung, Herstellung
oder Verkauf.

Wachstumsunternehmen stellen ihre Kunden in den Mittelpunkt
ihres Wirtschaftens. Auch auf die Gefahr der Abhängigkeit hin,

siegerstrategie 6

konzentrieren sich zwei Drittel der analysierten Unternehmen

Mit bewährten Methoden finanzieren: Mit Geld gehen

auf wenige Großkunden. Diesen bieten sie maßgeschneiderte

Wachstumsunternehmen konservativ um: Zwar kann sich etwa

Lösungen und individuellen Service. Fazit: 55 Prozent der Unter-

jeder dritte Befragte vorstellen, Kapital an der Börse einzu

nehmen können sich Preise erlauben, die im Vergleich zum Wett-

sammeln, doch der Großteil – 87 Prozent – investiert Gewinne

bewerb höher liegen.

ins Wachstum. Bei Geldfragen pflegen die meisten Unternehmer
ein sehr offenes Verhältnis zu ihren Banken, mehr als die Hälfte

siegerstrategie 3

Risiken mindern und Chancen im Ausland mehren:
Erfolgreiche Unternehmer sind längst auf den Märkten der Welt
angekommen: Im Schnitt finden sie ihre Kunden in 34 Ländern.
Neben der Europäischen Union, den USA und China gewinnt
Indien als Absatzmarkt an Bedeutung. Das globale Engagement
wird vor allem durch zwei Gründe getrieben: die Erschließung
neuer Märkte sowie der Ausgleich von Marktschwankungen vor
Ort. 38 Prozent der Unternehmen wollen daher in den nächsten
Jahren überwiegend im Ausland wachsen. Billigere Arbeit oder
mehr Freiheiten als in Deutschland spielen hingegen bei der Internationalisierung kaum eine bis gar keine Rolle.

von ihnen erhält dort neben Geld noch guten Rat zur Verbesserung der Finanzlage. ¶
* Untersuchungsbasis: 100 Mittelstandsunternehmen in Deutschland mit
starkem Wachstum in den letzen Jahren, Ernst & Young, F.A.Z.
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»Professionelle Beratung ist gerade in Krisensituationen wichtiger denn
je. Sinkende Umsätze, wachsende Lagerbestände und Überkapazitäten
sind nur einige Beispiele für aktuell schwer einschätzbare Entwicklungen, auf die viele kleine und mittlere Unternehmen schnell reagieren
müssen, um die Existenz des Betriebes und der Arbeitsplätze nicht zu
gefährden. Mit dem ›Runden Tisch‹ und der ›Turn Around Beratung‹
bietet das Bundeswirtschaftsministerium über lokale
Industrie- und Handelskammern sowie über Handwerkskammern zielgerichtet ﬁnanzielle Unterstützung
für externe Beratungsleistungen an.«
dr. karl-theodor zu guttenberg,
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie

à la carte

Robert M. Kienlein, ms marketing services
Lassen Sie sich bei Mailings nicht von der papierenen Verpackung
täuschen: Im Gegensatz zu Fast Food und Co. enthält jeder Brief
aus vielerlei Zutaten individuell zusammengestellt ein auf den
Empfänger persönlich abgestelltes Angebot. Damit Ihre Mailings
mehr Aufmerksamkeit erhalten und doch kostengünstig in der Herstellung
sind, am besten gleich Beratung abfordern über info@ms-direct.de

schlau rechnen
fürs hauptmenü

Damit ein abgestimmtes Finanzrezept gelingt,
braucht es erfahrene Köche: Sie halten die
monetären Herdplatten permanent warm. Für
finanzielle Unternehmensangelegenheiten in
Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise hat
tatendrang für Sie einige Links zusammengestellt, damit Ihr persönliches Unternehmensmenü gelingt – selbst wenn momentan einige
ökonomische Zutaten auf dem freien Markt
schwer erhältlich sind.

robert m. kienleins nahrhafter

wocheneintopf
ein rezept von ms marketing services

für 1 person • zubereitungszeit: ca. 30 Minuten
Gericht ist ausreichend für eine ganze Woche
man nehme:
2 große wochenziele
5–6 kleinere aktivitäten
tagesarbeiten

vertrauenshotline für
unternehmen in schwaben
Vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise erschweren sich
Finanzierungen für den Mittelstand. Betriebliche Spielräume
bei kurzfristigen Auftragseinbrüchen sind gering. In diesem
Fall haben die ihk Schwaben, die Handwerkskammer Schwaben und die Arbeitsagentur geeignete Rezepte für Unternehmen und Beschäftigte im Rahmen der »Allianz für Arbeit«.
Ihr direkter Draht zu den Ansprechpartnern – absolute

krisenmanagement
»runder tisch bayern«
Der »Runde Tisch Bayern« ist ein gemeinschaftliches Beratungsangebot zum Krisenmanagement der kfw-Bankengrup pe, der LfA Förderbank Bayern, der Handwerkskammer für
Schwaben und der ihk Schwaben. Gefördert werden kleine
und mittelständische Unternehmen mit Betriebssitz in Bayern,
die aufgrund einer nicht erwartungsgemäß verlaufenden wirtschaftlichen Entwicklung in Schwierigkeiten geraten sind, obwohl sie gute Marktchancen haben. Am 1. Mai wurde das Krisenmanagement »Runder Tisch« sowie die daraus folgende »Turn
Around Beratung« (tab) gestartet. Durch diese Programme er-

Vertraulichkeit bei allen Anfragen und Problemen ist
garantiert.
ihk-vertrauenshotline augsburg/nordschwaben:

0800 – 50 52 410
ihk-vertrauenshotline allgäu:

0800 – 66 49 466
ansprechpartner ihk schwaben:
Jürgen Wager, telefon 0821 /31 59-15 19

flüssiges allerlei
Für das erfolgreiche Gelingen dieses Rezeptes ist es unbedingt erforderlich, die Zutaten in der angegebenen Reihenfolge zuzugeben!
man gebe zuerst 2 Große Wochenziele am Stück und nicht
zerkleinert, strategisch ausgerichtet in den großen Topf
(Wochenplan). Drum herum schichtet man in den Eintopf
5–6 kleinere Aktivitäten ebenfalls am Stück und unzerkleinert,
dem persönlichen Biorhythmus angepasst, so ein, dass alles
bis zum Rand reicht (und nicht darüber hinausragt, weil sonst
der Deckel nicht mehr draufpasst und die Ausgewogenheit
des Gerichtes leidet!).
Jetzt werden die entstandenen Zwischenräume mit den fein
geriebenen Tagesarbeiten genauso bis zum Rand aufgeschüttet
und ausgefüllt.
Zum Abschmecken, Abrunden und je nach Geschmack gießt
man den Eintopf mit flüssigem Allerlei samt diverser Störungen

e-mail krisenberatung@schwaben.ihk.de

so auf, dass der Topf randvoll ist und nicht überläuft. Der Ein-

ansprechpartner handwerkskammer schwaben

voll vertilgt werden. Der Geschmack und die Bekömmlichkeit

Markus Prophet telefon 0821 /32 59-15 19,
e-mail krisenberatung @ hwk-schwaben.de

topf kann jetzt wohl portioniert über die ganze Woche planbleiben am besten, wenn man möglichst wenig drin herumrührt oder nachwürzt.

halten kmu Zuschüsse für Beratungsleistungen, um ihre Wett-

ansprechpartner lfa förderbank bayern

Wäre das flüssige Allerlei samt Tagesarbeiten zuerst im Topf

bewerbs- und Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Das

telefon 01801 /21 24 24,

gelandet, hätten die strategischen Wochenziele und die etwas

Programm wird von der kfw Mittelstandsbank in Kooperation

e-mail taskforce @ lfa.de, www.lfa.de

kleineren Aktivitäten keinen Platz mehr im Topf gefunden

mit Regionalpartnern – in Schwaben mit der ihk und der Handwerkskammer – durchgeführt. Bis 2013 stehen bundesweit

ansprechpartner unternehmeragentur der
kfw mittelstandsbank

und das Gericht wäre doch mächtig einseitig geworden.

insgesamt bis zu 30 Millionen Euro aus Mitteln des Europä-

telefon 030 /20 264-59 00,

Ich persönlich koche dieses Gericht immer gern am Sonntagabend für

ischen Sozialfonds zu Förderung bereit, unterstützt durch

e-mail unternehmeragentur @ kfw.de, www.kfw-mittelstandsbank.de

die Woche vor, da sonst zu viel Fastfood in der Wochenernährung

finanzielle Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums.

überhand nimmt. ¶
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mit besonderen fenstern zum erfolg
Die Sorpetaler Fensterbau GmbH hat ihren Sitz in Sundern-Hagen (Sauerland). 1880 als Landschreinerei gegründet, hat sie sich auf maßgefertigte Markenfenster und -haustüren aus Holz spezialisiert –
und produziert in Serie, was anderswo nur als aufwändige Sonderlösung gefertigt werden kann.
Besonders erfolgreich ist Sorpetaler mit schönen, hochwertigen Fenstern, die nicht jeder hat: zum
Beispiel mit dem prämierten »Schieb-mich-hoch-Fenster«, wie man es aus alten
Villen kennt. Als einer der ersten deutschen Fensterbaubetriebe fertigte Sorpetaler
Eduard Appelhans ist Geschäftsführer der Sorpetaler

Fenster aus fsc-zertifiziertem Holz (Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft). Bei

Fensterbau GmbH und außerdem 1. Vorsitzender des

Bauherren und Architekten in aller Welt genießt das Unternehmen einen exzellenten

Bundesverbands ProHolzfenster e.V.

erfolgsrezept
unabhangigkeit
die suppe

www.proholzfenster.de

Ruf. Sogar Familienministerin Ursula von der Leyen blickt durch Fenster von
Sorpetaler in ihren Garten. www.sorpetaler.de

Mitarbeiterbeteiligung stärkt die Kapitaldecke

von ingrid erne

man nehme:
• eine gute Portion Fähigkeit zum »Querdenken«
• den absoluten Willen, neue Wege zu gehen
• die Erfahrung anderer Unternehmer

natürlich spürt eduard appelhans die Krise. Die Kaufzu-

flexibel mit genussrechten

rückhaltung der Verbraucher macht sich auch in der Fensterbran-

Mehr Unabhängigkeit war nur mit einer höheren Eigenkapitalausstattung zu erreichen.

che bemerkbar. Denn wer nicht genau weiß, ob er im nächsten

Und so lag der Schritt zur Beteiligung der Mitarbeiter, zum Verteilen von Chance

Ist das Sorpetaler Modell auch anderen Unternehmen zu empfehlen? »Es ist eine strategische

Monat seinen Arbeitsplatz noch hat, der verschiebt Ausgaben

und Risiko auf mehrere Schultern nahe – aber es ging noch um das »Wie«. Die Sache

für Modernisierungen erst einmal auf bessere Zeiten.

mit den Genussrechten erschien als die beste der möglichen Lösungen. Diese flexible

Entscheidung, die man sich sehr genau überlegen
und langfristig wirklich wollen muss. Diese Form

Form der Beteiligung zählt betriebswirtschaftlich als Eigenkapital, steuerlich jedoch

der Unternehmensorganisation entspricht meinem

als Fremdkapital. Und sie beinhaltet keinerlei Gesellschafterrechte. In guten Jahren

grundsätzlichen Denken – ich würde es immer wieder

profitieren die Mitarbeiter von ordentlichen Ausschüttungen, doch müssen sie auch für

machen«, betont Eduard Appelhans. Denn klar

Doch der Fensterbaubetrieb im westfälischen Sundern,
den Eduard Appelhans leitet – investiert trotzdem. Gerade
jetzt. Mehr als 1,5 Millionen Euro werden demnächst in
hochmoderne Anlagen wandern, um die Fertigung der
besonderen Fenstertypen von Sorpetaler Fensterbau noch
rationeller zu machen.

eventuelle Verluste in Höhe ihrer Kapitaleinlagen geradestehen. »Der Sinn ist, dass

das Kapital im Betrieb bleibt und uns auf diese Weise wettbewerbsfähiger macht«, sagt Appelhans.

ist für ihn: »Unser Betrieb würde heute nicht so gut
dastehen, wenn wir das nicht getan hätten.«
Auf jeden Fall gilt aber: die Rahmenbedingungen
genau prüfen und dann entscheiden, ob und welche Beteiligungsform zum eigenen Unternehmen

Wie geht denn das – in diesen Zeiten, in denen Banken den

Deshalb sind die erworbenen Genussrechte, die

sollten. Deshalb umfasst das »Sor petaler

passt. Die veränderte Organisationsform soll für

Kreditwünschen von Mittelständlern nicht eben großzügig

übrigens auch externe Anleger erwerben können,

Modell« nicht nur die Mitarbeiterbeteiligung,

das Unternehmen schließlich von Vorteil sein.

gegenüberstehen? Gerade da erweist sich die Stärke eines Be-

als langfristige Anlage zu sehen. Selbstverständ-

sondern auch eine besondere Betriebsorgani-

teiligungsmodells, das der Unternehmer vor gut 20 Jahren in

lich können sie vererbt, verkauft oder verschenkt

seinem Familienbetrieb einführte. Etwa drei Viertel der heute

werden. Wer von Gewinnen profitiert, hat ein vi-

60 Mann starken Belegschaft stecken ihre vermögenswirksamen

Jahr
für Jahr erhöht sich damit die Eigenkapitalquote

tales Interesse an einem guten Betriebsergebnis.

Leistungen seither in »Genussrechte« am Unternehmen.

Motivation, Leistung und kostenbewusstes Ver-

hängig macht. Externe Kompetenz bringen etwa

halten sind deshalb ein weiterer angenehmer

befreundete Unternehmer mit gleichem Werte-

und das führte zu einem ausgezeichneten Rating bei den Banken.

Effekt der Mitarbeiterbeteiligung.

Sorpetaler jedenfalls hat heute keine Probleme, die fürs neue

sation. Eine

Struktur, die Risiken bei
der Unternehmensnachfolge minimiert und das Unternehmen weitgehend unab-

Eine gute Anlaufstelle für diese Fragen ist zum
Beispiel der Verein Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der Wirtschaft e.V., Infos im Internet
unter www.agpev.de. ¶

hintergrund. Sie können nicht nur Kapital erwerben, sondern auch Mitglieder des »sorpetaler

tatendrang-info: genussrecht

Maschinenkonzept erforderlichen Kredite zu bekommen. Als

»sorpetaler modell« sichert auch

unternehmerforums e.v.« werden. Der Verein

Bei Genussrechten sind die Mitarbeiter an Gewinn

Eduard Appelhans in den 1980er Jahren erstmals über neue Wege

unternehmensnachfolge

ist das Kernstück des Sorpetaler Modells, der die

oder Verlust nach vereinbarten Kerngrößen beteiligt.

der Unternehmensorganisation nachdachte, herrschte auch ge-

Eine wertkonservative Einstellung hat Edu ard

überwiegende Mehrheit der Stammanteile der

Hohe Renditen sind möglich, aber auch der Totalver-

rade Wirtschaftskrise. Als junger Unternehmer verstand er sich

Appelhans schon in jungen Jahren gewonnen.

Gesellschaft hält und als neutraler Träger des

als Treuhänder für den 1880 gegründeten Familienbetrieb, den er

»Wie die meisten mittelstän dischen Familienun-

Unternehmens fungiert. Ein dreiköpfiger Beirat,

heute in vierter Generation fortführt. Er hatte die Verantwortung

ternehmer habe ich eine dienende Haltung gegen-

berufen durch die Gesellschafterversammlung,

nicht nur für seine Familie, sondern auch für viele Mitarbeiter

über dem Betrieb« sagt der 50-Jährige, »ich will

kann übrigens auch personelle Entscheidungen in

papier verbriefen.

übernommen. Was das bedeutet, hat er schon früh mitbekommen.

nicht den letzten Cent herausquetschen und irgend-

der Firmenführung treffen. Eduard Appelhans

Nur zu gut konnte er sich an die Sorgen seines Vaters erinnern,

wann verkaufen, sondern das Unternehmen auf solide

als Geschäftsführer ist dem Beirat gegenüber be-

vorteile: hohe Flexibilität, Gewinnanteile sind

wenn Zahlungsausfälle drohten und die Banken Kredite verwei-

Beine stellen.«

richtspflichtig. Trifft er falsche Entscheidungen,

Eigenkapital zählen.

gerten. Um das Fortbestehen der Firma und die Arbeitsplätze

Dazu gehört für ihn und seine Frau Elisabeth, zu-

kann er schlimmstenfalls sogar entlassen werden.

schwächen: hohe Eigenverantwortung bei der

langfristig zu sichern, wollte Appelhans »erfolgreich wirtschaften,

ständig für Vertrieb und Marketing, dass es mit

Im Hinblick auf die gewonnene größere Unab-

Gestaltung, da gesetzliche Bestimmungen fehlen.

die erzielten Gewinne wieder ins Unternehmen investieren und es

Sorpetaler weitergeht. Auch wenn die eigenen

hängigkeit des Betriebs findet er dies »nur recht

weitgehend unabhängig von den Banken machen«.

Kinder vielleicht einmal andere Pläne haben

und billig«.

lust der Einlage. Im Unterschied zur stillen Teilhaberschaft sind Informations- und Kontrollrechte nicht
zwingend vorgeschrieben. Außerdem lassen sich
Genussrechte in Form von Genussscheinen als Wert-

Betriebsausgaben, Genussrechtskapital kann zum

alternativen: Mitarbeiterdarlehen, stille
Beteiligung, GmbH-Anteil.
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druckerei walch
Seit 1755 serviert die Druckerei Joh. Walch anspruchsvolle Printprodukte. Über 250 Jahre Erfahrung,
Kompetenz und Innovation! Das Menü: Sorgfältige Produktion – umfassender
Service – perfekte Ergebnisse. Das traditionsreiche Familienunternehmen führen

energiesparen
beim
»kochen«

Heinz Walch und – in achter Generation – Johanna Mayr-Walch.

kleiner fischgang

ein rezept von heinz walch

Weiterbestehen oder untergehen? Unser künftiger
Umgang mit Energie wird in hohem Maße unsere
Zukunft bestimmen.

www.walchdruck.de

Erster Schritt: Bestandsaufnahme
Soweit die offizielle Meinung, der man wohl nichts entgegensetzen kann. Also was tun?
Überzeugt von der Notwendigkeit handeln zu müssen, haben
wir in unserer Druckerei beschlossen, das Thema zunächst mit
einer Bestandsaufnahme anzugehen. Dabei kam heraus, dass

wärme-rückgewinnung

wir laut Stromabrechnung unseres Energieversorgers im Jahr

Die bei der Erzeugung von Druckluft frei werdende Wärme

2008 zirka 585.000 kWh Strom verbraucht und dafür etwa

wird mittels eines

85.000 Euro bezahlt haben. Eine erschreckend hohe Zahl, die

und dem Warmwasserkreislauf zugeführt. Damit werden

uns veranlasst hat, die Hauptverbraucher mittels Zwischen-

Wassertemperaturen bis zu 70° c erreicht. Mit dieser Rückge-

zähler zu ermitteln. Folgendes Bild ergab sich:

winnung (ca. 94 Prozent der eingesetzten Energie) leisten wir

Wärmetauschers

zurückgewonnen

Maschinen: 50 %; Luftbefeuchtung: 25 %;Heizung: 5 %; Beleuchtung:

nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung von

10 %; Sonstiges 10 %.

Heizöl, sondern auch zur Reduktion der co2-Emission.
Um weitere Heizkosten zu sparen, wurden in einer ersten

Baumaßnahme 14 veraltete Doppelfenster gegen neue Fens-

ZweiterSchritt: Optimierung
druckluft

ter ausgetauscht. 5-Kammer-Profile und eine Wärmeschutz-

Beinahe gewillt, den hohen Verbrauch der Maschinen als Gott

verglasung mit 1,1 ug-Wert sorgen jetzt für spürbar niedrigere

gendes Problem. Wenn wir nicht handeln,

gewollt hinnehmen zu müssen, wurde festgestellt, dass die

Heizkosten.

entsteht irreparabler Schaden. Dass wir

Druckluftkompressoren unserer größten Maschinen allein

die klimaerwärmung ist ein drän-

mit einem bewussten Einsatz der Res-

eine Stromaufnahme von 28 kWh haben. Das war der erste

beleuchtung

sourcen Kosten einsparen können, ist ein

Ansatzpunkt. Die gesamten Kompressoren wurden ersetzt

Die 1974 beim Bau installierten Beleuchtungskörper entspre-

zusätzlicher Grund für den sorgfältigen

durch eine

Eine

chen längst nicht mehr den ökonomischen und ökologischen

Umgang mit Energie und Rohstoffen. Das

an die Halle angrenzende Garage wurde umfunktioniert in ei-

Anforderungen. Um in diesem Punkt wesentliche Verbesse-

zentrale Druckluft-Versorgung.

gilt besonders für die Druckbranche, in

nen Kompressorenraum, von dem aus nun alle Maschinen mit

rungen zu erzielen, sind wir erst in der Planungsphase. Wir

der Strom-, Gas- und Wasserverbrauch

Druckluft versorgt werden. Der dort installierte drehzahlge-

sind aber davon überzeugt, auch hier erhebliche Einsparungs-

regelte Schrauben-Kompressor hat nur noch eine Stromauf-

potenziale ausschöpfen zu können.

wichtige Parameter sind. Langfristig
werden die Preise in diesen Bereichen steigen. Und letztlich
entscheiden die Fixkosten darüber, ob ein Unternehmen auch
in schwierigen Zeiten weiter bestehen kann.

nahme von 22 kWh. Nebennutzen: Man muss nur noch einen
Kompressor warten statt sechs. Die Abwärme der Anlage

Fazit

spart durch Rückgewinnung zusätzlich Kosten.

Geht man ein Energiesparkonzept fachgerecht an, sind Ein-

luftbefeuchtung

Analyse erforderlich, die Verbrauchsdaten erfasst, technische

Bei der Herstellung hochqualitativer Druckerzeugnisse ist

Möglichkeiten überprüft und Ziele definiert. Im zweiten

es unerlässlich, im Drucksaal über eine relative Luftfeuchte

Schritt haben wir einen Zeit- und Finanzierungsplan entwi-

sparungen bis zu 50 Prozent möglich. Dafür ist eine umfassende

Die Gewinne der Energielieferanten eon,

von mindestens 50 Prozent verfügen zu können. Diese ist vor

ckelt. Unser Konzept wurde mit einem Energieberater (Inge-

rwe, en-bw und Vattenfall haben sich seit

allem in den Wintermonaten nur mit Hilfe von unterstützen-

nieurbüro N. Mösle, Neusäß) erstellt, realisiert und überwacht.

2002 verdreifacht. Das Plus der vier groß-

der Luftbefeuchtung zu erreichen. Bislang wurde in einem

So eine Beratung lohnt sich. Ob Maschinenbauer, Bäcker oder

en Stromkonzerne bezahlen vor allem

Dampfkessel mittels elektrischer Energie Wasser bis zum

Hotelier: Alle können Energie sparen und so nicht nur der Um-

die mittelständische Industrie und die

Verdampfen erhitzt und der so gewonnene Wasserdampf der

welt etwas Gutes tun, sondern auch ihrem Geldbeutel – und

privaten Haushalte. Der Preishammer der

Raumluft zugeführt. Bei Außentemperaturen um den Ge-

damit nicht zuletzt Arbeitsplätze sichern und schaffen! ¶

Stromanbieter trifft 2009 rund 48 Millio -

frierpunkt lief dieser Dampfkessel mit einer Stromaufnahme

nen Bundesbürger. »Energieeffizienz« heißt

von 36 kWh rund um die Uhr, ohne die erforderlichen 50 Pro-

1| 14 neue Energiesparfenster

das aktuelle Schlagwort, bei kleinen und

zent liefern zu können. Ein absolut unbefriedigender Zustand.

mit Wärmeschutz-Isolier-

mittelgroßen Unternehmen bestehen noch

Auf der Suche nach einer besseren Lösung fand man einen

verglasung sparen Heiz-

erhebliche unausgeschöpfte Potenziale zur

der osmotisch aufbe-

Energieeinsparung. Experten schätzen,

dass mit den heute verfügbaren
Techniken bis zu 50 Prozent des
derzeitigen Energiebedarfs eingespart werden könnten. Aber
oft fehle es in den Unternehmen
am nötigen Wissen.

Hochdruck-Luftbefeuchter,

kosten und sorgen für ein
behaliches Raumklima.

reitetes Wasser unter Druck mechanisch über im Drucksaal

2| Osmotisch aufbereitetes

verteilte Düsen so fein versprüht, dass es wie Wasserdampf

Wasser wird energiespa-

von der Raumluft aufgenommen werden kann.

rend mit Hochdruck mecha-

Die neue Anlage war innerhalb einer Woche installiert. Sie

nisch zerstäubt und von

läuft problemlos, liefert die geforderte Feuchte, entbindet
uns aller bisherigen Verkalkungsprobleme und verbraucht nur
noch 0,8 kWh.

der Umluft aufgenommen.
1

2

3

3| Blick in die zentrale
Druckluft-Versorgung.
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kohl wasser + wärme

13

seit 1999 im Bobinger Gewerbegebiet

albert kohls erfolgszutaten:

kohl
wasser + wärme
leichter zwischengang

Gegründet im Jahr 1886 von Johann Ernst Kohl –

»Das Wichtigste ist der Boden, das Fundament.« Und das sind für Albert Kohl und

erfolgreich erweitert in mehr als 100 Jahren:

seine Mitarbeiter Pünktlichkeit, Freundlichkeit, fachliches Wissen sowie sauberes

kohl wasser + wärme ist ein Paradebeispiel für

Arbeiten und Auftreten. Die zusätzlichen Extras runden das Kohlsche Erfolgsrezept

erfolgreiches Handwerk und wurde dafür mehr-

geschmacklich ab: AfterSales Service, Nähe zum Kunden, persönliche Beratung

mals ausgezeichnet, wie beispielsweise mit dem

sowie Ehrlichkeit und Kritik gegenüber sich selbst und den Kunden. Denn,

Marketingpreis und dem Badplaner des Jahres.

so Albert Kohl: »Man muss auch kritisch sein können, um sich selbst zu verbessern.«

alle reden von der krise – wir machen nicht mit

Konjunkturberichten zufolge wird die
Finanzkrise auch das Handwerk erreichen.
Albert Kohl will davon nichts wissen.
Warum der optimistische Installateur- und
Heizungsbaumeister dem ganzen Spektakel
gelassen entgegensieht und was sein
persönliches Erfolgsrezept ist, verrät er in
tatendrang.
von veronika beck

Jede Krise beinhaltet auch eine
Chance. Doch was ist nun das
Rezept des Jungunternehmers?
kohl wasser + wärme hat sich über die Jahre ein gutes Polster zugelegt sowie investiert und die Verträge mit den Banken
noch vor der Krise unterschrieben, um zu expandieren: 2008
hat Albert Kohl zwei Filialen in Gersthofen bei Augsburg und
in Landsberg am Lech eröffnet. Das Motto lautet: »Wir kommen Ihnen entgegen.« Dennoch: Merkt er aktuell Zurückhaltung bei den Kunden? »Ganz klar Nein. Unsere Kunden wollen
ihr Geld sicher anzulegen – frei nach dem Motto: Lieber eine Solaranlage auf dem Dach als Aktien im Keller. Und damit haben sie
Recht. Eine Solaranlage ist in jedem Fall eine sichere Geldanlage.«
Deshalb zeigt kohl wasser + wärme den Kunden verschiedenste Möglichkeiten, ihr Geld zukunftssicher anzulegen.
Angesprochen auf das Thema Konjunkturprogramme, hat
Albert Kohl eine klare Meinung: »Das sind nur zeitlich befristete
Maßnahmen, die der Staat im Rahmen seiner Konjunkturpolitik
zur Belebung der Wirtschaft und vor allem zur Verbesserung der
Beschäftigung im Abschwung einsetzt.« Der Unternehmer hält
nichts davon, verfehlte wirtschaftliche Entwicklungen der
Vergangenheit, beispielsweise die unzureichende Neuorientierung der kfz-Branche hinsichtlich umweltfreundlichen
und spritsparenden Automodellen, nun durch Subventionen
wie die Abwrackprämie zu kaschieren. »Der Staat führt hier Fehler der Vergangenheit fort. Die Schulden, die dadurch jetzt aufgebaut werden, müssen auch
zurückbezahlt werden. Unsere Generation wird das wohl kaum schaffen. Als

rückblende: Nach der Realschule entschloss sich
Albert Kohl, zweispurig zu fahren: Er erlernte den
Beruf des Installateur- und Heizungsbauers, parallel gründete er einen Licht- und Tontechnikbetrieb.
Nach Abschluss seiner Handwerksausbildung zog
es den jungen Bobinger für einige Zeit dann komplett in die Branche Licht- und Tontechnik. Doch
schnell wurde ihm klar, dass Tontechniker kein
Job ist, den man mit 60 Jahren auch noch ausübt.
Deswegen besann sich Albert Kohl auf seine hand-

werklichen Wurzeln: Er drückte erneut die
Schulbank, machte 1997 seinen Meister als
Installateur- und Heizungsbauer und wurde
1999 Chef im elterlichen Betrieb. Bis heute
hat Albert Kohl diese Entscheidung nicht
bereut, denn im Jahr der Übernahme legte
er bereits den Grundstein für die heute florierende Firma: In Bobingen bei Augsburg
baute er im Gewerbegebiet den Hauptsitz
der Firma kohl wasser + wärme.

Unternehmer frage ich mich deshalb, ob heute der nächste Ballon aufgeblasen wird,
der in einigen Jahr zum vielleicht noch größeren wirtschaftlichen Crash führt.«

Gute Installateure fallen nicht vom Himmel
Die Planung für 2009: Im Moment beschäftigt der junge
Handwerksunternehmer 31 Mitarbeiter, darunter auch drei
Azubis. Kohl ist die Förderung der Jugend wichtig, er selbst
sagt: »Schließlich hat jeder mal klein angefangen«, und deshalb
möchte er ab September zwei weiteren Auszubildenden die
Chance auf eine sichere Zukunft geben. Denn: »Gute Installateure fallen nicht vom Himmel.« Und die braucht er. Denn zum
Jahresende ist bereits ein weiteres Unternehmensprojekt in
Richtung München geplant. ¶
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liquid – agentur für gestaltung
Essen ist Lust: Erfahrene Köche wissen um die Kunst der genussvollen Zubereitung mit außergewöhnlichen
Geschmacksnuancen und sehenswerten Arrangements auf den Tellern. Aufeinander eingespielte Fachkräfte
ergänzen diese Kochkreation um den perfekten Service am Tisch. Nach dieser hohen Kunst in Küche und
Service entwirft liquid grafische Ideen, konzipiert Layouts und setzt Design um – für Printprodukte wie
Magazine, Geschäftsberichte und Bücher, für Internetauftritte oder für das multimediale Konzept des »Lebenden Buches®«. Immer lustvoll, kreativ und einzigartig – denn

marketing
hauptgang:
vegetarisch

rezept gegen

erst die Qualität unterscheidet von der Masse.
Die Chefköche bei Liquid: Ilja Sallacz und Carina Orschulko; www.liquid.ag

aufmerksamkeitsdeﬁzite
Eine neue Generation des »Lebenden Buches®« steht am Start
ein rezept von liquid – agentur für gestaltung

mehr kreativität kommt an:
Das »Lebende Buch®« – eine Eigenentwicklung der LIQUID Agentur für Gestaltung – sorgt mittlerweile bei einer Reihe namhafter Unternehmen
für Aufmerksamkeit im Kundenfoyer
und auf Messen: so beispielsweise
bei der KUKA ROBOT GROUP , bei der
VOITH AG und seit kurzem auch bei
der PAPIERFABRIK LOUISENTHAL . Die
ungewöhnliche Präsentationsform
vermittelt Markenimage, macht Unternehmenswerte sichtbar, zeigt Produkte und Leistungen. Den Kunden
mit einem faszinierenden und zugleich
verblüffend einfach zu bedienenden
Marketinginstrument anzusprechen
– der wichtigste Grund, warum sich
Unternehmen für diese multimediale
Installation entscheiden.

zutaten kundenseitig:
1 x den dringenden Wunsch, auf Messen
oder im Foyer auf sich aufmerksam zu machen
zutaten von liquid:
1 x Konzeption, die das Thema erfasst und strukturiert
1 x zündende Ideen und edle Materialien
1 x überzeugende Gestaltung in Print und Film

klein, kompakt und leicht
zu transportieren: die tischversion

in Grünwald

Durch das Buch von roma rolladensys-

setzt das Lebende Buch® seit letztem Jahr im

teme begleitet eine ganze Familie den Leser

Firmenfoyer ein und informiert so auf un-

und zeigt Produkt- und Anwendungsmög-

gewöhnliche Weise über die Möglichkeiten

lichkeiten des europaweit führenden Rolla-

des weltweiten Leasings. Ein sehr komplexes

den- und Tore-Anbieters. Die kuka robot

DIE KG ALLGEMEINE LEASING

Thema wird dem Betrachter geradezu spie- group setzte auf der Automatica gar ein
lerisch ver mittelt. Die Installation besteht

xxl-Buch (geöffnet 1300 x 830 mm) ein und

aus einem Buch auf einem futuristischen

zog damit eine große Menge an Besuchern

Pult, einem unsichtbar in die Decke inte-

zum Messestand.

grierten Projektor, einer Audio- und einer

Leseeinheit. Mit

dem Umblättern
der Seiten werden passgenau
Filme auf das geöffnete Buch
projiziert und verschmelzen so
mit den gedruckten Inhalten.

WWW.DAS-LEBENDE-BUCH.DE
WWW.LIVING-BOOK.COM

Auch die Inhalte kann der Kunde im weiterentliquid hat inzwischen daran gearbeitet,

wickelten Lebenden Buch® jetzt immer wieder

weitere Möglichkeiten dieses »magischen

neu bestimmen. Mittels Web-Interface lassen

Buches« (Besucherzitat) zu erschließen. Die

sich tagesaktuelle Termine von jedem beliebigen

neue Generation des Lebenden Buches® kann

Ort ebenso in das Buch integrieren wie die per-

einiges mehr. So hat der Betrachter nun die

Möglichkeit, über

Firmenfoyers. Natürlich sind auch mehrspra-

tionen abzurufen – und dies ohne sich in der

Verfügung. Die kompakte Einheit bündelt alle

zusätzlich eine noch kleinere Tischversion zur
notwendigen Komponenten in einem eleganten
weißen Plexiglas-Corpus und einem ansteck-

seiten, kommen dem Betrachter räumlich ent-

baren Umlenkspiegel. So lässt sich das Lebende

gegen. Sie bieten damit nicht nur mehr, als uns

Buch nun noch leichter transportieren und mit

so mancher Touchscreen mit 3d-Animationen

nur einem Knopfdruck die ganze Welt eines

glauben machen möchte, sondern fördern

Unternehmens auf magische Weise präsentieren.

zugleich eine fast kindliche Freude am Ent-

Fast wie bei Harry Potter.

und akustischen Inhalten ein neues Ganzes,
verführen den Betrachter und fesseln ihn –
und das sowohl auf den flachen Buchseiten
Die Installation des Lebenden Buches
im Foyer der kgal in München

bestehenden mobilen Installation steht nun

Navigation zu verlieren. Dreidimensionale

tionen im Zusammenspiel mit gedruckten

®

chige Fassungen möglich. Neben einer bereits

Pop-ups entfalten sich beim Öffnen der Buch-

decken. Geradezu magisch ergeben Anima-

Auf der beiliegenden VCDHD (abspielbar wie jeder herkömmliche
DVD, siehe Seite 21) finden Sie eine Präsentation des Lebenden
Buches® und seiner Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen unter www.das-lebende-buch.de

sönliche Begrüßung eines Gastes im Buch des

die berührungsempfindliche Oberfläche der
Papierseiten die Inhalte selbst
zu beeinflussen, zusätzliche Informa-

als auch auf den plastischen Körpern, die sich
entfalten. ¶
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öffentlichkeitsarbeit à la carte
Weitere Rezepte – speziell für Ihre erfolgreiche und schmackhafte Ansprache von Markt und Kunden
– präsentiert Ihnen presse & mehr auf Wunsch. Der erste Schritt für Ihren neuen
Rezepte-Leitfaden »Wie kommunizierte ich richtig mit der Presse, meinen Kunden,
meinen Mitarbeitern und mit der Öffentlichkeit« ist ein Beratungsgespräch.
Im Anschluss stellt Ihnen presse & mehr Ihr individuelles Menü zusammen.
Heike Siebert, Ingrid Erne; www.presse-und-mehr.de

armin englisch

hauptgang: fleisch

rezept:

Fachanwalt für Arbeitsrecht
www.englisch-oettingen.de

spezialisierung
Mit neuer Ausrichtung positioniert sich die Kanzlei
für Arbeitsrecht Armin Englisch künftig als ausgewiesener Spezialist am Markt – und hebt sich mit
diesem Menü bewusst vom Wettbewerbsumfeld ab.

Sagen, was Sache ist
Ist die neue Ausrichtung erst einmal gefunden, muss
sie selbstverständlich auch kommuniziert werden.
Armin Englisch gab seiner Anwaltskanzlei als Erstes

ein beitrag von presse & mehr

armin englisch, rechtsanwalt und Fachanwalt für

die neue Bezeichnung »Kanzlei für Arbeitsrecht«.

Arbeitsrecht in Oettingen, hatte schon seit einigen Jahren

In Zusammenarbeit mit presse & mehr schlossen

seinen Schwerpunkt auf das Arbeitsrecht gelegt. Seine Kanz-

sich weitere Schritte an:

lei bearbeitete darüber hinaus aber auch Fälle aus anderen
zivilrechtlichen Bereichen. Im letzten Jahr entschloss er sich,
ab Januar 2009 nur noch arbeitsrechtliche Mandate anzunehmen. »Tiefe statt Breite« heißt sein neues Unternehmenskonzept, das mit einer Steigerung der Qualität einhergeht. Eine
eher unübliche Spezialisierung, wie Armin Englisch meint,
denn Arbeitsrecht hätten schließlich fast alle Anwaltskanzleien im Portfolio. Doch gerade darin sieht er seine Chance:

»Gesetzgebung und Rechtsprechung in dieser Materie
werden immer komplexer. Durch die ausschließliche
Konzentration hierauf kann ich meinen Mandanten eine
hoch spezialisierte Fachkompetenz in allen Aspekten des
Arbeitsrechts bieten –immer topaktuell informiert und mit
einem besonderen Maß an Erfahrung.«
Die klare Positionierung als Arbeitsrechtsspezialist bringt Ar-

• ein informatives Mailing an den bisherigen
Mandantenstamm
• zielgruppengerechte Mailings an Steuerberater,
Unternehmensberater, Versicher ungsagenturen …
• eine Presseinformation an die regionalen Medien
• Anzeigen in den regionalen Medien
• die Neukonzipierung des Internetauftritts
Arbeitsrechtliche Themen bietet Armin Englisch
außerdem auch als Referent in Seminaren und
Schulungen an – etwa für Mitarbeiter in der Lohnbuchhaltung, in Fortbildungseinrichtungen oder für
sonstige Interessensgruppen. Ein weiterer Baustein,
der ihn als Spezialisten bei potenziellen Auftraggebern bekannt macht.
Allgemeinrechtliche Mandate dürfen übrigens wei-

min Englisch zwar ein eingeschränktes Tätigkeitsfeld, stellt

terhin an die Kanzlei in Oettingen herangetragen

ihn andererseits aber wiederum breiter auf: Er ist jetzt kom-

werden: In der Anwaltskooperation »Haus der Be-

petenter Ansprechpartner nicht nur für Arbeitgeber und Ar-

ratung« Oettingen/Nördlingen, in der Armin Eng-

beitnehmer, sondern auch für Steuerberater, Unternehmens-

lisch Mitglied ist, stehen vier Anwaltskollegen als

berater und andere Rechtsanwälte, so zum Beispiel auch für

Berater für ein breites Spektrum weiterer Rechts-

Auskünfte aus dem Tarifregister Bayern, das er vollständig in

angelegenheiten zur Verfügung. ¶

der Kanzlei verfügbar hat.

was bietet die speisekarte?
Es ist wie bei der Speisenauswahl im Restaurant: Eine Kaufentscheidung erfolgt

welchen Mitteln hebe ich mein Angebot von dem der Konkurrenz ab? Der legendäre

entweder nach Geldbeutel, nach aktuellem Bedürfnis (großer oder kleiner Hunger)

Werbefachmann David Ogilvy definierte den Begriff der Positionierung lakonisch so:

sein. Sie gibt Hinweise: Soll sich das Unternehmen/das Produkt auf
bestimmte Eigenschaften konzentrieren? Soll es sich auf seine Kern-

oder einfach nach dem Lustprinzip. Dazu muss klar sein, was das angebotene Menü

»Was das Produkt leistet – und für wen.«

kompetenz beschränken oder sich im Gegenteil breiter aufstellen?

verspricht. Wie ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Unternehmen vom Konsumenten

Jeder, der erfolgreich verkaufen will, muss sich das überlegen und sollte die Sache

»Viele Kompetenzen unter einem Dach« kann ebenso funktionieren

wahrgenommen wird, darüber entscheidet in erster Linie die Positionierung, die es am

strategisch angehen. Große Unternehmen positionieren sich und ihre Produkte aufgrund

wie »Spezialisierung auf die Kernkompetenz«. Es ist eine Frage der

Markt einnimmt. Teuer oder billig? Universalprodukt oder Spezialprodukt? Welche

von Markterhebungen nach empirisch ermittelten Bedürfnisstrukturen. Doch auch

Bedürfnisse des Marktes, der persönlichen Präferenzen und Ressour-

weiteren Eigenschaften soll der Kunde damit verbinden? Und vor allem: Wie und mit

die Markterfahrung kann ein wichtiger Impulsgeber bei der künftigen Ausrichtung

cen – und nicht zuletzt eine Sache der Kommunikation.
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Das »Restaurant Universität-Augsburg« verwendet nur beste Zutaten:
• 7 geistreiche Fakultäten
• 11 fakultätsübergreifende Institute
• 160 engagierte Professoren
• abgeschmeckt mit einer Prise Innovation und einem Schuss Dialektik
Aktuelle Tagesangebote im Sommer: schmackhafte Ringvorlesungen
• Darwin heute (Colloquium Augustanum) – montags
• Große Werke der Literatur – mittwochs

dessert

claudius wiedemann

• Campus-Spätlese – donnerstags (Weinbar Schröder)

Pressereferent der Universität Augsburg

• Chinavorträge – donnerstags

der blick über den

tellerrand

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten
lohnt es sich, Neues auszuprobieren, um
sich geschmacklich weiterzuentwickeln.
Ein vielgängiges Menü bietet hier
das»Restaurant Universität-Augsburg«.
von claudius wiedemann

das »restaurant universität-augsburg«, Auszug aus der aktuellen Sommerkarte
manchmal auch »liebevoll Elfenbeinturm am See« Eine gut gewürzte Menüfolge wird immer montags im
genannt, lockt seit nunmehr nahezu vierzig Jah- Colloquium Augustanum dargereicht. Pikante Hapren seine Gäste mit einer exquisiten Speisenfolge. pen, kreiert nach dem jüngsten Entwicklungsstand wissenMit Bedacht werden hier geistreiche Gerichte schaftlicher Kochkunst aus dem sagenumwobenen Kochbuch
zubereitet und wohlüberlegt auf die Bedürfnisse Charles Darwin. Fühlen Sie, wie die Zutaten ihr Aroma entund Wünsche der Gäste abgeschmeckt. Erlesene falten!
Zutaten werden in Labors auf ihre Qualität hin
geprüft. Stets landet so nur frischestes Wissen Ringvorlesung Große Werke der Literatur: Immer
auf den reichlich, nicht selten bis über den Rand mittwochs servieren wir herzhafte Stücke, mal mit Schwarte,
hinaus garnierten Tellern.
mal feine Filetscheiben aus der internationalen Küche der LiDie Speisekarte gestaltet sich umfangreich und höchst vielfältig.

teratur. Nur leicht angebraten, blutig, wurde es am 10. Juni,

Auswahl tut Not. Herzhaftes wie Deftiges, Heimisches wie In-

als Shakespeares »Macbeth« auf der Schlachtplatte serviert

ternationales wird in Campuslokalitäten von hochqualifiziertem

wurde. Kreatives Kochen steht am 15. Juli auf der Tageskarte,

Personal serviert. Studierende können im Abonnement ganzjäh-

wenn Mary Shelleys »Frankenstein« auf den Tisch kommt.

rig alle Speisen aus der Tageskarte nach ihrem Gusto von früh

Für Literatur-Gourmets ein Muss!

morgens bis spät abends kosten.
Die Freunde der asiatischen Küche sollten sich den Donnerstag

Gäste aus der Stadt sind ebenfalls willkommen. notieren. Dann dampft Chinesisches in den Kesseln. GemeinNormalerweise werden sie zu den einzelnen, oft sam mit der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft plaudern Sie,
in Zyklen kredenzten geist- und herzstärkenden während Ihnen in leichten Häppchen China – Gesellschaft und Wirtschaft im Umbruch dargereicht
Menügängen kostenfrei eingeladen.
wird. Begeben Sie sich mit auf diese Genussreise!
Für welches Gericht oder Menü Sie sich auch immer entscheiden,
Körper und Geist werden es Ihnen in jedem Fall danken, dass Sie

Aus unserer Weinkarte

im »Restaurant Universität-Augsburg« eingekehrt sind, beherzi-

Wie jeder Gourmet weiß, ist die Spätlese ein besonderer Be-

gt die Küche doch bei allen Speisen den Grundsatz:
mens sana in corpore sano. ¶

gleiter der qualitätsvollen Küche. Zur Campus-Spätlese

wird am zweiten Donnerstag eines Monats geladen, in die
Weinbar Schröder. Nicht zu schwere, aber erlesene Tropfen
benetzen hier den Gaumen. Schwelgen auch Sie im akademischen Genießerhimmel!

Für unsere kleinen Gäste
Wer wissen möchte, was Kindern wirklich schmeckt, der
sollte Samstagvormittag einmal zur Kinderuni einen Blick in
den Speisesaal Albertus Magnus werfen. Begeisterungsstürme

ruft hier beispielsweise der erwärmte Klimawandelteller
hervor. Dazu wird flüssige Luft in Gläsern gereicht. So raffiniert kann Kinderküche sein!

Und wann dürfen wir Sie begrüßen
im »Restaurant Universität-Augsburg«?
Die gesamte Speisekarte mit allen Gerichten gibt es unter
www.presse.uni-augsburg.de/unipressinfo/termine.shtml.
Hier ﬁnden Sie in Kürze auch die Gerichte der aktuellen Herbstsaison.
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erfüllt,
zufrieden,
ausgelastet.

der ﬂiegende
zahnarzt
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kostenlinie

Innovatives Speichermedium VCDHD

von carina orschulko und ingrid erne

Nicht viele Kollegen haben
Interesse an der Aufgabe,
der sich der Aichacher
Zahnarzt Dr. Axel Kern
regelmäßig stellt. Mit seiner
mobilen Einheit behandelt
er Patienten, die zu einem
Praxisbesuch nicht mehr in
der Lage sind: im Altersheim, im Klinik-OP oder
zuhause.

dr. kern ist eigentlich ein ganz normaler

dass sie Schmerzen haben.« Und wenn er ohne Ver-

Zahnarzt mit ganz normalen Patienten. Was

renkung nicht an die Zähne herankommt, ist er

ihn von anderen unterscheidet: Er macht Haus-

froh über die Kooperation mit dem Aichacher

besuche. Vor fünf Jahren hat er sich auf Alters-

Krankenhaus: Dort kann er die Patienten unter

zahnheilkunde spezialisiert und sich eine mo-

Vollnarkose im op behandeln.

bile Praxis angeschafft: zwei Koffer, der eine ein
25 Kilogramm schwerer Armeekoffer mit Boh-

dankbarkeit ist der lohn

rern und Sauger – sein ganzer Stolz. Zwischen

Der Lohn für die Mühen ist anderer Natur: »Mein

Augsburg und München ist er in Seniorenhei-

Ziel ist, alten Leuten zu helfen. Wenn sie mir dan-

men unterwegs, behandelt Patienten im Hospiz

ken, weil sie durch die Behandlung endlich schmerz-

oder kommt ins Haus. Das ist nicht immer ein

frei sind, das macht mich froh und schenkt mir Zu-

es gibt viele kleine Helferlein
beim Kosten sparen. Eines davon ist
ein Datenträger, der sich – nicht eben
einprägsam – »vcdhd« nennt (Versatile Compact Disc High Density). Diese innovative Disk ist für dieselben
Zwecke einsetzbar wie eine dvd und
so haltbar wie eine cd: geschätzte
200 Jahre. Aber: Die vcdhd kommt
etwa mit der Hälfte des Materials aus
und ist deshalb um einiges leichter.
Ein sympathisches Werbemedium also, mit dem

Vergnügen und auch nicht in besonderer Weise

friedenheit.« Mit einigen Beispielen verdeutlicht

man zudem noch Umweltbewusstsein beweist.

lukrativ – vielleicht ist deshalb das Interesse für

Dr. Kern, worum es geht:

Es ist gut geeignet als Beileger für Promotions

Altersheilkunde generell gering. »Die Gerüche,

fall 1: »Ein Patient mit drei eitrigen Zahnwurzeln

jeglicher Art. Procter & Gamble beispielsweise

die oft schwierige Situation bei den Hausbesuchen,

im Oberkiefer lag im Sterben. Ich habe ihm die Zahn-

hat mehrere Millionen davon bei einer Werbe-

das hält nicht jeder durch«, meint Dr. Kern. Für

wurzeln gezogen und er konnte noch vier Wochen

aktion erfolgreich eingesetzt, ohne eine einzige

die Anfahrt bekommt er nur wenige Euro und

schmerzfrei leben.«

Reklamation zu erhalten. Übrigens: Eine vcdhd

kann ansonsten die üblichen Behandlungssätze

fall 2: »Ein Patient mit Multipler Sklerose im letz-

liegt dieser tatendrang-Ausgabe bei, und

abrechnen. Dabei brauchen er und seine Helfe-

ten Stadium, 46 Jahre alt. Er lebt bei seiner Familie,

zwar auf Seite 14. liquid setzt bei Multimedia-

rin eine Stunde allein schon für den Aufbau der

isst noch gut und gerne. Aber die hinteren Zähne fau-

Anwendungen und Promotions die vcdhd für

Gerätschaften. Und wie lange der Einsatz dauert,

len durch. Da muss ich ran.«

seine Kunden ein und bietet damit Kostenerspar-

ist vorher kaum zu planen.

»Manche Patienten können nicht kommunizieren, dass sie Schmerzen haben.«
Vieles läuft bei alten Menschen anders. »Das
Problem fängt schon damit an, dass die Patienten den
Mund nicht mehr aufmachen«, berichtet Dr. Kern.
»Manche Patienten können nicht kommunizieren,

tatendrang-info: die praxis im koffer

fall 3: »Es heißt, dieser Patient spricht nicht mehr
– dann ziehe ich ihm drei Zähne. Er sagt »Danke«
und bestätigt, dass er jetzt schmerzfrei ist.«
Eine Art Pionierarbeit, für die es an der lmu
München ein spezielles Kursangebot gibt und
für die sich Dr. Kern mehr Nachahmer wünscht:
»Insgesamt stößt diese Fachrichtung bisher auf wenig
Interesse. Bundesweit gibt es nur etwa 200 bis 300
Zahnärzte, die sich auf Alterszahnheilkunde spezia-

Kompressor, Sauger und Bohrer im Koffer – das erst macht
den fliegenden Zahnarzt aus. Rund 12.000 Euro hat Dr. Axel

lisiert haben.« Zum Vergleich: Allein in Schwaben
sind 1.700 Zahnärzte niedergelassen. In einer

Kern aus Aichach in seine mobile Praxis investiert. Er kann

Zeit des demografischen Wandels aber vielleicht

damit zum Beispiel Zahnstein entfernen, Füllungen machen

doch eine Option für die Zukunft?! ¶

oder Kiefer unterfüttern, wenn’s sein muss überall.

nis und Innovation aus einer Hand. ¶
Mehr Informationen:

die vorteile auf einen blick:

www.liquid.ag; www.vcdhd.net

• kostensparend 1: um ca. 20 % günstiger als eine dvd
• kostensparend 2: 50 % weniger Gewicht – weniger Porto!
(macht bei einem Mailing von 100.000 Stück = 800 kg Ersparnis)
• umweltfreundlich: produziert bei der Herstellung nur halb so
viel co2 wie eine dvd
• nachhaltig: enthält keinen Klebstoff (Bonder) und ist deshalb
zu 100 % wieder verwertbar
• leicht zu handeln: biegsam und bricht nicht – weder beim
Bedrucken noch beim Versand
• Kompatibilität: wurde vom tüv-Rheinland zu 100 % bestätigt!
• Kapazität: 4,7 gb
• bedruckbar: bis zu 6 Farben im Offsetdruck
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Tatendrang-Wohlfühltipp

manchmal liegt
das schöne ganz
nah …

Tatendrang-Lesetipp

lust auf mehr

managementrezepte

Gräfe und Unzer
macht Appetit

steve jobs’

sie möchten mal wieder so richtig die Seele
baumeln lassen? Dann haben wir das passende
Rezept für Sie. Zertifiziert als 5-Sterne-Superi-

spas am Bach, sowie ein Oriental Hamam und ein

Firma Apple brachte er 1984 den »Macintosh-Rechner« auf den

Kaffee, Espresso oder Mokka selbst zuzubereiten und zu genießen ist ein kleines
Ritual. Doch was macht wirklich guten Kaffee aus? Lesen Sie hier Interessantes
über die besten Sorten, schonende Röstung, über Geräte und die Zubereitung
von Kaffeespezialitäten. Die etwa 100 süßen und pikanten Rezepte, von
feiner Patisserie bis zu kreativen Rezepten für das Kochen mit Kaffee, verführen
durch Vielfalt. Lassen sie sich anregen, genießen Sie den Duft und erleben Sie,
was man mit Kaffee alles zaubern kann.

Family Spa sind hier zu finden. Doch nicht nur

Markt. Weitere Geniestreiche folgten in den Jahren danach. Jobs

Wellness-Liebhabern, sondern auch Gourmets,

hat durch seine sehr spezielle Denkweise innovative und bahn-

Architektur- und Kulturkennern wird es in der

brechende Produkte entwickelt.
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Vereinigung deutscher BioSpitzenköche

the World«, zeigt sich

Punkto Relaxen und Luxus von seiner besten

Vereinigung deutscher BIOSpitzenköche
Anna Ort-Gottwald

KAFFEE–EIN
KAFFEE–EIN GENUSS
GENUSS

Seite. Gleich drei Spas, inklusive eines Natur-

kaum zu glauben, dass ein EinzelnerBIOgleich
– GESCHMACK, DER DIE
WELT IN STIMMUNG HÄLT
mehrere Bereiche aus der Welt der Computertechnologien revolutioniert hat – doch Steve Jobs
ist der Beweis dafür, dass es machbar ist. Mit seiner

or Resort und Mitglied der »Leading Hotels of

BIO – EIN GENUSS
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Dachterrasse. Von hier aus genießt man den

oder Ayurveda-Anwendungen geben neben wohl-

herrlichen Blick auf den Wetterstein. Wenn Sie

tuenden Behandlungen auch Einblicke in die

sich mal so richtig verwöhnen möchten: Das eben

verschiedenen Therapien. Ein exklusiver Event-

erst zum »besten Luxury Hotel & Resort« ausge-

kalender mit Konzerten, Lesungen und mehr

zeichnete Schloss Elmau ist in jedem Fall eine

sorgt zusätzlich für Abwechslung. Schwimmen

Reise wert! ¶

gehen können Sie im großen Infinity Pool der

www.schloss-elmau.de

steve jobs’
kleines weißbuch
Die bahnbrechenden
Managementprinzipien
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Bio ist Genuss und Powerfood! Setzen Sie auf Gesundheit, Qualität, Genuss und
Lebensfreude. Gönnen Sie sich Wellness für die Sinne!

eines Revolutionärs,
FinanzBuch Verlag, 34,90 

www.gu-online.de

Der Nachrichtenredakteur und Autor Leander Kahney hat 13 Jahre lang den Werdegang von Steve Jobs und seiner Computer-

tatendrang-reisetipp

schmiede Apple beobachtet, analysiert und jetzt in ein Buch ge-

Reiselust ? Fernweh !

einfach mal weg – wenn man im Internet

packt. »Steve Jobs’ kleines Weißbuch« soll dazu inspirieren, sich mit
den Ideen und Konzepten dieses brillanten Vordenkers auseinan-

weh veranstalteten Individualreisen ab zwei Per-

Die erfahrenen Reiseprofis kennen fast jeden

auf www.fernweh4u.de klickt, kann das ganz

sonen: zu den Höhepunkten Nordindiens, zum

Winkel der Welt aus eigener Reisebegeisterung

schnell gehen. Denn schon auf der Startseite

Trekking in Ladakh, ins kontrastreiche China …

und sind bei der Planung und Zusammenstellung

seines überarbeiteten Internetauftritts prä-

individueller Reisemenüs engagiert bei der Sache.

sentiert das Augsburger Reisebüro Fernweh die

Auch mittelständische Unternehmen ohne eige-

derzusetzen und in eine Welt voller neuer Möglichkeiten einzutauchen. Finden Sie heraus, wie Sie aus Steve Jobs’ gedanklichen
Ansätzen den größtmöglichen Nutzen für Ihre eigenen innovativen Schöpfungen ziehen können! ¶
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SCHOKOLADE–EIN GENUSS

BIO

MEZZE–EIN GENUSS

Spa-Intensiv-Kurzwochen mit Thai-Massagen

Lust auf natürlich frischen Geschmack und herrlichen Genuss? Dann kochen Sie
mit Bio-Produkten! Für dieses Buch haben 19 BIOSpitzenköche wunderbare und
leichte Rezepte für jede Jahreszeit und Gelegenheit entwickelt. Vom Frühstück
bis zum gastlichen Essen mit Freunden bieten die BIOSpitzenköche köstliche
Feinschmeckerküche für Familie und Gäste.
BRIGITTE-Autorin Anna Ort-Gottwald und Dipl.-Ökotrophologin Maryna Zimdars
erklären dazu alles Wichtige über Bio-Siegel und Bio-Produkte. Außerdem
geben sie zahlreiche Tipps und Hinweise zum Einkauf für die leichte Bio-Küche –
übersichtlich und praxisnah zusammengestellt.

JUTTA GAY
ALEXANDER UND CHRISTOPH WILBRAND
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Massagen: Hier bleiben keine Wünsche offen.

SCHOKOLADE – GENUSS
DER SPASS MACHTEN KANN.

JUTTA GAY
ALEXANDER WILBRAND
CHRISTOPH WILBRAND
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SCHOKOLADE – EIN GENUSS

kirchen gefallen. Ob Sauna, Kneipp, Schönheitsanwendungen, Physiotherapie oder klassische
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haben ihnen die Appetit an- einige Bände Gold- bzw. Silbermeregend in Szene gesetzten Menüs daillen. Gestaltet wurden die Titel
in diesem Heft Lust aufs Kochen von der Agentur liquid.
gemacht? Die Fotos sind alle den

www.gu-online.de

Bänden einer prämierten Kochbuchreihe des Verlags Gräfe und unser extra-tipp, wenn Sie geUnzer entnommen. Dort finden Sie rade kein Kochbuch zur Hand haauch die dazugehörigen Rezepte: ben, auf die Schnelle etwas Lecke»mezze – ein genuss«, »kaffee res zaubern wollen oder einfach auf
– ein genuss«, »schokolade – der Suche nach neuen Ideen sind:

attraktivsten Angebote. Und zwar so übersicht-

nen Reisedienst schätzen den Service des seit 23

gewinnspiel:

ein genuss«, »bio – ein genuss«. Im gu-Portal www.kuechengoetter.de

lich, dass jeder schnell sein Lieblingsgericht fin-

Jahren etablierten Spezialisten. Der persönliche

die tatendrang redaktion verlost drei Exemplare »Steve Jobs’ kleines Weiß-

Edel und stylisch kommen sie da- finden Sie herrliche Rezepte aus

det. »Summer in the City« etwa steht derzeit auf

Kontakt zum Kunden ist von Beginn an eines

buch«. Einfach entsprechendes Kästchen auf beigefügtem Rückfax-Formular an-

her, besondere Bücher, die man den Kochbüchern mit dem gelben

dem Speiseplan: Spezialangebote für Kurzrei-

der Erfolgsrezepte von Fernweh – und das wird

sen in die europäischen Metropolen – mit Bahn-

auch künftig so bleiben. Wer’s gern anonymer

anreise 1. Klasse und zu erstaunlich günstigen

mag, kann selbstverständlich auch online buchen.

Wettbewerb der Gastronomischen treffen, die gutes Essen lieben und

Preisen. Eine Besonderheit sind die von Fern-

www.fernweh4u.de

Akademie Deutschlands erhielten Spaß am Kochen haben!

kreuzen und an uns senden. Oder eine E-Mail mit dem Satz »Ich möchte das Buch
gewinnen« an info@walchdruck.de schicken.

nicht nur zum Kochen gern in die gu-Logo. Und wenn Sie mögen,
Hand nimmt. Beim Literarischen können Sie dort auch Menschen

ein magazin von:

Mit wenigen Zutaten nicht nur das Überleben sichern,
sondern etwas Schmackhaftes bereiten – darin besteht
die wahre Kunst des Kochens. Rezepte, wie Unternehmen
auch in mageren Zeiten das Süppchen am Köcheln halten.

www.tatendr ang.info

presse & mehr
liquid | agentur für gestaltung
druckerei joh. walch
ms marketing services

magazin von unternehmern für unternehmer
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Kochkunst in mageren Zeiten
In diesem Heft:

ideen, gut gewürzt
rezept gegen aufmerksamkeitsdefizite
energiesparen beim »kochen«

philippine-welser-str asse 15
86150 augsburg
t 0821 . 34 99 90 90
f 0821 . 34 99 90 93
info @ liquid.ag
www.liquid.ag

