
Zeit sparen –  
Sie haben es in der Hand
Mit einer strukturierten E-Mail-,  
Aufgaben- und Terminverwaltung  
gewinnen Sie vier Stunden pro Woche

PERFEKT ORGANISIEREN

Corporate Volunteering
OFFICE-TRENDS

Qualitätsmanagement
DIGITALES BÜRO

PowerPoint und Excel 2016
Gemeinsam anderen helfen: Gesellschaft-
liches Engagement gehört heute zum 
guten unternehmerischen Ton

QM gewinnt an Bedeutung: Wie wendet 
man QM sinnvoll im Unternehmen oder 
auch am eigenen Schreibtisch an?

Neue Tricks und Tipps für aufmerksamkeits-
starke Präsentationen und ansprechende 
Diagramme

www.sekretaria.de
Heft 5 / Mai 2016

» Erfolgsideen für Assistenz & Sekretariat



Veranstalter:
WEKA MEDIA GmbH & Co. KG, Römerstraße 4, D-86438 Kissing

    Donnerstag, 2. Juni 2016
Intensiv-Workshops Wählen Sie Ihren Favoriten!

1        Arbeitest du noch oder performst du schon?  
mit Peter Buchenau: Effektiv, motiviert und gesund am Arbeitsplatz.

2        Wer loslässt, hat beide Hände frei  
mit Erna Hüls: Mehr Lebensqualität durch Konzentration auf 
das Wesentliche. 

3        Erfolg hat, wer sich selbst folgt  
mit Petra Balzer: Authentisch erfolgreicher im Job.  

4        Brainfood – gehirngerecht kommunizieren  
mit Christine Rosinus: So erreichen Sie Ihren Gesprächspartner 
wirklich. 

5        Murphys Gesetz   
mit Marion Werner: Die Macht der sich selbst erfüllenden 
Prophezeiungen. 

6        Die 7 Prinzipien effektiver Selbstführung  
mit Martina Porschen: Mit diesen simplen Prinzipien werden 
Sie selbst Ihr bester Coach. 

7        Kritik- und Konfliktgespräche wirksam führen  
mit Juliane Dietz: So meistern Sie Krisensituationen kompetent 
und konstruktiv. 

8        Projekte souverän managen  
mit Christine Maurer: Mit cleveren Tools und Checklisten 
entspannter arbeiten. 

9        Auf den Punkt gebracht  
mit Kirsten Ritz-Schroeder: Effektive Korrespondenz ist kurz und 
individuell. 

10        Zeitmanagement/Lean Management  
mit Eva Augart: Der Schlüssel zu effizienter Arbeitsorganisation.

    Freitag, 3. Juni 2016
Praxis-Workshops Wählen Sie Ihren Favoriten!

11        Alles in Balance?   
mit Christine Rosinus: So bringen Sie Ihre 4 Lebensbereiche  
ins Gleichgewicht.

12        Das Geheimnis starker Frauen  
mit Marion Werner: Aktivieren Sie Ihre mentalen Kräfte und 
starten Sie neu durch. 

13        Rat zur Tat.   
mit Martina Porschen: Kollegiale Beratung nach Kim Oliver 
Tietze.  

14        Reise ins Unbekannte  
mit Gesa Bürger: Geschäftsreisen in fremde Kulturen kompe-
tent organisieren. 

15        Überzeugend auftreten im Job   
mit Kirsten Ritz-Schroeder: Wie Sie Rhetorik und Körper-
sprache gekonnt einsetzen. 

16        Zeitmanagement für Profis  
mit Eva Augart: Mit den richtigen Methoden Zeiträuber  
und Stressfaktoren eliminieren. 

17        Zusammenarbeiten als Dreamteam  
mit Christine Maurer: Mit diesen Spielregeln gestalten Sie  
Ihre Arbeitsbeziehungen noch positiver. 

18        Durchblick mit Outlook  
mit Christa Beckers: E-Mails und Aufgabenflut effektiv  
organisieren. 

19        Veranstaltungen kreativ organisieren  
mit Claudia Behrens-Schneider: Leitfaden für erfolgreiche 
Events. 

20        Office-Check  
mit Marion Etti: Mit diesen Strukturen steigern Sie Ihre  
Produktivität.

37. Deutscher
Assistentinnen -tag

ein Gewinn  
für sie und ihr 
Unter nehmen!

1. – 3. JUni 2016 i DresDen

Wohin gute Chefs ihre

Assistentinnen schicken?

Mehr Infos unter: www.assistentinnentag.de

Drei tage nur für mich! 
ich bin dabei!



Wo bleibt die Zeit?
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PowerPoint 2016: Folien gestaltung

Excel 2016: Trichterdiagramme

PowerPoint 2016: Freihand formeln
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Zeit sparen – Sie haben es  
in der Hand
Mit einer strukturierten E-Mail-, Auf-
gaben- und Terminverwaltung gewinnen 
Sie vier Stunden pro Woche

Tanja Bögner 
Herausgeberin und  
Management-Assistentin

MEHR WISSEN AUF SEKRETARIA.DE

W W W.SEKRETARIA.DE

Zeit sparen und strukturiert arbei-
ten – das steht in dieser Ausgabe im 
Fokus. Ein weiterer Ansatzpunkt, um  
die Arbeit rund um Ihren Schreib-
tisch zu optimieren, ist die Ablage. 
Sie ist oft ungeliebt, aber nötig. 

Lesen Sie auf sekretaria.de, wie Sie 
mit einigen Tipps Ihre Ablage struk-
turiert und effizient aufbauen:  
www.sekretaria.de/bueroorgani- 
sation/organisation/ablage.Unsere Herausgeberin Tanja Bögner ist diplomierte 

fremdsprachliche Management-Assistentin, Vorstands- 
assistentin, Trainerin, Fachbuchautorin und seit  
über 25 Jahren im internationalen Assistenzbereich  
bei namhaften Wirtschaftsunternehmen tätig.

… UND AUSSERDEM

 12 TYPISCH KOLLEGEN 
Die Dauersprecher stilvoll unterbrechen

 13 ENGLISH AT WORK 
How to complain in English

 14 KOLUMNE 
Das Begrüßungssyndrom

  GEDANKEN ZUM SCHLUSS 
Die verlorene Zeit

Liebe Leserin,

„siehst du, Momo“, sagte er, „es ist so: Manch-
mal hat man eine sehr lange Straße vor sich. 
Man denkt, die ist so schrecklich lang, die 
kann man niemals schaffen … Und dann 
fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich 
immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, 
sieht man, dass es gar nicht weniger wird … 
Und man strengt sich noch mehr an, man 
kriegt es mit der Angst zu tun, und zum 
Schluss ist man ganz aus der Puste … Und 
die Straße liegt immer noch vor einem. So 
darf man es nicht machen!“ Er dachte einige 
Zeit nach. Dann sprach er weiter: „Man darf 
nie an die ganze Straße auf einmal denken, 
verstehst du? Man muss nur an den nächsten 
Schritt denken, den nächsten Atemzug, den 
nächsten Besenstrich.“ Wieder hielt er inne 
und überlegte: „Dann macht es Freude; das 
ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. 
Und so soll es sein.“ 

An dieses Zitat aus „Momo“, dem berühmten 
Kinderbuch von Michael Ende, musste ich 
denken, als ich die Beiträge dieser Ausgabe 
las. Nicht, weil sich das Lesen der Beiträge so 
in die Länge zog, sondern weil es in diesem 
Monat immer wieder um unsere Zeit geht: 
Zeit gewinnen durch strukturierten Umgang 
mit Mails, Aufgaben und Terminen, Zeit 
sinnvoll nutzen mit Corporate Volunteering 
oder auch – dank Qualitätsmanagement – 
Zeit besser organisieren. Am Ende sollten wir 
uns wohl alle fragen, ob wir sorgsam genug 
mit dieser wertvollen Ressource umgehen, 
denn leben kann man nicht irgendwann und 
die Zeit dafür lässt sich nicht ansparen. Ich 
wünsche Ihnen auf jeden Fall eine schöne Zeit 
bei der Lektüre dieser Ausgabe.

Ihre
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E-MAILS – AUFGABEN – TERMINE

Mehr Struktur – mehr Zeit!
Strukturierte E-Mail-, Aufgaben- und Terminverwaltung – mit Aktualitätsmana-
gement und Sofort-Prinzip sparen Sie bis zu vier Stunden pro Woche und  
meistern unvorhergesehene Ereignisse überlegen, strukturiert und zielorientiert.

Während die Kollegin souverän mit dem 
Blick für das Wesentliche agiert, wissen Sie 

nicht, wo Sie anfangen sollen? Im Postfach 
lauern unzählige E-Mails und warten auf 
die Bearbeitung? Sie kennen das? Dann 
befinden Sie sich in guter Gesellschaft. 
Verfügbare Zeit scheint bei den meisten 
Menschen Mangelware zu sein. Der Auf-
gabenberg dagegen wächst beständig.

Wenn Sie Ihre Säge schärfen und die 
Hilfsmittel, die Ihnen zur Verfügung stehen, 
professionell einsetzen, lassen sich mühe-
los bis zu vier Stunden und mehr pro Wo-
che einsparen. .

Struktur und Übersichtlichkeit  
im Posteingang und Archiv

So, wie Sie mit Ablagekörben einen über-
sichtlichen Arbeitsplatz schaffen, ist diese 
Struktur auf den E-Mail-Eingang übertragbar. 
Als Erstes: Im Posteingang befinden sich nur 
ungelesene Mails. Sobald Sie die Mail öffnen,  
bearbeiten Sie diese.

Legen Sie dazu unter dem Posteingang folgen-
de Ordner an:

Bearbeiten alle Mails, die Sie nicht sofort erledigen 
können und die auf einen anderen Zeit-
punkt warten 

Antwort 
offen

Mails, die Sie bereits begonnen haben, die 
Sie aber nicht vollständig erledigen konn-
ten, weil Sie auf eine Antwort oder weitere 
Informationen warten

Vorgänge sollten in den nächsten 1 – 2 
Tagen erledigt sein.

Wieder
vorlage

alle Unterlagen, die zu einem Termin 
benötigt werden

Lesen Sammlung von Unterlagen, die Sie lesen, 
aber nicht bearbeiten müssen. Planen Sie 
dazu regelmäßig Zeit zum Lesen ein. Die 
Unterlagen können Sie gut auf Reisen 
mitnehmen.

Legen Sie sich ein Archiv an. Dort sind alle Mails 
abgelegt, die erledigt sind, aber archiviert werden 
müssen. Sinnvoll ist es, wenn Sie pro Jahr eine 
Archivdatei anlegen und diese auf Ihrem Server 
ablegen. Damit sind Ihre Daten zentral gesichert. 
Sollte Ihre Festplatte im PC defekt sein, lassen sich 
die Mails schnell wiederherstellen.

Aktualitätsma
nagement  
gegen Aufschieberitis

Passiert es Ihnen, dass Sie eine Mail lesen, dann 
wieder schließen, um sie später zu bearbeiten 
– dann könnte Sie der Virus „Aufschieberitis“ be-
fallen. Das ist die größte Effektivitätsbremse. Wer 
davon befallen ist, arbeitet unmotiviert und ohne 
zufriedenstellende Ergebnisse. Doch Sie können 
etwas dagegen tun: Nutzen Sie ab heute das So-
fort-Prinzip, um Entscheidungen zu treffen und 
Dinge anzupacken. Aktualitätsmanagement be-
deutet, sofort zu erledigen, was jetzt möglich ist, 
und nicht, für jeden und alles zur Verfügung zu 
stehen.

Das SofortPrinzip

Wahrscheinlich wissen Sie es: Sie sollten sich nicht 
ständig von eingehenden E-Mails in Ihrer Arbeit 
unterbrechen lassen. Rufen Sie drei- oder viermal 
am Tag zu festgesetzten Zeiten Ihre Mails ab. Wis-
sen Sie, dass Sie so effektiver arbeiten? Sicherlich. 
Halten Sie sich daran? Hilfreich ist, wenn Sie die 
Desktopbenachrichtigung dazu ausschalten. So 
können Sie sich auf die anstehende Aufgabe bes-

 
SEMINARE

Ablage und Dokumenten
management

14.06.  in Berlin
13.09.  in München
08.11. in Frankfurt a. M.

Erleben Sie die Autorin persönlich:
Strukturierte EMail  

und Terminverwaltung

06.06. in Stuttgart
05.12. in Berlin

www.sekretaria.de/akademie
 

4

TOP-THEMA



ser konzentrieren.
Sofort erledigen: Vorgänge, die Sie in weniger 
als drei Minuten erledigen können, sollten Sie 
nicht wegsortieren, sondern sofort erledigen. Al-
les Weitere sortieren Sie nach den weiteren Punk-
ten aus dem Sofort-Prinzip.

Sofort entsorgen: Das heißt, konsequent zu 
löschen. Versuchen Sie, bereits aufgrund des Be-
treffs eine Entscheidung zu treffen.

Sofort delegieren: Die Mail mit einem entspre-
chenden Vermerk weiterleiten.

Sofort delegieren

Aufgaben erledigen ist gut, delegieren ist bes-
ser. Sofort delegieren ist die Königsdisziplin, um 
Aufgaben elegant abzuarbeiten. Überprüfen Sie 
bei jeder Unterlage, die auf Ihrem Schreibtisch 
landet, anhand der folgenden Fragen, ob Sie  
delegieren können:
» Ist jemand anderes zuständig?
» Muss ich das wirklich selbst erledigen?
» Ist jemand anderes besser geeignet?
» Wer muss was wissen und dürfen,  

um die Aufgabe erfolgreich zu erledigen?

Je klarer und eindeutiger Sie Ihren Arbeitsauftrag 
delegieren, desto weniger Missverständnisse und 
Rückfragen entstehen.

Sofort planen

Entscheiden, priorisieren, terminieren, erledigen: 
Nutzen Sie dazu die Nachverfolgungsfunktion mit 
Erinnerungsmöglichkeit (Datum) Ihres Mailpro-
gramms. Für Outlook-Nutzer gibt es eine Alterna-
tive: Sie können eine Mail per „drag & drop“ in den 
Aufgabenbereich ziehen, und die Mail verwandelt 
sich automatisch in eine Aufgabe. Die ursprüngli-
che Mail bleibt erhalten. Nun können Sie die Auf-
gabe terminieren und mit einer Priorität versehen. 
Die Originalmail legen Sie im Archiv ab. Für einen 
guten Überblick definieren Sie sich in den Ord-
nern Ansichten. Die Gruppierung nach Fälligkeit 
hat sich im Praxiseinsatz bewährt.

Quick Steps sind ein Feature ab Microsoft Out-
look 2010, das mehrere Aktionen wie eine Regel 
gleichzeitig auf E-Mail-Nachrichten anwendet 
und Sie beim schnellen und einfachen Verwalten 
Ihres Postfachs unterstützt. Wenn Sie zum Beispiel 
regelmäßig Nachrichten in einen bestimmten 
Ordner verschieben, können Sie Quick Steps ver-
wenden, um die Nachricht mit einem Klick zu ver-
schieben. Auch beim Weiterleiten von Nachrich-
ten an Vorgesetzte kann ein Klick auf den Quick 
Step die Aufgabe vereinfachen.

Sofort überblicken

Einen guten Überblick über alle Mails und Aufga-

ben erhalten Sie, wenn Sie in die Vorgangsliste ge-
hen. Dort werden Ihnen alle fälligen Mails in Ihren 
Ordnern und Aufgaben angezeigt. Wenn Sie dann 
noch die Ansichtseinstellungen auf „Heute“ än-
dern (Ansicht => Ansicht ändern => Heute), dann 
haben Sie Ihre Aufgaben, die heute fällig sind, im-
mer im Blick. Meine Empfehlung: Sehen Sie sich 
am Vortag die Vorgangsliste für den Folgetag an, 
markieren Sie die drei wichtigsten Aufgaben mit 
der Priorität „hoch“ und stellen Sie die Fälligkeit 
auf 6:00 Uhr ein. Dann werden die Aufgaben am 
Folgetag bei Arbeitsbeginn rot angezeigt und Sie 
können den Tag automatisch damit beginnen, sie 
so schnell wie möglich abzuarbeiten. Wenn eine 
Aufgabe komplex ist, dann stellen Sie diese auf „in 
Bearbeitung“ um und passen die Prozentzahl an. 
Die Fälligkeit für die nächste Teilaufgabe wird neu 
festgelegt. Beispiel: Sie organisieren eine Reise für 
Ihren Chef. Heute suchen Sie die Reiseverbindun-
gen heraus, geben diese per Mail an ihn weiter. 
Nach Rückantwort Ihres Chefs buchen Sie die Rei-
se am Folgetag.

Ein Termin mit sich selbst

Für einen guten Überblick empfehle ich Ihnen, 
die Termine und Aufgaben vorausschauend für 14 
Tage im Blick zu behalten. Ein wöchentlicher Ter-
min mit sich selbst hilft Ihnen dabei. Diesen tra-
gen Sie als festen Serientermin in Ihren Kalender 
ein. Dann nehmen Sie sich Ihre Aufgabenliste vor. 
Ziehen Sie die Aufgaben per „drag & drop“ als Ver-
knüpfungen in den Kalender. Die Aufgaben in der 
Aufgabenliste bleiben bestehen.

Bringen Sie Disziplin und Farbe  
ins Spiel

Auch Farben können für klare Sicht sorgen: Zur 
farblichen Gestaltung der Mails, Aufgaben und 
Termine überlegen Sie sich, welche Kategorien 
Ihnen helfen, einen guten Überblick zu behalten. 
Sie können nach Kategorien in Outlook suchen 
und erhalten so alle Mails, Termine und Aufgaben 
dazu. Wenn Sie und Ihr Chef dieselben Farben 
und Kategorien verwenden, behalten Sie einen 
guten Überblick. Beispiele: gelbe Kategorie für 
Telefonate oder Lila für alle Geburtstage. Mit ein 
bisschen Disziplin gelingt die Umsetzung.

Zugegeben, am Anfang ist es anstrengend, 
aber nach kurzer Zeit werden Sie merken, dass 
Sie immer mehr Zeit zum Planen oder für neue 
Themen und Projekte gewinnen, die Ihnen mehr 
Freude an der Arbeit bringen. Viel Erfolg bei der 
Umsetzung! ¶

Die Autorin Kerstin Uebler-Gottschalk ist nach 
über 25 Jahren Sekretariatserfahrung Sekretärin 
der Geschäftsleitung Entwicklung Betriebs-
wirtschaftliche Produkte, DATEV eG, Nürnberg.

 
HINTERGRUND

Haben Sie noch individuelle Fragen 
zu diesem Thema? Unsere Autorin 
beantwortet sie gerne. Schicken Sie 
uns einfach eine E-Mail an: 

redaktion@sekretaria.de 
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Und auch wenn angehende Banker einen Kin-
dergarten renovieren, ist das keine Umschu-

lung angesichts wackelnder Jobs in der Finanzkri-
se – sondern ein fester Bestandteil der Ausbildung 
bei der Deutschen Bank. Damit aus gut gemeint 
aber auch gut gemacht wird, sind einige Vorüber-
legungen notwendig.

Motivation fördern und Gutes tun

Gesellschaftliches Engagement zu zeigen, gehört 
für deutsche Unternehmen inzwischen zum gu-
ten Ton. „Social Event“ sagen die Bahnleute dazu. 
Andere nennen es Corporate Volunteering. Engli-
sche Begriffe, weil die Idee aus den USA stammt. 
Deutschen Ursprungs sind dagegen Betriebsaus-
flug und Weihnachtsfeier. Motivationsfördernde 
Aktivitäten sind inzwischen aber weit vielfältiger 

und aufwendiger als diese angestaubten Klassiker. 
„Von der gemeinsamen GPS-gestützten Schatz-
suche bis zur Schneeschuh-Wanderung in den 
Dolomiten – ungewöhnliche Herausforderungen, 
die Zusammenhalt und Leistungswillen stärken, 
werden immer öfter gefragt“, bestätigt Wibke 
Rolf-Wahlers, Inhaberin der Event- und Kommu-
nikationsagentur Pila und Tüdelüt in Hamburg. 
„Inzwischen haben viele Unternehmen erkannt, 
dass sich Teamtraining und Mitarbeiter-Incentives 
auch mit einem guten Zweck verbinden lassen.“

Neue Verbindungen schaffen

Soziales Engagement gehört für viele große deut-
sche Unternehmen inzwischen zur Strategie. Da-
bei geht es um ein gutes Image beim Kunden und 
den eigenen Mitarbeitern. Der freiwillige und vom 

 
HINWEIS

Die Internetseite www.gutetat.de  
stellt verschiedene Projekte vor, 
deren Unterstützung sich lohnt, und 
berät bei der Auswahl und Organisa-
tion des Engagements.

UPJ ist das Netzwerk engagierter 
Unternehmen und gemeinnütziger 
Mittlerorganisationen in Deutsch-
land. www.upj.de

 

CORPORATE VOLUNTEERING

Gemeinsam helfen –  
unternehmerisches soziales Engagement
Die Führungskräfte der Deutschen Bahn hätten auch ein Floß bauen können. An der Ostsee. Floßbauen  
ist der Klassiker unter den Teambildungsworkshops für Mitarbeiter. Das Floß wird hinterher entsorgt  
und auch die Maßnahme an sich verschwindet schnell aus den Köpfen der Teilnehmer. Stattdessen setzten  
die Mitarbeiter der Bahn ihre Arbeitskraft im Kinderhospiz ein.
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Arbeitgeber geförderte Einsatz von Mitarbeitern 
in gemeinnützigen Projekten stößt auf eine brei-
te Akzeptanz sowohl bei den Mitarbeitern selbst 
als auch in der Öffentlichkeit. Dahinter steht die 
Erkenntnis: Viele Menschen wollen spüren, dass 
sie etwas bewegen können. Sie wollen Sinnvolles 
schaffen und kein Leben als Bürosklaven fristen. 
Ein gutes Gehalt und ein schicker Wagen reichen 
nicht mehr – gerade Unternehmen, welche die 
besten Mitarbeiter an sich binden wollen, müssen 
mehr als nur Materielles bieten.

Auch kleinere Unternehmen  
können helfen

Kleine und mittelständische Unternehmen be-
schränken sich noch oft auf das Sponsoring von 
regionalen Kulturveranstaltungen oder lokalen 
Sportvereinen. „Dabei könnten auch diese sich 
mit ihren Mitarbeitern engagieren“, sagt Reinhard 
Lang vom Corporate-Citizenship- und CSR-Netz-
werk UPJ. Wie der Büroartikelhersteller Herlitz, der 
beispielsweise ein Coaching für Schulleiter anbie-
tet. „Wenn sich Unternehmen und soziale Instituti-
onen aufeinander einlassen, statt nur Kontonum-
mern auszutauschen, könnten für altbekannte 
Probleme ganz neue Lösungsansätze gefunden 
werden“, betont er. UPJ ist das Netzwerk engagier-
ter Unternehmen und gemeinnütziger Mittler- 
organisationen in Deutschland.

Passende Projekte finden

Um passende Projekte zu finden, können Sie zwei 
Ansätze nutzen. „Entweder unterstützt das Un-
ternehmen Projekte seiner Mitarbeiter, denn oft 
gibt es in der Belegschaft viele, die ehrenamtlich 
irgendwo helfen, oder Sie bringen eigene Projek-
te auf den Weg, die die Mitarbeiter dann betreu-
en“, erklärt Rolf-Wahlers. Kleinen und mittleren 
Unternehmen empfiehlt die Expertin, sich in der 
Region umzusehen und Projekte auszuwählen, 
die über einen längeren Zeitraum und auf unter-
schiedliche Arten begleitet werden können. „Gibt 
es Kinder- und Jugendprojekte in der Region, die 
zu Ihrem Unternehmen passen? Oder gehören zu 
Ihrer Zielgruppe eher Senioren? Dann schauen Sie 
sich nach Projekten um, die sich in diesem Bereich 
engagieren. Wenn Sie Tierfutter herstellen, passt 
dagegen ein Engagement im Rahmen eines Tier- 
oder Umweltschutzprojekts.“

BestPracticeBeispiel

Ein gutes Beispiel für zueinander passendes En-
gagement gibt es in Paderborn: Graffiti ist illegal, 
gilt als Sachbeschädigung und ist mindestens 
umstritten, doch sein Kunstwert und die dahin-
terstehenden Menschen bleiben oft verborgen. 
Darauf wollte der Paderborner Malermeister Diet-
mar Ahle mit seinem Projekt „Farbenkult – Kunst 
am Bau“ aufmerksam machen. Unterstützt wurde 

das Projekt von der erfolgreichen Handwerker-Ko-
operation PaderHaus. Im Rahmen des Projekts 
hatten drei junge „Untergrundkünstler“ von Diet-
mar Ahle den Auftrag bekommen, ein Wandbild 
in der Rathaus-Passage in Paderborn zu gestalten. 
Nach der Fertigstellung wurde es durch die Maler-
meister Ahle GmbH der Öffentlichkeit präsentiert: 
Bei einer Veranstaltung mit fünfhundert gelade-
nen Gästen aus Politik und Wirtschaft konnten 
die Gedanken, Hintergründe und Intentionen der 
Graffitiszene nähergebracht werden. Mit einem 
der drei Künstler hat sich daraufhin eine „Karriere 
im legalen Bereich“ entwickelt, in deren Verlauf er 
zahlreiche Jugendprojekte verwirklichte und mit 
21 Jahren einen Lehrauftrag an der Fachhochschu-
le Südwestfalen für das Thema Elektrotechnik und 
Innovation im Graffiti-Zeitalter bekam.

Internationale Hilfe

International tätige Firmen können und sollten 
weltweit soziale Verantwortung beweisen. Sie 
produzieren in Bangladesch, Südamerika oder 
Taiwan, dann können sie sich auch vor Ort en-
gagieren. Unterstützung bei der Auswahl und 
der Organisation der Projekte gibt es beim Frei-
willigendienst „Kulturweit“ der deutschen UN-
ESCO-Kommission. „Kulturweit“ spricht sowohl 
Betriebe an, die sich mit der Übernahme sozialer 
Verantwortung über internationale Voluntee-
ring-Einsätze bereits befassen, als auch Unterneh-
men, die sich dem Thema erstmals annähern und 
dafür Informationen sowie Unterstützung suchen.

Helfen und dranbleiben

Wichtig ist die Nachhaltigkeit, da sind sich die Ex-
perten einig. Nachhaltig kommt von „nachhalten“ 
und meint „dranbleiben“, „nachfragen“ und „aus-
harren“. Auch das soziale Engagement eines Un-
ternehmens sollte nachhaltig sein. „Nur einmal im 
Kinderheim Sportgeräte aufbauen gerät nicht nur 
schnell in Vergessenheit. Es hinterlässt auch offe-
ne Fragen bei den Mitarbeitern. Was ist aus den 
Geräten geworden? Wie werden sie genutzt? Hel-
fen die Geräte den Kindern wirklich? Alles Fragen, 
die bei einer engeren, regelmäßigen Verbindung 
schnell geklärt werden.“ Nachhaltigkeit bedeutet 
auch, dass im Laufe der Zeit verschiedene Wege 
des Engagements entstehen, erklärt Rolf-Wahlers: 
„Im Frühjahr helfen alle bei der Instandsetzung 
des Außenbereichs eines Kinder- und Jugendzen-
trums, und zu Weihnachten sammeln die Azubis 
dann Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Nach-
haltigkeit bedeutet Weiterdenken!“ ¶

Die Autorin Tina Allerheiligen ist Chefredak-
teurin von sekretaria.de und seit 2010 als  
PR-Beraterin und freie Journalistin tätig.

 
WISSEN

Aktionstage
An Aktionstagen werden beispiels-
weise an einem Tag im Jahr Klas-
senzimmer gestrichen, Spielplätze 
gebaut oder Grünflächen gereinigt. 
Dabei sind die Mitarbeiter oft nur 
wenige Stunden im Einsatz und 
verrichten eher einfache Tätigkeiten. 
Dafür machen meist viele mit. Das 
erklärt, warum sich diese Form bei 
Unternehmen großer Beliebtheit 
erfreut.

Mentoring
Diese weit verbreitete Form des 
Engagements bringt Mitarbeiter in 
Patenschaften zum Beispiel mit aus-
bildungsschwachen Jugendlichen 
oder Flüchtlingen zusammen. Men-
toring kann aber auch für Mitarbeiter 
interessant sein, die ihr Know-how in 
Gremien gemeinnütziger Organisa-
tionen einbringen möchten (zum 
Beispiel in Vorständen, Beiräten).

Soziales Praktikum
Bei dieser Kategorie steht die 
Persönlichkeitsentwicklung des 
Mitarbeiters – oder ganzer Teams – 
im Mittelpunkt. Ein typisches Beispiel 
ist die Integration von Service-Lear-
ning-Programmen in die Azubi-Aus-
bildung. Oder der Seitenwechsel 
der Führungskraft, die in einer NPO 
hospitiert.

ProbonoDienstleistung
Bei der unentgeltlichen Leistung 
eines Unternehmens steht die 
Kernkompetenz der Mitarbeiter im 
Mittelpunkt: Die Kommunikations-
agentur erstellt etwa eine Marke-
ting-Kampagne, die Kanzlei berät 
in Rechtsfragen und das IT-Unter-
nehmen programmiert eine neue 
Webseite.

Secondment
Mitarbeiter werden in gemeinnützi-
ge Organisationen „entsendet“ (zum 
Beispiel für ein halbes Jahr), um dort 
Fach- und Führungsaufgaben zu 
übernehmen. Das kann besonders 
für ältere Mitarbeiter als Vorbereitung 
auf die Nacherwerbsphase interes-
sant sein (Secondment for transition).

Gründung
Eine weitere Möglichkeit ist das 
Gründen einer eigenen gemeinnüt-
zigen Organisation durch das Unter-
nehmen. So können gesellschaftliche 
Ziele punktgenau verfolgt werden 
– zum Beispiel die Förderung der 
Ausbildungsfähigkeit Jugendlicher.
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Der Designer  
hilft bei der  
Folien gestaltung

Microsoft spendiert seinen 
Office-Programmen inzwischen 
regelmäßige Updates, die nicht 
nur Fehler und Ungereimtheiten 
beseitigen, sondern auch ständig 
neue Funktionen anbieten. Diese 
werden zwar nach dem Update 
kurz erwähnt, wer diesen Hinweis 
dann aber übersieht, dem entge-
hen leicht die neuesten Features. 
Dazu gehört ohne Zweifel auch 
der Designer.

Mit dieser Funktion können Sie sich von PowerPoint 
Vorschläge für die Gestaltung einer Folie unterbrei-
ten lassen. Zwei Dinge bilden die Voraussetzung. 
Zum einen muss die Software online sein. Zum ande-
ren müssen Sie ein deutlich als Grafik bzw. Illustration 
erkennbares Bild auf einer Folie (Titel oder Zwischen-
titel) einfügen. Wenn Sie die Funktion gern einmal 
ausprobieren möchten, starten Sie PowerPoint und 
legen Sie eine leere Präsentation an. Ziehen Sie jetzt 
eine Grafik aus dem Explorer auf die Folie. Das Bild 
sollte nicht zu klein sein. Ein Motiv wie eine Land-
schaft oder ein Stillleben sind ideal. Im rechten Auf-
gabenbereich wird Sie das Programm, sofern die Mo-
tiverkennung funktioniert hat, darauf hinweisen, dass 
Sie jetzt Vorschläge erhalten können. Mit der Bestäti-
gung stellt die App nun ein paar Designvorschläge 
für Sie zusammen. Mit einem Doppelklick auf einen 
der Einträge übernehmen Sie das Design, das Ihnen 
am besten gefällt. Die neue Funktion ist übrigens der 

POWER-
POINT 
2016

TIPPS & TRICKS

An dieser Stelle veröffentlichen 
wir regelmäßig interessante  
Fragen und Antworten im  
Umfeld der wichtigsten Office- 
Anwendungen. 

Windows-Version von PowerPoint vorbehalten und 
auch nur im Rahmen eines Office-365-Abonnements 
verfügbar. Den Designer können Sie jederzeit auch 
manuell starten. Dazu wechseln Sie in das Register 
„Entwurf“. Auf der rechten Seite finden Sie dann die 
Funktion.

Schicker neuer Übergang – morphen Sie!

Unter „Morphing“ wird in der IT der von einem Spe-
zialprogramm errechnete Übergang zwischen zwei 
(oder mehr) Grafiken verstanden. Den Effekt kennen 
Sie sicherlich aus dem Fernsehen, wenn beispiels-
weise in Werbespots die Gesichter von Personen in-
einander übergehen. Mit dem aktuellen Update hat 
Microsoft dem Präsentationsprogramm PowerPoint 
einen solchen Effekt spendiert.

Bild 2: Sie haben dann 
die Wahl zwischen eini-
gen Gestaltungsformen, 
die Sie einfach per Dop-
pelklick übernehmen.

Der in Werbespots und Filmen nach wie vor beein-
druckende Effekt, die Gesichter zweier Personen in-
einander übergehen zu lassen, setzt einiges an Re-
chenleistung voraus. An dieses hohe Niveau reicht 
der neue Übergang in PowerPoint derzeit nicht he-
ran. Dennoch lassen sich damit ganz abwechslungs-
reiche (und vor allem) neue Effekte erzielen. Die neue 
Funktion wurde im Rahmen des Office-365-Abonne-
ments ausgerollt und steht Anwendern sowohl unter 
Windows als auch auf dem Mac zur Verfügung.

Bild 3: Wie alle anderen Effekte auch, besitzt das Morphen ebenfalls in 
PowerPoint einige zusätzliche Optionen, mit denen Sie die Feinsteuerung 
übernehmen.

Um sich mit der Funktion vertraut zu machen, be-
ginnen Sie am besten mit einer einfach gestalteten 
Folie. Um das Morphing nutzen zu können, müssen 
die beiden Folien, auf die Sie den Effekt anwenden 
wollen, wenigstens ein gemeinsames Element ent-
halten. Legen Sie für ein Beispiel eine neue Folie an 

Bild 1: Wenn PowerPoint erkennt, dass es sich um eine Grafik handelt, die sich 
auf einer Titelfolie befindet, bietet die Software Ihnen den Designer an.
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und nutzen Sie etwa die Zeichenfunktionen, um auf 
der Folie ein Objekt zu platzieren. Ändern Sie den 
weiteren Inhalt der Folie nach Belieben ab. Führen 
Sie in der Folienübersicht einen Rechtsklick aus und 
nutzen Sie aus dem Kontextmenü das Kommando 
„Folie duplizieren“. Auf der Kopie der Folie bewegen 
Sie das Objekt an eine andere Position und ändern 
dessen Farbe und Größe. Wählen Sie die zweite Folie 
aus und wechseln Sie in das Register „Übergänge“. 
Dort klicken Sie auf „Morphen“ und können nun den 
Effekt verfolgen. Fügen Sie weitere Elemente auf der 
Folie ein oder experimentieren Sie mit Fotos!

Trichterdiagramme 
zeigen Segmen
tierungen und  
Veränderungen
Das Modell des Trichters begegnet 
uns in der Statistik und Datenana-
lyse häufiger. Eines der sicherlich 
bekanntesten Beispiele ist die 
Analyse von Nutzern, die aufgrund 
einer Marketing-Aktion in den On-
line-Shop geleitet werden sollen. 
Von der Basis aller versendeten 
Newsletter ausgehend, schafft es 
nur ein bestimmter Anteil, auch 
alle Artikel zu lesen, und von 
dieser Nutzerzahl wieder nur ein 
Bruchteil, ein Produkt zu bestellen. 
Mit dem neuen Trichterdiagramm 
visualisieren Sie solche Bewegun-
gen nun auch in Excel.

Das Trichterdiagramm stellt die Werte über mehrere 
Phasen als Kette von Prozessen dar. Die neue Funkti-
on ist für alle Abonnenten von Office 365 im Rahmen 
eines Updates ausgerollt worden. Am einfachsten 
lässt sich die Diagrammform nutzen, wenn Sie die 
Informationen in zwei Datenreihen platzieren. In der 
ersten Reihe notieren Sie die verschiedenen Phasen 
bzw. Schritte. In der zweiten Reihe tragen Sie die 
zum jeweiligen Schritt gehörenden Werte ein.

Markieren Sie die Werte mit der Maus und wech-
seln Sie in das Register „Einfügen“. Im Abschnitt „Dia-
gramme“ nutzen Sie das Symbol für ein Wasserfall-
diagramm. Wählen Sie danach „Trichter“ aus. Über die 
Register „Format“ und „Entwurf“ passen Sie die Optik 
des Schaubilds an Ihre Wünsche an.

Bild 4: Klicken Sie dieses Symbol an, um 
zu den Trichterdiagrammen zu gelangen.

Das Trichterdiagramm steht Ihnen auch in anderen 
Anwendungen des Office-Pakets zur Verfügung. Ver-
wenden Sie zum Beispiel in PowerPoint oder Word 

EXCEL 
2016

die Funktion „Einfügen – Diagramm – Trichter“. Nach-
dem das Diagramm eingefügt wurde, können Sie die 
genutzten Beispieldaten anpassen.

Bild 5: Der 
Aufbau der 
Datenreihen 
für ein Trich-
terdiagramm 
ist einfach, der 
Erkenntnis-
gewinn aber 
groß.

Lassen Sie Excel Prognosen anstellen

Eine mächtige neue Funktion haben die Entwickler 
in Excel 2016 integriert. Damit lassen sich historische 
Daten als Grundlage für Prognosen einsetzen, ohne 
besonders viel Aufwand in die Entwicklung eigener 
Formeln stecken zu müssen.

Die entsprechende Funktion versteckt sich in 
den Analysefunktionen des Programms. Sie müs-
sen ein Tabellenblatt anlegen, das wenigstens zwei 
Datenreihen umfasst. In der ersten Reihe legen Sie 
die Zeitpunkte an. Die zweite Datenreihe umfasst 
dann die eigentlichen Werte, die in die Zukunft fort-
geschrieben werden sollen. Markieren Sie die bei-
den Datenreihen und wechseln Sie in das Register  
„Daten“. Im Abschnitt „Prognose“ klicken Sie auf  
„Prognoseblatt“. Excel stellt nun die Zahlen zusammen 
und Sie erhalten eine Vorschau auf die Werte. Über 
die Optionen am unteren Rand können Sie das Ende 
des Prognosezeitraums leicht an Ihre Bedürfnisse an-
passen. Natürlich ergeben sich bei nur wenigen Aus-
gangszahlen und einem langen Prognosezeitraum 
Unschärfen. Klicken Sie auf „Erstellen“, um das Pro-
gnoseblatt anzulegen. Es nutzt die Ausgangsdaten  
nur in Kopie. 

Ihre Originale bleiben also erhalten. Sofern Sie 
sich mit den dahinterstehenden Formeln intensiver 
beschäftigen wollen oder auch Anpassungen an der 
Art und Weise vornehmen wollen, mit der Excel die 
Prognose füllt, ändern Sie die Formeln nach Ihren 
Wünschen ab.

Bild 6: Mit 
den Optionen 
steuern Sie, 
wie Excel die 
Prognose 
von Daten 
vornimmt.
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Um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie stark 
Excel von den tatsächlichen Werten abweicht, kön-
nen Sie mit einem Prognosezeitraum experimentie-
ren, der noch im Bereich der vorhandenen histori-
schen Werte liegt.

Bild 7: Am 
Ende steht das 
Prognoseblatt, 
das Ihnen auch 
Zugriff auf ihre 
Folien bietet.

Wissen, wo die Zeit bleibt

Wenn Sie Ihre Termine im Firmennetzwerk über Out-
look und einen Exchange-Server verwalten, kann 
Ihnen eine neue Vorlage in Excel Aufschluss darüber 
geben, wo Ihre Zeit bleibt.

Vielleicht sind Sie beim Anlegen einer neuen Datei 
schon selbst darüber gestolpert? Microsoft hat drei 
neue Vorlagen in Excel integriert, darunter „My Ca-
lendar“. Dieses neue Analyse-Werkzeug zeigt Ihnen 
in Form einer übersichtlichen Darstellung, wo Ihre 
Zeit bleibt. So erhalten Sie Aufschluss darüber, wie 
viel Zeit Sie in Besprechungen verbringen oder wie 
viele Besprechungen Sie pro Tag absolvieren. Dieses 
Insights genannte Instrument ersetzt keine Zeitauf-
schreibung oder einen Stundennachweis, sondern 
hat eher informativen Charakter.

Bild 8: Bei der 
Kalenderein-
sicht müssen 
Sie sich an 
Ihrem Ex-  
change-Server 
anmelden. Lo-
kale Kalender 
werden derzeit 
noch nicht 
unterstützt.

Starten Sie Excel und nutzen Sie „Datei – Neu“. Wäh-
len Sie die Vorlage „My Calendar“ aus. Klicken Sie im 
Vorschaufenster auf „Erstellen“. Excel lädt die Vorla-
ge nun aus dem Internet herunter. Drücken Sie im 
Tabellenblatt auf den Schalter „Let’s get started“. Sie 
müssen im ersten Schritt die Zugangsdaten zu Ihrem 
Exchange-Benutzerkonto eintragen. Ein im Netzwerk 
vorhandener Server wird automatisch erkannt. Die-
sen Schritt müssen Sie lediglich einmal durchführen. 
Drücken Sie danach auf „Verbinden“. Excel greift nun 
auf den Kalender Ihres Kontos zurück und lädt von 
dort die Daten herunter. Dieser Vorgang kann einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Sind alle Daten übertra-
gen, werden die Informationen automatisch einge-
blendet.

Kennen Sie schon 
die Freihand
formeln?

Gar nicht selten werden in Prä-
sentationen auch mathematische 
Ausdrücke benötigt. Bisher konn-
ten komplexe Gleichungen nur 
mit dem Formeleditor eingefügt 
werden. Die Eingabe von Formeln 
können Sie nun mit einer Freihand-
eingabe beschleunigen.

Wenn Sie einen mathematischen Ausdruck auf einer 
Folie platzieren müssen, wechseln Sie in das Register 
„Einfügen“ und klicken dort unter „Symbole“ auf den 
Eintrag „Formel“. PowerPoint blendet Ihnen nun eine 
Reihe von bereits definierten Ausdrücken ein. Blät-
tern Sie bis an das Ende der Liste und klicken Sie auf 
„Freihandgleichung“. Damit öffnet sich ein zweites 
Fenster, das sich in zwei Bereiche gliedert. In den gro-
ßen mittleren Abschnitt tragen Sie mit der Maus oder 
mittels eines Eingabestifts, wenn Sie Windows auf ei-
nem Tablet nutzen, den mathematischen Ausdruck 
ein. Sie können hier wie auf Papier schreiben und 
mathematische Symbole nutzen und kombinieren. 
PowerPoint wertet die Eingaben aus, und Sie sehen 
in der Vorschau unmittelbar, ob alles so erkannt wird, 
wie Sie es wünschen. Ist das nicht der Fall, müssen Sie 
die Eingaben meist nicht erst wiederholen. Klicken 
Sie auf den Schalter „Auswählen und korrigieren“ und 
klicken Sie den Teil der Eingabe an, der nicht korrekt 
interpretiert wurde. Wie bei der Rechtschreibprü-
fung unterbreitet Ihnen die Software anschließend 
Vorschläge für alternative Symbole oder Eingaben. 
Sind Sie mit den Eingaben zufrieden, drücken Sie ab-
schließend auf den Schalter „Einfügen“.

Bild 9: Die 
Freihand-
eingabe in 
PowerPoint 
ist eine gute 
Möglichkeit, 
auch komple-
xere Formeln 
schnell zu 
erfassen.

POWER-
POINT 
2016

Der Autor Stephan Lamprecht ist freier  
Journalist und Autor zu den Themen Informatik, 
Arbeits organisation und Zeitmanagement.
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UNTER DER LUPE

Was kann Qualitäts
management?
Qualitätsmanagement gewinnt immer mehr an Bedeutung, auch in mittel-
ständischen Unternehmen. Geht es heute überhaupt noch ohne das viel  
diskutierte Qualitätsmanagement – oder auch kurz QM? Was bringt es eigentlich 
und wie wendet man es sinnvoll im Unternehmen an?

Nach drei Wochen Urlaub kehren Sie ins Büro 
zurück und müssen feststellen, dass Ihre Ver-

tretung mehr Chaos verursacht hat, als dass sie  
eine Hilfe war. Ein funktionierendes QM-System 
kann auch solche Probleme durch klare Vorgaben 
zu Arbeitsprozessen und -strukturen verhindern, 
denn QM beginnt am eigenen Arbeitsplatz. Vom 
eigenen Schreibtisch ausgehend können Sie die 
Qualität im ganzen Unternehmen optimieren.

Vier zentrale Punkte

Armin Neises, Leiter für Training und Consulting 
beim Dienstleister TQM, erklärt, dass vier Punkte 
im Qualitätsmanagement zentral sind: „Es geht 
um eine Erhöhung der Effizienz, eine übersichtli-
che Dokumentation der Abläufe, Verbesserungen 
in Arbeitsprozessen und um Kundenzufrieden-
heit.“ Der letzte Punkt sei sehr wichtig, schließlich 
muss sich das Unternehmen stets nach den Quali-
tätsansprüchen des Kunden richten. Kunden wol-
len begeistert werden, und effizientes QM kann 
helfen, ihre Erwartungen sogar zu übertreffen.

Fehlerkultur

Auch das Stichwort Fehlerkultur ist für Neises zen-
tral: „QM bedeutet auch, Fehler zu identifizieren, 
zu analysieren und zu beseitigen, um kontinuier-
lich verbesserte gute Qualität zu gewährleisten.“ 
QM wirkt zudem präventiv und schärft den Blick 

für Fehlerquellen im Alltag wie in Projekten. Ein 
wichtiger Punkt ist das Erreichen eines kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses (KVP). Der KVP 
ist keine Methode, die hin und wieder zur Lösung 
eines Problems herangezogen wird, sondern eine 
grundsätzliche Geisteshaltung. Sie kann sich erst 
richtig entfalten, wenn sie auf allen hierarchischen 
Ebenen in die täglichen Abläufe integriert ist und 
tatsächlich gelebt wird.

Eigene Ansprüche definieren  
und erfüllen

Für Neises ist es wichtig, dass die Belegschaft  zur 
praktischen Umsetzung am eigenen Arbeitsplatz 
wie auch vertretungsweise am fremden Schreib-
tisch befähigt ist. Wie beschreibe ich Prozesse und 
dokumentiere meine Aufgaben? Welche Vorga-
ben und Formulare braucht unser Unternehmen? 
Das sind die ersten Fragen, die sich jeder stellen 
muss, der QM einführen möchte – egal ob un-
ternehmensweit oder erst einmal am eigenen 
Arbeitsplatz.

Stellen Sie sich vor dem nächsten Urlaub folgen-
de Frage: Was muss meine Vertretung über welche 
Projekte wissen? Schreiben Sie alle Projekte auf, 
die Sie momentan bearbeiten. Die Übergabe wird 
übersichtlicher, wenn Sie für jede Aufgabe ein ei-
genes Dokument anlegen. Danach notieren Sie 
die Termine, die in Ihre Abwesenheit fallen – und 
was jeweils zu tun ist. Welche Formulare braucht 
die Vertretung noch? Und welche internen Abläu-
fe sollte sie kennen? Legen Sie Ihrem Chef zum 
Beispiel jeden Morgen die Zeitungen auf den 
Schreibtisch? Dann sollte Ihre Vertretung das wis-
sen. Wichtig ist, dass diese Prozessbeschreibun-
gen nicht mehr „27 Seiten Fließtext“ sind, sondern 
verständlich und übersichtlich zusammengefasst 
werden – bestenfalls in einer Grafik.

Nur so lässt sich vermeiden, dass Sie nach Ihrem 
Urlaub das Gefühl haben, Ihre ganze Erholung sei 
nach dem ersten Arbeitstag schon wieder in Win-
deseile verflogen. ¶

Die Autorin Sarah Tober ist Kulturwissenschaft-
lerin und arbeitet als freie Redakteurin und Lekto-
rin für verschiedene Medien und Verlagshäuser.

 
PRAXIS-TIPP

8 Schritte für die Einführung  
eines QMSystems:

1. Projektleiter und  
QMBeauftragten benennen
Eine der wichtigsten Aufgaben ist 
es, einen geeigneten Projektleiter zu 
identifizieren und zu benennen.

2. Projekt definieren
Das Projekt „Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems“ sollte 
in Bezug auf seine Schritte, Abläufe, 
Termine und Kosten geplant werden.

3. Mitarbeiter informieren
Die Mitarbeiter sollten frühzeitig 
darüber informiert werden, dass 
Maßnahmen für ein Qualitätsma-
nagementsystem eingeführt werden.

4. Qualitätspolitik und ziele 
festlegen
Die Qualitätspolitik muss in messba-
ren Zielen umgesetzt werden. Die 
Kriterien müssen überprüfbar sein.

5. Qualitätsmanagementelemente 
festlegen
Die Anfertigung einer Liste mit allen 
Aktivitäten und Prozessen, die für die 
Qualität wichtig sind, hilft, sich einen 
Überblick zu verschaffen.

6. Qualitätsmanagement
handbuch und Verfahrensanwei
sungen zusammenstellen
Das QM-Handbuch fasst die zent-
ralen Anforderungen des Qualitäts-
managementsystems zusammen. 
Verfahrensanweisungen, Checklis-
ten und Formulare ergänzen das 
Handbuch.

7. Interne Audits durchführen
Mit internen Audits lässt sich 
überprüfen, ob die Verfahrens- und 
Arbeitsanweisungen erfolgreich an-
gewandt werden. Wichtigstes Werk-
zeug sind Audit-Fragelisten, anhand 
derer der „Auditor“ beurteilt, ob die 
Arbeiten so durchgeführt werden, 
wie im Qualitätsmanagementsystem 
vorgesehen.

8. Auswahl einer Zertifizierungs
gesellschaft
Externe Auditoren einer Zertifizie-
rungsgesellschaft geben in einer 
jährlich wiederkehrenden Überprü-
fung Hinweise auf Schwachstellen 
und Optimierungspotenziale.

 

 

ARMIN NEISES

„Es geht um eine Erhöhung der  
Effizienz, eine übersichtliche Dokumen-
tation der Abläufe, Verbesserungen in 

Arbeitsprozessen und um Kunden- 
zufriedenheit“
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DIE DAUERSPRECHER

Wie Sie den Vielredner  
stilsicher unterbrechen
Ich habe eine wirklich nette Nachbarin. Sabine ist klug, amüsant und gebildet 
und redet gerne. Wenn sie vormittags mit ihrem Hund bei uns vorbeigeht und 
ich vielleicht gerade an einem Artikel für sekretaria.de arbeite, ducke ich mich 
manchmal schnell unter den Schreibtisch, damit sie mich nicht durch das Büro-
fenster detektiert.

Sabine gehört zur Gattung der Vielredner. Eine 
Spezies, die Sie sicherlich auch kennen, denn 

es gibt sie in jedem Unternehmen: die Kollegen, 
die immer etwas zu sagen haben und, selbst 
wenn der Zuhörer eindeutig beschäftigt ist, wei-
terreden.

Stilsicher unterbrechen

Aber wie durchbrechen wir den Wortschwall, 
ohne unhöflich zu sein? Der große Knigge rät: 
„Treffen Sie sich im Büro des Gesprächspartners. 
Wenn Sie die Unterhaltung abbrechen wollen, sa-
gen Sie einfach: ‚Ich sehe, Sie haben eine Menge 
zu tun. Es ist besser, wenn ich jetzt gehe.‘ Wenn 
das Gespräch in Ihrem Büro stattfindet, gehen 
Sie bei der Begrüßung auf den Gast zu. Bleiben 
Sie während der gesamten Unterhaltung stehen. 
Es ist unwahrscheinlich, dass Ihr Gegenüber sich 
setzt, wenn Sie es nicht tun.“ Und stehend sind 
Unterhaltungen bekanntlich in der Regel kürzer.

Nicht nachfragen

Vermeiden Sie im Verlauf des Gespräches offene 
Fragen – also Fragen, die mit „warum“, „weshalb“ 
oder „wie“ beginnen. Das wäre für den Vielredner 
nur ein willkommener Anlass, erneut weit auszu-
holen. Besser sind geschlossene Fragen, die nur 
mit „ja“ oder „nein“ beziehungsweise mit lediglich 
einem Wort zu beantworten sind. Auch die Frage 
„Gibt es sonst noch etwas Wichtiges?“ sollten Sie 
nur stellen, wenn die begründete Hoffnung be-
steht, dass die Antwort „nein“ lautet.

Härtere Methoden

Wenn Sie einer hartnäckigen „Quasselstrippe“ ge-
genüberstehen oder sie am Telefon haben und 
diese nicht mit einfachen Tricks gebändigt be-
kommen, dann dürfen Sie zu „härteren“ Metho-
den greifen, sagt Stilexpertin Alexandra Sievers. 
Diese müssen übrigens nicht immer der Wahrheit 
entsprechen. Sievers rät zum Beispiel, einen Ter-
min vorzuschieben: „Ich würde gern noch weiter 

mit Ihnen reden, aber ich muss einen Termin vor-
bereiten, der gleich stattfindet.“ Oder täuschen Sie 
einen Anruf auf der anderen Leitung vor. Sie kön-
nen auch einen Termin mit dem Chef vorschieben 
oder so tun, als ob eine Kollegin gerade Ihre Hilfe 
benötigt. Ein Telefonat beenden Sie stilsicher, in-
dem Sie das Gesagte abschließend zusammenfas-
sen: „Wir haben also besprochen, dass …“ oder „Wir 
sind uns also einig, dass …“ Sprechen Sie dabei in 
der Vergangenheit: „Schön, dass Sie angerufen ha-
ben“, und geben Sie dem Anrufer die Gelegenheit, 
sich zu verabschieden. Sollte er dies ignorieren, le-
gen Sie mit einem Wort des Bedauerns auf.

ModeratorenTricks

Talkshow-Moderatoren haben eine ganz ähnliche 
Aufgabe wie Sie am Telefon: Sie brauchen eine 
elegante Strategie, um das Gespräch mit Talkgast 
A zu beenden – damit sie dann das Interview 
mit Talkgast B beginnen können. Dafür setzen 
Moderatoren gern eine Kombination aus „Dank“ 
und „Wunsch“ ein. Das klingt dann zum Beispiel 
so: „Vielen Dank, dass Sie aus den USA zu uns ge-
kommen sind – und viel Erfolg für Ihren nächs-
ten Kinofilm!“ Diese Strategie funktioniert auch, 
wenn Sie das Telefongespräch im geschäftlichen 
Umfeld beenden wollen: „Vielen Dank für Ihre Be-
stellung und viel Erfolg auf der Messe!“ Oder auch: 
„Vielen Dank für Ihren Anruf und einen schönen 
Tag noch!“

Es muss ja nicht immer ein wirklich lästiger Ge-
sprächspartner sein, den man loswerden möchte. 
Oft fehlt einem einfach nur die Zeit, noch lange 
mit dem Kunden oder Kollegen am Telefon zu 
plaudern – auch wenn der gerade in der Stim-
mung für eine längere Unterhaltung ist. So geht 
es mir, wenn ich unter dem Schreibtisch hocke 
und überlege, wie lange Sabine wohl braucht, um 
außer Sichtweite zu sein. ¶

Die Autorin Tina Allerheiligen ist Chefredak-
teurin von sekretaria.de und seit 2010 als  
PR-Beraterin und freie Journalistin tätig.

 
PRAXIS-TIPP

Diese 6 bewährten Tricks helfen, 
Gespräche elegant zu beenden:

1. Verwenden Sie kurze Sätze
Sprechen Sie in knappen Worten, 
signalisiert dies dem Gegenüber, sich 
ebenfalls kurz zu fassen. Auch mit Ih-
rer Stimme können Sie signalisieren, 
dass Sie für ein längeres Gespräch 
keine Zeit haben.

2. Der Trick mit der Uhr
Nutzen Sie eine kleine Gsprächs- 
pause, um nach einem Blick auf die 
Uhr mit Bedauern festzustellen: „Oh, 
es ist ja schon so spät.“

3. Die Vergangenheitsform
Wechseln Sie in die Vergangenheits-
form, verbunden mit einem Lob: 
„Es war sehr nett, sich mit Ihnen 
unterhalten zu haben.“

4. Die Zukunft
Stellen Sie Ihrem Gesprächspartner 
eine Fortsetzung des Gesprächs in 
der Zukunft in Aussicht.

5. Termine
Verweisen Sie auf Termine, wegen 
denen Sie sich verabschieden 
müssen.

6. Handlung
Kündigen Sie eine konkrete Hand-
lung an. Beispiel: „Ich schicke Ihnen 
gleich die entsprechende Liste per 
E-Mail.“
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How to complain in English

You certainly know this kind of situation: you have 
booked a room in a hotel or ordered new office 
material, and something just went completely 
wrong. Now you have to complain about it, al-
though it is quite difficult to criticize somebody or 
something in a polite and discrete way, especially 
if you have to do it in English and not in your 
mother tongue.

This is an uncomfortable situation which you would maybe like to 
avoid, but it is part of your job as a secretary to make sure that the 
same mistake will not be committed twice. You help your company 
by complaining properly because you need services to be provided 
perfectly and orders to be delivered completely and on time, and if 
this does not work, you have to interfere, whether you like it or not.

What is necessary?

First of all it is important to decide in which cases it is necessary to 
keep a complaint to yourself and at which point it is necessary to 
confront your business partner with your criticism. Has the mistake 
committed by your business partner caused a major problem or was 
the result of his fault not perfect, but still ok? In the first case, it is very 
important to inform your business partner about your complaint. 
Imagine for example that you have booked a room in a hotel for your 
boss, and when he arrived late in the evening, there was no free room 
for him due to an error in the booking system. He had to look for ano-
ther hotel himself which was finally further away from the venue of 
his business meeting, so he had to assume supplementary costs and 
could not sleep long enough before his important meeting. In that 
case it would be very important to inform the hotel about what went 
wrong and even to ask for compensation, because it is a real lack of 
service and could seriously harm your company if your boss could 
not work efficiently. In case you are waiting for a delivery and it arri-
ves one day too late, it might be better not to complain immediately 
because it was probably not your business partner’s own fault. 

Ways to complain

Once you have decided whether you have to complain or not, there 
are several ways to do it, but mostly it is by E-Mail or on the phone. 
This can already be difficult in a totally normal situation of your  
everyday routine, especially if you do not understand him well due to 
a bad phone connection or to his strong foreign accent, but it is even 
worse when the subject of the conversation is not very pleasant and 
you need to make him understand that you are not satisfied with the 
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provided service and you have to criticize him.
To avoid misunderstandings, always address the topic in a direct 

but still discrete way, which is mostly important if you send a written 
complaint. On the one hand it is important that your interlocutor un-
derstands that you are criticizing him, but on the other hand he has 
to see that you still treat him respectfully and also accept his excuses. 
Describe the situation and your complaint in a neutral way.

Classify your arguments

In general it is always a good idea to classify your arguments and to-
pics into positive and negative and start each conversation with the 
good ones. For example, you can tell your interlocutor that you have 
previously been satisfied with his work or service, that you appreci-
ate the communication with him and most importantly that you do 
not want to lose him as a business partner. This will make him listen 
more attentively to what you will say next: the points you need to 
complain about. Knowing that you are usually satisfied with his work 
and that you want to keep the business relation with him, he will 
certainly be more open for your criticism and probably even try to 
be better the next time, so that he will not disappoint you again. This 
also gives him the possibility to explain the situation from his point 
of view, because maybe there is a good reason for which the mistake 
occurred. It is also important to finish the conversation with a positi-
ve argument, for example you can name the common perspectives 
for the future. Tell your business partner that you are looking forward 
to the next project and to a satisfying cooperation with him, which 
will motivate him to provide a better service and to avoid mistakes.

Stay polite

It happens quite often that we are not satisfied with the quality of 
a provided service and we have to complain about it. In these situ-
ations we usually wonder why our service partners are not able to 
work correctly and we are angry about it, because everything could 
be so easy if they just did their work properly. However, probably it 
is not their intention to disappoint their clients and these errors can 
happen to anyone of us. Maybe you have already been in this situa-
tion? If not, do not worry – it will happen sooner or later. You often 
work under time pressure and in many cases the result of your work 
depends on many different factors and you cannot influence them 
all, so it is quite normal that one day someone will complain about 
your own work, too. As you know, it is important to stay polite and to 
admit and explain our mistakes, especially if the complaint is justified.

Complaining is not the most pleasant thing to do, but sometimes 
it is necessary and in these cases it just has to be done correctly. ¶

Die Autorin Lina Beckmann ist Fremdsprachenkorres-
pondentin, Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin 
für Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch.

Nicht lange überlegen müssen. 
Fit sein in Business Englisch!

Nur  8,90 € pro Monat!

14 Tage kostenlos testen:  
www.business-english.de
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GEDANKEN ZUM SCHLUSS

Liebe Leserin,

alltäglich hören wir Mitmenschen, die sich 
über Stress beklagen, die etwas nicht erledigen 
konnten oder zu etwas nicht mehr gekommen 
sind und denen die Zeit davonläuft. Manche lei-
den sogar am Burnout-Syndrom. Allen ist eines 
gemein: die fehlende Zeit. Doch wo ist die Zeit 
hin? Haben wir nicht eigentlich mehr Zeit als 
noch vor 60 Jahren? Unsere Lebenserwartung 
ist in den letzten Jahren regelmäßig angestie-
gen. Die wöchentliche Arbeitszeit hat in den 
letzten 60 Jahren um 10 Stunden pro Woche 
abgenommen. Die Zahl der Urlaubstage ist 
gleichzeitig von 12 Tagen (1950) auf rund 31 Tage 
(2010) angestiegen.

Die Zeit verläuft für alle (objektiv) gleich schnell, 
wenn man sie mit der Uhr misst. Subjektiv 
sieht dies aber völlig anders aus. Die Zeit rennt 
uns mit großen Schritten davon, und plötz-
lich ist wieder ein Tag vorbei, der das Gefühl 
hinterlässt, nichts geschafft zu haben. Aber mit 
effizienterer Zeitnutzung alleine ist das Problem 
nicht gelöst. Es kommt nicht nur darauf an, 
was man macht, richtig zu machen, sondern 
auch das Richtige zu tun. Mit anderen Worten, 
nehmen Sie sich Zeit, um herauszufinden, 
welche Ziele Ihnen wichtig sind. Das allein kann 
helfen, die verlorene Zeit wiederzufinden und 
die Zeitdiebe zu entlarven.

Ihre Tina Allerheiligen
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„hallöööchen, Popöööchen“, schallt es über den Flur in einer Tonlage, 
die mir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Montagmorgen, und 
die Kollegin aus der Poststelle verbreitet schon wieder eine Laune, 
als wäre der dritte Tag in Folge Rosenmontag. Ich flüchte in Richtung 
Kaffeemaschine. Dort empfängt mich ein lang gezogenes, dafür umso 
vertraulicheres „Naaaa, schönes Wochenende gehabt?“. Während 
ich warte, dass meine Büronachbarin ihren Cappuccino mit extra 
viel Milchschaum verziert, und so tue, als würde ich ihrem Plappern 
aufmerksam folgen, erfreut mich der Azubi mit einem jovialen „Alles 
roger?“. Meine Gedanken schweifen automatisch ab, und für den 
Rest des Tages werde ich immer mal wieder an Roger Moore denken 
müssen. Im Vorbeigehen wirft die neue Kollegin aus der Buchhaltung 
ein aufgesetztes „Hallihallo“ in die Küche, und ich überlege, wie ich 
von hier am besten in mein Büro komme – ohne bei der nächsten 
übermotivierten Begrüßung schmerzvoll das Gesicht zu verziehen.

Warum haben alle anderen eigentlich montags immer so unfassbar 
gute Laune und seit wann ist ein freundliches und unaufdringliches 
„Guten Morgen“ eigentlich nicht mehr hip? Ja, jede Begegnung 
beginnt mit einem Gruß, aber warum muss jeder Gruß plötzlich eine 
Inszenierung der eigenen Persönlichkeit sein? Ich erwarte ja gar keinen 
warmen Händedruck , aber so ein einfaches, schlichtes „Guten Morgen“ 
in einer völlig normalen Tonlage, das wäre doch mal was. Während ich 
mich zweifelnd in meinem Büro verstecke, betritt mein Chef die Szene. 
Sein „Guten Morgen, Rosi. Wie geht es Ihnen?“ versöhnt mich wieder 
mit der Welt – bis zur Mittagspause.
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Veranstaltung Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Intensivseminar 2016: Die Assistenz der Zukunft M 25./26.01.

PrOFeSSiONelle CheFeNtl AStuNg

Die Assistenz als rechte Hand des Chefs S 16.03. B 26.05. M 22.06. F 28.11.

Aussagefähige Protokolle und Berichte B 21.01. S 03.03. F 21.06. M 05.10.

Moderne Korrespondenz M 10.03. F 28.04. S 28.06. K 25.10.

Erfolgreich für mehrere Chefs arbeiten M 09.05. F 22.08.

Professionelles Doppelsekretariat M 10.05. F 23.08.

NEU! Assistenz 3.0 – Professional B 03./04.03. M 06./07.07. K 04./05.10. S 08./09.12.

Die Junior-Assistenz F 18./19.02. M 02./03.05. K 15./16.09. S 01./02.12.

OFFiCe-MANAgeMeNt

Effiziente Büroorganisation mit Lean-Office S 01.03. K 09.06. M 14.09. F 08.12.

Ablage- und Dokumentenmanagement S 26.04. B 14.06. M 13.09. F 08.11.

NEU! Prozessmanagement in der Assistenz S 02.03. M 06.10.

Erfolgreiches Selbst- und Zeitmanagement B 08.06. F 10.11.

Strukturierte E-Mail- und Terminverwaltung M 24.02. F 11.04. S 06.06. B 05.12.

PrOJektMANAgeMeNt

 Projektmanagement für Assistenz und Sekretariat M 18./19.01. F 19./20.04. B 19./20.09. S 22./23.11.

kOMMuNik AtiON & PerSöNliChkeit

Überzeugende Rhetorik S 17.03. B 27.05. M 23.06. F 29.11.

Gesprächsführung im Namen des Chefs S 27.06. K 26.10.

Kritik und Konflikte konstruktiv lösen F 16.06. S 17.11.

NEU! Business-Knigge im Office B 02.03. K 06.10.

NEU! Leistungsfähig durch mentale Stärke F 12.07. M 29.11.

NEU! Die Spielregeln der Managementwelt F 15.03. S 11.10.

NEU! Work-Life-Balance N 07.07. F 21.11.

NEU! Selbstsicheres Auftreten im Business S 04.03. F 14.10.

Ver ANStAltuNgSMANAgeMeNt

Veranstaltungen erfolgreich organisieren B 14./15.04. M 04./05.07.

PerSONAl & reCht

Strukturiertes Bewerber- und Personalmanagement S 05./06.04. K 25./26.08.

CONtrOlliNg & FiNANzeN

NEU! Betriebswirtschaftslehre kompakt F 08./09.03. S 18./19.10.

eDV-ANweNDuNgeN

NEU! Word, Excel & Outlook F 23./24.05. M 12./13.09.

NEU! Präsentieren mit PowerPoint F 25.05. M 14.09.

NEU! Geniale Organisation mit OneNote M 21.04. S 10.10.

BuSiNeSS eNgliSh

NEU  Business English Level I F 21./22.03. S 12./13.05. M 26./27.09. B 03./04.11.

NEU  Business English Level II M 15./16.02. F 17./18.05. B 08./09.09. F 14./15.11.

FACHKONGRESS 
37. Deuscher Assistentinnentag 2016

D 01.-03.06.
Bekanntgabe Termin 2017 unter 
www.assistentinnentag.de

FERNLEHRGANG 
Die effiziente Managementassistentin

Starten Sie jetzt. Einstieg jederzeit möglich unter www.managementassistentin.com

Reinschauen lohnt sich: 
Neue Seminare und Sondertermine unter: www.officeakademie.com 
Alle Seminare sind auch als Inhouse-Seminare buchbar.

Terminübersicht 2016 of�ce akademie

Veranstaltungsorte: B = Berlin D = Dresden F = Frankfurt/Main K = Köln M = München N = Nürnberg S = Stuttgart



Profitieren auch Sie von Ihrer neuen  

Webinar-Flatrate „Die effiziente 
Manage ment  assistentin“

Stellen Sie sich vor, Sie könnten wie bei einer guten Flat rate jeder zeit 
und so viel Sie möchten auf einen schier unerschöpfl ichen Schatz 
zugreifen: einen strahlenden Schatz voller neuer Of fi ce-Trends, 
hoch effektiver Office-Werkzeuge, Ar beits tech niken, Tools, Tipps und 
Arbeitshilfen, die Ihnen Ihre tägliche Arbeit als Assistentin und  
Sekretärin blitzschnell erleichtern … 

Diese großartige Assistenz-Flatrate gibt es wirk lich!  
Denn ab jetzt fließt mit der neuen Webinar-Flat rate „Die effiziente 
Managementassistentin“ Monat für Monat genau das Know-how auf 
Ihren Bildschirm, das Sie für Ihre tägliche Arbeit in Office und  
Sekretariat benötigen: 

All dies und noch viel mehr landet jetzt  
in nur 90 Minuten pro Monat direkt auf Ihrem  
Bildschirm in der Arbeit oder zu Hause.

of�ce akademieJahres-Abonnement: 799 € statt 1188 € (12 x 99 € Einzelbuchungen)

Hier sind die Themen der nächsten Webinare:

 l Locker richtig schreiben – richtig locker schreiben: Die neue Philosophie für Orthografie und Korrespondenz
 l Alles griffbereit mit OneNote – das elektronische Notizbuch sinnvoll einsetzen
 l Die Assistentin als Unterstützung in Personalfragen – Von der Anforderung von Personal bis zur Besetzung
 l Stressmanagement für Assistentinnen: Der Umgang mit Belastung
 l Professionelle Chefentlastung für einen mobilen Chef

Das alles ist aber nur ein kurzer Auszug aus unserem großen Programm! 
Informieren Sie sich und buchen Sie Ihre Webinar-Flatrate „Die effiziente  
Managementassistentin“ jetzt online:

So profitieren Sie von Ihrem Webinar-Sorglospaket:

 l Sie erfahren sofort von aktuellen Trends und spannenden Themen rund um Ihre Assistenz-Arbeit.
 l Sie sichern sich hoch dosiertes Expertenwissen von Office-Profis aus ganz Deutschland.
 l Sie bilden sich schnell, einfach und direkt am Schreibtisch (im Büro oder zu  Hause!) weiter.
 l Sie trainieren, fachsimpeln und vernetzen sich mit Kolleginnen aus ganz Deutschland.

www.sekretaria.de/akademie/webinare

Ihre praktische Wissens-Flatrate liefert 

Ihnen wertvolles Office-Know-how 

direkt auf den Bildschirm!

NE
U!
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