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Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...                

Mit Weitblick golfen
Das ist der Slogan des Golfanlage Tegernbach. Dahinter steckt ein starkes Team. Ich freue mich, 
Sie mit Geschäftsführerin Iris Trinker zu verknüpfen, die die Anlage als Familienunternehmen seit 
2000 konzernunabhängig führt, dank „Mit-Weitblick-Managen“. Willkommen! Orhidea Briegel

 

„Wirtschaftlicher 
Erfolg hängt von 

der Beziehungs- und 
somit auch Konflikt-

fähigkeit ab.“

Anhand von Alltagsbeispie-
len, die uns allen geläufig 
sind, lotet die erfahrene Trai-
nerin und Vortragsrednerin 
Streitigkeiten differenziert und 
psychologisch versiert aus. 
Sie tut das ohne erhobenen 
Zeigefinger, mit viel Humor 
und in ungewohnt leichter 
Lesbarkeit, wodurch eine 
psychologisch komplexe 
Materie allgemeinverständ-
lich wird. 
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Wir pflegen die Tradition des Golfspiels. Vom Freizeit-
golfer bis hin zum ambitionierten Wettkampfspie-
ler bieten wir die passende Plattform. „Spielerisch“ 
Gleichgesinnte kennen lernen und Freunde finden 
ist unser Anliegen. In der behaglichen Atmosphäre 
unseres Clubhauses leben wir Geselligkeit.
 
Grenzenlos golfen
Sie begeistern sich für Golf. Vom Golfeinstieg bis zum 
Single-Handicap sind Sie bei uns gut aufgehoben. 
Durch unsere Jahresmitgliedschaft behalten Sie Ihre 
Flexibilität. Sie spielen bei uns „zeitlos“, ohne Startzei-
ten, und auch im Winter auf Sommergrüns. Sie fühlen 
sich bei uns wohl und wir honorieren Ihre langjährige 
Treue mit einem Bonus.

Natürlich golfen
Umsäumt von Wiesen, Feldern und verträumten Dör-
fern bettet sich der 18-Loch-Golfplatz harmonisch 
in die natürlichen Gegebenheiten der Landschaft 
ein. Eindrucksvolle Weitblicke nach Oberbayern und 
Schwaben bereichern jede Golfrunde. Gleich blei-
bend gute Platzqualität und kurze Wege zeichnen 
unseren Golfplatz aus. Die absolute Ruhe garantiert 
stressfreies Golfen und Lebensqualität.

Daheim golfen
Die Golfanlage führe ich als konzernunabhängiges 
Familienunternehmen. Meine Unternehmensphilo-
sophie ist die nachhaltige Entwicklung durch das 
gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von 
umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen 
Zielen. Der freundliche und familiäre Umgang mit-
einander ist mir wichtig. Um das Ideal zu garantie-
ren und das bisher Erreichte zu bewahren, wird die 
Anzahl der Vollmitglieder auf unserer Anlage auf 
600 beschränkt. Ein bisschen Exklusivität darf sein.

Sie haben Interesse, Golf zu probieren?
Infotelefon:  08202 - 90 57 00 
Wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
www.gc-tegernbach.de

„Ob Jung oder Alt, 
gemeinsames Golf-
Erleben verbindet 

Generationen. 
Der freundliche und 
familiäre Umgang 
ist mir wichtig.“
Iris Trinker GF Golfanlage Tegernbach

Ob fürs private Golf-Vergnügen, Gemeinschaftserlebnis fürs 
Team, Sponsor-Partner oder als Location für Events - 
die Golfanlage Tegernbach ist offen für Kooperationen:
Das Team von Tegernbach stellen wir Ihnen vor
am 18.3. BusinessTreff  auf  der www.dialogmesse.de
am 27.4. BusinessTreff  „Global Village“
am 20.5. BusinessTreff  im GC Tegernbach
am 24.7. auf  der www.railandroad.de

Lernen Sie den

Golfanlage Tegernbach

vor Ort kennen:

Einladung 

IMAGE 

BusinessTreff

am 20.5.2010

Mehr dazu in der Magazinmitte

oder online unter

www.orhideal-image.com/
termine

Verantwortlich für die strategische Ausrichtung der Anlage:
Manager Alexander Burkhart und Geschäftsführerin Iris Trinker
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Partner für 
Firmenevents  

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

   perfekt
 organisiert

Andrea Hiering
CITY COMPANION
Firmenevents • Int. Gästebetreuung

Tannenstraße 30
85640 Putzbrunn
Tel. 089 60 600 939
welcome@citycompanion-
munich.com
www.citycompanion-munich.com

CITY COMPANION
ist seit mehr als 15 Jahren als Eventagentur 
tätig. Der Name ist bekannt für interna-
tionale Gästebetreuung und besondere 
Firmenevents in besonderen Locations. Ihr 
Partner für individuelle Veranstaltungen. 
Zum Service von CITY COMPANION gehört 
natürlich auch die Ausstattung von Events. 
Von der Dekoration bis zur Technik, z.B. 
Beleuchtungskonzepte. 

Auch hier hat CITY COMPANION beson-
dere Schwerpunkte gesetzt und Sicherheit 
gilt als oberstes Gebot. Kabel werden von 
dem geschulten und langjährig erfahre-
nen Personal so verlegt, dass garantiert nie-
mand darüber stolpert. 
Technik vom Feinsten, ob Licht oder Ton. 
So werden bei Mikrofonen und Tonübertra-
gungen überwiegend Produkte der Firma 
SHURE eingesetzt, weil sie sich im harten 
Einsatz als am zuverlässigsten erwiesen 
haben. Bei der Beleuchtung wird verstärkt 
auf umweltfreundliche Ausstattung geach-
tet um den Gedanken der „Green Events“ 
auch wirklich zu beleben.  LED-Scheinwer-
fer, wo immer möglich, sind selbstverständ-
lich, zur Zufriedenheit der Kunden.

Andrea Hiering  Expertin für Events & Int. Gästebetreuung präsentiert...
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Die Kolumne

Smarter abheben

Neben meiner Buchneuerscheinung 
stelle ich Ihnen heute auch luftspass, 
eine echt smarte Möglichkeit für 
Freizeit- und Teamgestaltung vor.  Mit 
Famillie Messmer erleben Sie Entspan-
nung, Spass, Erholung bei außerge-
wöhnlichen Erlebnissen. 

• Almrace, Highspeed auf 3 Rädern
Darauf fahren Sie voll ab. Higspeed, 
Action, Drifts, oder einfach nur 
gemütliches Rollen. Sie bestimmen 
Ihren Spassfaktor selbst. „Als Lift dient 
unser Firmenbus. Mit Almrace haben 
wir an die Kunden gedacht, denen 
eine Tour zu aufwändig oder zu 
mühsam ist.
Seit 2006 unternehmen wir mit dem 
mountaincart Touren. Ein geniales 
Hightech-Gefährt.  Aufstieg, zünftige 
Einkehr und rauschende Abfahrt, ein 
unvergeßliches Erlebnis. Der Abstieg, 
ein Hochgenuß.“, so Gabi Messmer

• Tandemflüge, Flugspass ohne Stress, 
das ideale Geschenk.

Vor kurzem 
erschienen!

Das Buch zu 
SmarterLife ist 
nicht nur eine 
Lektüre zum 
„Verschlingen“ 
sondern bietet 
jede Menge 
Checklisten, 
Übungen und 
Methoden, 
wie man sich 

das Leben einfacher 
und smarter gestalten kann.

Josef Maiwald
Inhaber und Geschäftsführer 
A-BiS GmbH
www.a-bis.de
www.smarterlife.de

Franz und Gabi Messmer
luftspass GbR
Albrecht-Dürer-Ring 76
83607 Holzkirchen

Tel.: +49 (0) 8024 5989
Mobil.: +49 (0) 1752976933
Fax: +49 (0) 180506034852871 
info@luftspass.de
www.luftspass.de

„Wir fliegen seit 1986 Gleitschirm. Als Ligapiloten haben wir bis 1994 Wettkampfer-
fahrung  gesammelt. Seit 2000 sind wir, wenn es die Zeit zulässt, mit dem Tandemgleit-
schirm in den bayerischen Alpen und im Hochgebirge unterwegs.“ Famillie Messmer

Gabi Messmer, Inhaberin von luftspass und 
Almrace Guide. Streckenpokalgewinnerin 
Gleitschirm 1994, 1996.
Franz Messmer, Almrace Guide und Ihr staatlich 
geprüfter  Tandempilot. Passagierflüge seit 2000.

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

decktent 
  

Die Kolumne

Josef Maiwald  Experte für menschliche Potenziale präsentiert...                    

Golfclub Tegernbach (Titelstory) als Eventlocation ist eine Empfehlung von City Companion.
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Gabriele Kowalski M.A.
DELTA GmbH
Institut für Changemanagement & 
Persönlichkeitsentwicklung

Tel. +49 (0)89 693 79 -452/-475
info@deltainstitut.de
www.deltainstitut.de Im
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Seine Aussage zur Unterrichtsgestal-
tung im 21.Jahrhundert könnte nicht 
klarer und umfassender sein: Die Krei-
dezeit in der Schule ist vorbei. 

Formuliert hat sie ein Praktiker und Kenner 
der Materie aus nächster Nähe: Manfred 
Mundel, seit August 2009 Schulleiter der 
Grundschule Waging am See (Landkreis 
Traunstein). Bevor er mit 60 Jahren sich die-
ser neuen Aufgabe stellte leitete er 14 Jahre 
lang die Grundschule Tegernsee. Und dort 
nahm vor fast drei Jahren alles seinen An-
fang. Als dem innovativen Schulmann eines 
Tages ein Interaktives Whiteboard vorge-
führt wurde, erkannte er darin sofort die 
Motivation für seinen Unterricht und holte 
sich umgehend die „Tafelrevolution“ in sei-
ne Klassenzimmer, wo Schulkinder in den 
Jahrgangsstufen 1 -4 unterrichtet werden. 
Jahre zuvor hatte er schon modernste Tech-
nik in den Unterricht implementiert. In zwei 
Computerräumen, ausgestattet mit Lernin-
seln, konnten die Grundschüler an neu-
zeitlichen Flachbildschirmen bereits ab der 
1.Klasse mittels entsprechender Lernsoft-
ware ihre Übungen in allen verschiedenen 
Lernbereichen selbstbestimmend gestalten. 

Ein besonderes Anliegen war Mundel dabei 
die Schulung des logischen Denkens und 
ein Strategietraining, wie es bisher in keinem 
Schulbuch in dieser Form zu finden war. 
„Aber der Unterricht im Klassenzimmer 
erfolgte noch immer wie im 19.Jahrhundert: 
Weiße Kreide auf  grüner Tafel… und dann 
mit Wasser abwischen!“ erklärt der Pädago-
ge. Für ihn ein absoluter Widerspruch zur 
technisierten Umwelt, in der die Schüler heu-
te aufwachsen.  Jetzt halten er und seine klei-
nen und großen Lernenden nur noch einen 
Activpen in der Hand und sind begeistert, 
wenn im Unterricht auf  dem Interaktiven 
Whiteboard die Hintergründe und die elek-
tronischen Stifte  in allen Farbvariationen 
wechseln und damit die optische Merkfä-
higkeit optimal genutzt wird. Dazu kann aus 
einer sog. Ressourcenbibliothek eine unbe-
schreibliche Anzahl von Darstellungen an 
Formen, Bildern, Vorlagen, Audiodateien 
sofort im Unterricht eingesetzt werden. Für 
den Lehrenden ein besonderer Vorteil aber 

Karin Heller  Expertin für Lehrmittel-Handel präsentiert ...                       

 interaktiv
  lehren

Karin Heller
Lehrmittel-Handel
Schulausstattungen 
Bildungseinrichtungen
Bachstraße 6 • 86971 Peiting

Mobil: +49 (0)172 8606214
Telefon: +49 (0)8861 254782
Telefax: +49 (0)8861 254783
heller.karin@teleson-mail.de

www.lehrmittel-karin-heller.de 
www.conen-gmbh.de
www.tafel-der-zukunft.de

Die Kolumne

Konferenzen und Meetings- 
lebendig und interaktiv

Mit der neuen Generation der Kombi-Activ-
boards werden Ihre Meetings zu einem effizi-
enten Erlebnis. Sie präsentieren Ihre Vorhaben 
oder Ergebnisse auf der interaktiven Projekti-
onsfläche und bearbeiten diese direkt unter 
Einbeziehung aller Teilnehmer. Die Darstellun-
gen auf Ihrem Board werden direkt und sofort 
gespeichert und sind sofort und später jeder-
zeit reproduzierbar, das Protokoll Ihrer Bera-
tung entsteht sofort. Die Ergebnisse können 
ausgedruckt oder per Mail versandt werden.
Der Kurzdistanzbeamer gestattet ein blend-
freies Arbeiten, der Moderator steht nicht 
mehr im Licht des Projektors. Kein störender 
Schatten behindert Ihre Präsentation. 
Die Höhenverstellung erlaubt das Arbeiten 
auch Ihrer „kleinen“ Kollegen und macht Ihre 
Notizen und Anmerkungen für alle uneinge-
schränkt sichtbar.
Selbstverständlich können Sie auch Ihre 
bisher benutzte Software einsetzen, zum Bei-
spiel werden Ihre Powerpoint Präsentationen 
ebenso über die Tafel steuerbar wie Ihre 
bereits vorbereiteten Excel-Tabellen. Univer-
selle Softwareanwendungen gestatten ein 
variables Arbeiten, Sie kommentieren mit 
dem Stift Ihre Darlegungen auf dem Hinter-
grund Ihrer Daten. 
Optionale Flügel ersetzen Ihr Flipchart im 
Raum und erlauben ergänzende Notizen mit 
herkömmlichen Whiteboardmarkern. 
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ist, so betont Mundel,  dass die Präsentation 
mittels vorbereiteter und gespeicherter Flip-
charts ganz variabel gestaltet werden kann. 
Dazu können jederzeit die aktuelle Lernsoft-
ware integriert und DVDs eingespielt sowie 
Internetseiten geöffnet werden. Begeistert 
schwärmt der Schulmanager deshalb vom 
Interaktiven Whiteboard: „Das ist Motivati-
on pur! Und Motivation ist die  Grundlage  
eines   jeden  Lernprozesses! So wird effizi-
ent, effektiv und nachhaltig gelernt. Damit 
bringen wir die Bildung nach vorne!“ 

Deshalb war es für Mundel wichtig, die 
multimediale Unterrichtsgestaltung auch in 
Waging einzuführen. Und so steht in seinem 
Klassenzimmer wie selbstverständlich ein 
„geiles Board“, wie seine Schüler sagen, ein-
gerichtet vom Lehrmittelhandel Karin Hel-
ler. In Zusammenarbeit mit ihr übernimmt 
Manfred Mundel jetzt auch Schulungen am 
Interaktiven Whiteboard mit dem Schwer-
punkt einer neuzeitlichen Unterrichtsprä-
sentation auch in der Erwachsenenbildung. 
Weil für den innovativen Schulleiter und 
Pädagogen nicht nur modernste Technik 
zum Lernerfolg beiträgt, hat Mundel an der 
Grundschule Tegernsee das Konzept einer 
„Wohlfühlschule“ verwirklicht. 

Mit dem einfachen Leitsatz „Wer sich an 
seinem Arbeitsplatz wohlfühlt, kommt ger-
ne und bringt gute Leistungen“ konnten die 
Leistungsergebnisse an der Schule nach-
weislich verbessert und gesteigert werden.  
Weil emotionales Lernen, also Fühlen und 
Gefühle im Lernprozess zu berücksichtigen, 
wichtiger ist als rationales Denken,  gibt es 
für Mundel zwei wesentliche Säulen zum er-
folgreichen Lernen: Modernste Technologie 
gepaart mit Wohlfühl-Umgebung. 

Klaus Ruhland ist Bioenergetiker und Ener-
gie Therapeut, er ist Spezialist, auf  dem 
Gebiet der ganzheitlichen Betrachtung und 
Therapie von Körper, Geist und Seele! Seine 
Philosophie ist „eine Uhr kann nur dann 
präzise funktionieren, wenn jedes Zahnräd-
chen seine Aufgabe erfüllen kann“.
Egal ob seine Klienten 6 oder 60 Jahre alt 
sind, eine Erkältung haben, Verspannung 
oder Gelenkschmerzen, ob sie durch Ent-
zündungen oder chronische Beschwerden 
geplagt werden, oder sie mit Phobien, Schlaf-
störungen, Tinnitus oder Burnout Sympto-
men zu ihm kommen, ob sie Angst vor dem 
Versagen haben oder in einer Lebenskrise 
stecken oder nicht genau wissen, was sie in 
dieser Gesellschaft verloren haben, er bringt 
die Zahnrädchen wieder in Harmonie.
An Hand seiner Bioresonanzanalyse mit 
dem Biopulsar der Firma Auramed, hat er 
die Möglichkeit die Ursachen und Hinter-
gründe des vorhandenen Problems inner-
halb kürzester Zeit, für jeden verständlich, 
dar zu stellen. Mit Hilfe seiner langjährigen 
Erfahrung im Personalbereich und einigen 
Praktiken und Werkzeugen aus seinen 
Ausbildungen zum Coach, Energie The-
rapeut, Aura Therapeut, Edelstein The-
rapeut und indianischer Medizinmann, 
stellt er seinen Klienten ein sehr tiefgrei-
fendes und wirkungsvolles Therapiekon-
zept zusammen.
Klaus Ruhland beschäftigt sich unter ande-
rem auch mit Energien und Störfeldern in 
der Umgebung seiner Beratungssuchenden. 
Unternehmer aufgepasst; mit seinen Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten, ist Klaus Ruhland 
in der Lage Ihre Firmenstruktur zu harmo-
nisieren und dadurch die Zufriedenheit und 
Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeiter zu 
fördern, was auch ohne betriebswirtschaftli-
che Betrachtung eine Umsatzsteigerung zur 
Folge hat.  Daher folgen Sie seiner Lebens-
philosophie: „Eigenverantwortlich in eine 
bessere Zukunft“

UMA - LEA • Klaus Ruhland 
Bioenergetiker, Energie Therapeut 
München, Regensburg, Straubing

Handy 0177-639 3396
Info@uma-lea.de
www.uma-lea.de     
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...sich baumeln lassen.

HANGAB ist die einzigartige, von Hartmut Bez entwickelte Methode, bei der Menschen ganz 
langsam, kopfüber hochgezogen und ausgehängt werden. Dabei entsteht kein unangenehmer 
Druck im Kopf, da der Körper durch das extrem langsame und etappenweise Hochziehen genü-
gend Zeit hat, um sich auf  die Umkehrhaltung einzustellen. Vor allem für verspannte Menschen 
wird auf  diese Weise das Loslassen unvorstellbar einfach, sanft und wohltuend. „Kopfüber im 
grenzenlosen Raum zeigt sich eine Welt ungeahnter Möglichkeiten - Freiheit in Bewegung und 
Sein, Vertrauen,  Hingabe, Loslassen. Die zunächst ungewohnte Änderung der Körperhaltung 
ermöglicht einen positiven Perspektivenwechsel.“, so der Kenner der Schwerelosigkeit. 

HANGAB bietet Einzelsessions, Workshops für Firmen, Gruppen & Einzelper-
sonen und die Selbstbehandlung. Mit dem HANGAB-Lift, ein spezieller Flaschenzug 
mit Pendelbremse, ist es ganz einfach, sich selbst hochzuziehen. In jeder Position kann 
gestoppt und das Zugseil losgelassen werden, weil so die Bremse blockiert.  Schon beim 
„halben“ Aushängen, d.h. die Beine sind oben, der Oberkörper auf  dem Boden, gibt es mit 
versch. Zugtechniken, Dreh- und Schwingbewegungen, Körperhaltungen und bewusster 
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  toskanisch
    beduftet

Die Kolumne

Neue Kunden in Sicht

Trinie Pohl holt die Toskana nach Bayern 
und direkt zu Ihnen ins Büro oder nach 
Hause.....Sind Sie auch schon dabei?  

Mit Dr. Taffi Naturkosmetik und Pflege-
produkten genießen Sie die italienischen 
Momente im Leben, ein „Wohlfühlen 
pur“-Urlaub in Ihren vier Wänden. Trinie 
bietet hochwertige Naturkosmetik mit 
ansprechenden Verpackungen bei 
einem hervorragenden Preis-/Leistungs-
verhältnis und eine sehr hohe Qualität 
zum fairen Preis. Zum Beispiel ergibt die 
Serie „I Macchiaioli“ ein einheitliches 
Bild, ein Kunstwerk, wenn 3 aufeinander 
abgestimmte Verpackungen jeweils um 
90 Grad gedreht werden. Die Dr. Taffi 
Produkte enthalten kein Silikon und keine 
genetisch veränderten Rohstoffe. Alle 
eingesetzten Materialien sind aussließlich 
pflanzlichen und natürlichen Ursprungs, 
dermatologisch getestet, nicht an Tieren 
getestet und nur wirksame Produkte, die 
zum Wohlbefinden der Verbraucher bei-
tragen. 

„Sie möchten neue Kundschaft erobern 
oder ein eigenes Kosmetikstudio eröff-
nen? Wir unterstützen Geschäftsinhaber 
(B2B), neue Kunden zu finden und ihren 
Kundenstamm mit den neuen Naturpro-
dukten aus der Toskana zu verwöhnen, 
Produkte, die nicht jeder hat, ein wahrer 
Blickfang in jedem Geschäft. Zögern 
Sie nicht, kontaktieren Sie mich für Ihre 
kostenlosen Proben und Katalog.“

Andrea Hiering  Expertin für Events & Int. Gästebetreuung präsentiert...Trinie Pohl Expertin für Naturkosmetik präsentiert...

Trinie Pohl
Naturkosmetik
Am Bahnhof 24
82216 Maisach
Telefon: 0179-5089813
shop@kosmetikbeauty.com
www.drtaffi-toskana-natur.com
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Atmung, viele Möglichkeiten, sowohl körperliche und geistige Entspannung als auch Hei-
lung zu erreichen. Der Rücken, die Hüften und die Kniegelenke können in dieser Position 
sehr gut selbst behandelt werden. Ganz Hochgezogen, lang und ausgestreckt, wird es oft 
wie schweben und fliegen erlebt. Das Runterlassen funktioniert alleine und zu zweit sicher, 
äußerst langsam und ruckfrei. 

In den Workshops, Indoor und bei kraftvollen Bäumen in der Natur im In- und Ausland, 
wird enorme Teambildung möglich. Ähnlich wie beim Bergsteigen schafft das Kopfüber 
auszuhängen, ausgeliefert zu sein, Vertrauen, Respekt und Mitgefühl bei den Partnern 
und hilft noch tiefer loszulassen. „So können selbst harte Schalen weich werden und den 
Raum öffnen für ehrliches und authentisches Sein und eine neue Art der Begegnung. Die 
Wahrnehmung  für die eigenen Bedürfnisse, die des Partners und der Gruppe wird sensi-
bilisiert und gestärkt und ermöglicht uns, die Kraft der Gruppe zu erfahren. Dies und die 
Situation, kopfüber zu hängen, unterstützt den behandelnden Partner darin, völlig präsent 
zu sein. Präsenz bewirkt noch mehr Vertrauen, Mitgefühl und intuitives Handeln.“

Der HANGAB-Test 
Dabei waren eine Ärztin, eine Kinesiologin, 
eine Osteopathin und sechs  Probanden. 
Verschiedene Parameter wurden vorher 
und nachher getestet:

• Die Selbstheilungskräfte wurden von 
   40-60%  auf 90-100% aktiviert  
• Stillpoint bei Allen, bedeutet absolute
   Tiefenentspannung und Reset des 
   Körper - und Energiesystems 
• Regenerierung der Bandscheiben 
   und Gelenke (Knie, Hüfte, Schulter… )
• Dehnung und Entspannung der Nacken-, 
   Schulter- und   Rückenmuskulatur  
• Lösen von Traumas  (Schockzuständen) 
• 3 Beckenschiefstände wurden strukturell 
   eingerichtet  
• Harmonisierung des Blutdruckes

Hangab-Video & Info: www.hangab.de 
Kontakt für Workshops , Einzelsessions & Hangab-Sets: 
Petra  und Hartmut Bez ( Begründer von Hangab)
Hohlenstein 2 88693 Deggenhausertal 
07555/927157 oder e-mail: hartmut@hangab.de 
Nächster Workshop-Termin: 16.-18. April 2010
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TechnoGate | Tirol ist ein seit über fünf  
Jahren bestehendes Netzwerk für kleine 
und mittelständische Unternehmen der 
Mechatronik, der Kunststofftechnik, des 
Anlagen- und Maschinenbau und des 
Dienstleistungsbereichs. Derzeit sind 34 
Unternehmen, Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen mit insgesamt  über 800 
Arbeitsplätzen im Netzwerk zusammenge-
schlossen.

Unsere große Stärke ist umfassende Res-
sourcenflexibilität und die hohe Speziali-
sierung unserer Unternehmen. Sie richten 
Ihre Anfragen an unseren Netzwerkko-
ordinator, ein Pool von Mitgliedsfirmen 
bearbeitet Ihre Anfrage und Sie bekommen 
von einer federführenden Mitgliedsfirma 
welche während des gesamten Projek-
tes als Generalunternehmer auftritt eine 
z.B. betriebsfertige Sondermaschinenlö-
sung angeboten. Das garantiert für Sie als 
Kunden innovative und individuelle Lösun-
gen, entwickelt von den jeweiligen Fach-
spezialisten, verbunden mit einem hohen 
Maß an unternehmerischer Verantwort-
lichkeit. Weiter können sich Unternehmen 
auf  unseren Veranstaltungen über Themen 
unserer Kernbereiche informieren und 
Kontakte knüpfen.

Wenn Sie als produzierender Betrieb tech-
nische Probleme welcher Art auch immer 
haben, wir finden für Sie eine Lösung, 
denn durch eine Zusammenarbeit mit 
TechnoGate | Tirol haben Sie Zugriff  
auf  eine enorme Vielfalt an Maschinen 
und Leistungen wie z.B. Werkzeugbau für 
Kohlefaserteile, Kunststoffspritzguss, Son-
dermaschinen vom Schwerstmaschinenbau 
bis zu feinmechanische Lösungen, Rapid 
Prototyping und Manufactoring, sämtliche 
Spektren der Fertigungs- und Steuerungs-
technik, Konstruktion und vieles mehr. 

Eine genaue Übersicht finden Sie auf  
unserer Homepage im Prospektdownload.
Obwohl wir den Namen Tirol im Namen 
tragen, haben wir natürlich auch Mitglieder 
aus anderen Bundesländern und auch aus 
Bayern, wie z.B. die Fa. Neudert Maschi-
nenbau aus Moos bei Würzburg oder die 
Fa. Storm Kunststoff  aus Schwindegg. In 
den letzen Jahren konnte eine Vielzahl an 
Projekten für den internationalen Markt 
erfolgreich abgeschlossen werden, darun-
ter z.B. Verpackungsmaschinen für pul-
verförmige Produkte, Schneidmaschinen 
für extrudierte Nahrungsmittel, Werkzeug-
baugruppen für Flugzeugkohlefaserteile, 
gesteuerte Vliesrollenböcke, Werkzeugträ-
ger für Polyamidgießanlagen usw. 

Sie können bei uns Mitglied werden, wenn 
Sie Offenheit, Handschlagqualität, Verläs-
slichkeit, hohe Qualität gegenüber Kunden 
mitbringen, sich aktiv beteiligen und bereit 
sind einen kleinen jährlichen finanziellen 
Beitrag zu leisten, der direkt in Leistungen 
für Clustermitglieder umgesetzt wird.

Sie können dadurch Ihr eigenes Portfolio 
an Kapazitäten, Ressourcen und Kompe-
tenzen schlagartig erweitern, sich langfristig 
ein zweites Standbein aufbauen, gemein-
sam größere Türen zu Kunden öffnen, 
Ihre Kompetenzen branchenübergreifend 
einbringen, schnelle und unbürokratische 
Wege zu Kunden und Anbietern genießen,
sich durch Ihr aktives Teilnehmen in ein 
überregional erprobtes Firmennetzwerk 
integrieren und den direkten Kontakt zu 
Förderungen und Forschung über das Clu-
stermanagement nutzen.
 
Bitte reden Sie mit uns, wir führen gerne ein 
unverbindliches Gespräch über Ihre und 
unsere Motive.
www.technogate-tirol.at

Fortschritt kommt...

   innovativ
   geforscht

Die Kolumne

  durch TechnoGate Tirol

Im
a

g
e

Fo
to

 : 
©

 w
w

w
.o

rh
id

e
a

l-i
m

a
g

e
.c

o
m

Christoph Karner / Kufstein
Netzwerkkoordinator: 
TechnoGate | Tirol 
Wilhelm-Greil-Straße 15
6020 Innsbruck/AUSTRIA
Tel. +43 (0) 664 619 413 3
Fax +43 (0) 512 575 450 200
service@technogate-tirol.at

www.technogate-tirol.at

Christoph Karner   Experte für technische Projekte präsentiert...

Über den Netzwerkkoordinator
von TechnoGate|Tirol 

Die 4XTechnologies GmbH wurde im 
Januar 2007 mit dem Ziel gegründet, 
seinen Kunden ein kompetenter Partner 
in allen Bereichen der Mechatronik zu 
sein: Einerseits Elektrotechnik, Elektronik, 
Feinwerktechnik und Kunststofftechnik 
aber andererseits auch Projektabwick-
lung von kompletten Baugruppen oder 
Systemen. Ein wesentliches Standbein 
stellt der Vertrieb der von GBN Systems 
entwickelten Smart Point Info Terminals 
dar: Mit seinem Netzwerk von über 100
Firmen kann Christoph Karner Ihnen 
alle Leistungen in puncto Produktreali-
sierung anbieten. Das Unternehmen ist 
auch bereits seit August 2007 Mitglied 
bei TechnoGate Tirol und Christoph 
Karner hat in Folge Anfang 2009 die 
zentrale Koordinierung des Netzwerkes 
übernommen. Ein weiterer Geschäfts-
zweig der 4XTechnologies hat sich als 
logische Folge der Produktentwicklun-
gen ergeben: das Etikettieren. 

4XTechnologies GmbH
Dorf 97
A-6334 Schwoich
Tel.: +43 664 2550 706
Fax: +43 512 2199214 706
info@4xtec.com
www.4xtec.com

Vorstand, v.l.: 
Lothar Neudert, Florian Pernlochner, Christian Kobald (Obmann), Hans Langesee, Martin Weberberger

Foto: Horvath
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   beste
  qualität

Die Kolumne

Gestatten, 
der blaue Diamant!

Wussten Sie, dass die Schreinerei 
Asenkerschbaumer Ihnen jedes nur 
erdenkliche Möbelstück fertigt? In 
jeder Holzart, Größe und mit jeder 
Oberfläche. Wir planen, konstruie-
ren und fertigen Ihren Wohntraum. 
Von Anfang an. Alles aus einer Hand 
mit nur einem Ansprechpartner zum 
Fixtermin mit Fixpreis. Zuverlässigkeit,
hochwertige Qualität bis ins kleinste 
Detail und immer das große Ganze 
im Blick - das alles sichern wir Ihnen 
schon heute zu. 

Und unser blauer Diamant gibt Ihnen 
die Sicherheit, alles richtig gemacht 
zu haben. Denn wir bieten Ihnen 
damit 5 Jahre Garantie auf alle 
unsere Arbeiten.

Lebendige Bauwerke

Gerald Asenkerschbaumer  Experte für Maßmöbel präsentiert...

Gerald Asenkerschbaumer 
ihr schreiner asenkerschbaumer

Waldstraße 2  
84529 Tittmoning-Asten  
Tel.: 08683 898820 
Fax.: 08683 898825 

www.asenkerschbaumer.de  

Projektplaner und Spezialist für Altbausanierung, Franz 
Blüml ist ein Kooperationspartner der Schreinerei Asen-
kerschbaumer. Mit seinem Einfühlungsvermögen für die 
Bedürfnisse des Bauherren schafft er lebendige Bauwerke 
für die Sinne, die Zeuge der Vergangenheit, Lifestyle der 
Gegenwart und Innovationen der Zukunft sind.
„Es ist unsere Aufgabe die Seele und Würde alten Gebäu-
des zu erkennen und dabei gleichzeitig die wirtschaftliche 
Zielsetzung zu erfüllen. Wir bieten Ihnen in jeder Phase 
der Projektrealisierung, von den ersten Träumen bis zur Schlüssel-
übergabe, kompetente und umfassende Betreuung.“, so Franz Blüml (Foto unten).

Das Leistungsportfolio umfasst:
• Suche von geeigneten Projekten oder Grundstücken
• Erstellung von Nutzungskonzepten für Gebäude
• Wirtschaftlichkeitsberechnungen
• Abwicklung sämtlichen Behördengänge
• Verhandlungen mit Zuschussgebern
• Beratung über die steuerlichen Möglichkeiten
• Realisierung als Einzelauftrag oder Generalplanung
• Gesamtabwicklung des Projekts              www.projekt-blueml.de

Dahinter steckt 
ein starkes Team:
der Diamant als

Garantie für 
höchste 

Schreinerkunst.

Projektplanung Blüml GmbH & Co.KG • Franz Blüml 
Stadtplatz 39 • 84529 Tittmoning • Tel.: 08683 8904440  

Konzepte mit Leidenschaft für
• Stadthäuser
• Villen
• Burgen, Schlösser, Klöster
• Bauernhäuser
• Industrie und Gewerbebauten
• Wohn-und Geschäftshäuser
• Neubauten
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Die WiRE Umwelttechnik ist ein mittel-
ständisches Unternehmen, das sich im 
Bereich Umwelttechnik engagiert. Dabei 
sind Geschäftsführer Walter Wittmann 
und Martin Reh Partner leistungsstarker 
Unternehmen aus verschiedenen Bran-
chen und Ländern. 

„In wirtschaftlichen Krisenzeiten bieten 
innovative Technologien die Chance, attrak-
tive Optimierungspotentiale zu schaffen 
und gleichzeitig unsere Umwelt zu entla-
sten. Ein Beispiel dafür ist unser intelligen-
ter Müllbehälter „BigBellySolar“. Er bietet 
Kommunen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen eine kosteneffiziente und 
umweltbewusste Möglichkeit, um Fest-
stoffmüll optimal zu verarbeiten und zu 
entsorgen. Strom und Geld lassen sich 
aber auch im öffentlichen Verkehrswesen 
sparen, wie etwa durch das Ausrüsten von 
Straßenlaternen mit LEDs (Licht emit-
tierenden Dioden). LEDs verbrauchen 

deutlich weniger Energie und haben eine 
längere Lebensdauer als herkömmliche 
Glühlampen. Auch für den gewerblichen 
Einsatz (z.B. bei der Beleuchtung von 
Betriebsaußenflächen) verfügen wir über 
interessante Lösungen.“, so die beiden 
engagierten Geschäftsleute.

„Die stetige Zunahme des Stromver-
brauchs und die Kapazitätsengpässe in 
vielen Ländern dieser Welt stellen Wirt-
schaft und Gesellschaft zunehmend vor 
akute Herausforderungen. Es müssen 
daher dringend umweltneutrale und den-
noch wirtschaftlich tragbare Lösungen 
entwickelt werden. Wir erklären Ihnen 
gerne beim Orhideal-BusinessTreff, 
welche Möglichkeiten sich bieten. Wir 
freuen uns auf  Sie! Orhideal IMAGE 
danken wir für die tolle Plattform.“
Walter Wittmann und Martin Reh 
Geschäftsführer WiRE-Umwelttechnik  
Peter Hübsch Vertriebsleiter Neue Energie

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

WiRE Umwelttechnik

Unsere Mission:
Wir leisten einen aktiven Beitrag bei 
der Bewältigung heutiger und künfti-
ger Aufgaben im Bereich Umweltschutz 
und tragen damit unseren Teil bei, die 
Zukunft unserer wunderbaren Welt für 
alle Menschen nachhaltig zu sichern und 
zu verbessern.

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter und beant-
worten kompetent Ihre Fragen. 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 

WiRE Umwelttechnik
Geschäftsbereich Neue Energie
ein Unternehmen der
wire Marketing GmbH

kontakt@wire-umwelttechnik.de 
Tel.: +49-8024-47393-10 

Mit dem FOSTAC MAXIMUS® steht ein System 
zur Verfügung, welches die Stromkosten 
vom Privathaushalt bis hin zum Industrie- 
und Gewerbebetrieb bis zu 30 % zu senken 
vermag. Es optimiert die Stromproduktion 
und steigert die Einspeisungsleistung (bei PV-, 
Biogas-, Wind- und Wasserkraft-Anlagen und 
BHKW).

Durch die Maximierung natürlicher Energien 
im Gebäude und die Harmonisierung des 
energie-raubenden Elektrosmogs erhöht sich 
zudem die Lebensqualität für Mensch, Tier 
und Pflanze. Absolut risikolos: Das Rückga-
berecht nach 2 Jahren mit Geld-zurück-
Garantie!

Peter Hübsch 
Vertriebsleiter Neue Energie

   stark
 entwickelt

Die Kolumne

Siegfried Förg
Geschäftsführender Gesellschafter

GBN Systems GmbH
Fellnerstraße 2
D-85656 Buch am Buchrain
Tel.: +49/(0)8124 5310-11
Fax: +49/(0)8124 5310-20
Mobil: +49(0)172 690 33 38
siegfried.foerg@gbn.de 
www.gbn.de

Siegfried Förg   Experte für Mechatronik präsentiert...

Über die GBN Systems GmbH

Die GBN Systems GmbH ist Systemzu-
lieferer und Produzent für alle Bereiche 
der Maschinen- und Gerätebauindu-
strie mit Sitz in Buch am Buchrain bei 
Erding. Das Unternehmen produziert, 
entwickelt und konstruiert mechatroni-
sche Komponenten, Baugruppen und 
Komplettsysteme für Halbleiterproduk-
tionsautomaten, Produktionsanlagen 
für optische Datenträger, Verpackungs-
technologie, für viele Bereiche in der 
Medizintechnik sowie für Logistik- und 
Warnsysteme und für andere Bran-
chen. 

Darüber hinaus ist die GBN Systems 
Hersteller von Informations- und Präsen-
tationshardware, den entsprechenden 
Gesamtlösungen sowie von Sicher-
heitsbeleuchtungen für den Outdoor-
sportbereich. Alle  Produkte werden 
entweder nach Kundenspezifikation 
hergestellt oder entsprechend genau 
den Marktanforderungen angepasst. 
Das Unternehmen wurde im Oktober 
1988 unter dem Namen GBN Geräte-
bau Neupullach durch Siegfried Förg 
gegründet und im November 1989 zur 
GmbH umfirmiert.   

Die Präsentationshardware von GBN 
Systems kommt u.a. auch in Hotels zum 
Einsatz.

Energie sparen  mit LEDs und FOSTAC MAXIMUS® 

Martin Reh 
Geschäftsführer 
WiRE-Umwelttechnik

Walter Wittmann
Geschäftsführer 
WiRE-Umwelttechnik

www.wire-umwelttechnik.de
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stilpunkt.wohndesign. Zwei Worte, die viel 
verraten ohne zuviel preiszugeben. Dieser 
wohlklingende Name gehört zu dem liebe-
voll gepflegten, sehr besucherfreundlichen 
Internet-Shop, der sich ganz dem Thema 
„Wohnen und Design“ widmet. Die klaren
Linien, harmonischen Farben und atem-
beraubendschönen Produktbilder lassen 
schonbeim ersten Klick erkennen, dass sich 
hinter diesem Internetshop Liebhaber für 
Ästhetik und Design verbergen. Es ist das 
die quirlige Unternehmerpaar Alexa + Kai 
Elsässer, die dem Shop Leben einhauchen 
und deren Leidenschaft für schöne Dinge in 
jeder einzelnen Kategorie deutlich zu spüren 
sind. „Die Ästhetik eines wirklich schönen 
Designerstücks fesselt und bezaubert seinen 
Betrachter. Diesen Funken Magie möchten
wir an unsere Kunden weitergeben.“
Als Alexa Elsässer mit Hilfe Ihres kleinen 
Teams und der Unterstützung Ihres Mannes 
im Jahre 2006 ein kleines Ladengeschäft für
Wohnaccessoires in einem Glasgewächs-
haus eröffnete, ging gleichzeitig auch der sty-
lische und wirklich einzigartige Internetshop 
online. stilpunkt.imglashaus und stilpunkt.
wohndesign waren geboren.
Mit viel Gespür und Liebe zum Detail 
wählen sie jedes Produkt eigenhändig aus, 
das im Shop angeboten werden soll und sind 

gleichzeitig stets auf  der Suche nach neuen, 
aufregenden Trends, die ihre Kunden begei-
stern könnten.
„stilpunkt.wohndesign ist kein Standard- 
Onlineshop. Drei Dinge machen unseren-
Wohndesign-Shop zu etwas Besonderem: 
die Ästhetik, die liebevoll ausgesuchten Pro-
dukte und die immer stattfindende Kom-
munikation mit unseren Kunden, für die wir 
uns auch abends und am Wochenende Zeit 
nehmen – eben genau dann, wenn die Men-
schen Zeit zum Einkaufen und Bummeln 
haben.“, so die lebhafte Shopinhabrin. Auch 
der Blick in die Zukunft von stilpunkt. sieht 
mehr als vielversprechend aus. Denn neben 
stylischen Wohntrends kann man von dem 
gewachsenen know-how im Bereich der 
Shoperstellung, -gestaltung und Optimie-
rung von stilpunkt. profitieren und sich den 
Wunsch von einer erfolgreichen Website 
erfüllen.
Es bleibt also spannend bei stilpunkt.

   einzigartig
      edel

Die Kolumne

Julian Gordon Schetters
Geschäftsführer

UNICO® DEFINITION RAUM
Sophie-Scholl-Straße 16
D-82377 Penzberg

Telefon:+49 8856 - 802320
Mobil:+49 176 - 182 431 90
info@unico-definition-raum.de
www.unico-definition-raum.de

Julian Gordon Schetters   Experte für Edel-Immobilien präsentiert...

Herzlich Willkommen bei UNICO:

Professionell arbeiten heißt nicht hohe 
Provisionen zu ergattern, sondern Sie 
als Kunden zu unserem Fan zu machen. 
Unsere Marke unIco bedeutet wörtlich 
übersetzt Unikat. Unsere Kunden, unsere 
Projekte sind Unikate und die werden 
auch so von uns behandelt und 
bedient. Verschaffen Sie sich mit unse-
rem Know How einen Überblick über Ihr 
Vorhaben. Wir sorgen für die erfolgrei-
che Vermittlung. UND...wir überraschen 
Sie mit neuen Ansätzen.

• Fundierte und realistische 
   Bewertung von Immobilien
• Verkauf und Vermietung 
   von exklusiven Immobilien
• fachlich kompetente Beratung 
   bei der Erstellung von Kauf- und 
   Mietverträgen
• Betreuung vor, während und 
   nach der Abwicklung von Aufträgen
• Unterstützung und Beratung in 
   Bau-/WEG-/Mietfragen
• Mitwirkung bei der Realisierung 
   neuer Bauvorhaben

Ein Team von langjährig, ausgebilde-
ten Immobilienkaufleuten (Rechts-
anwalt, Steuerberater, Bauingenieur, 
Hausverwalter u.v.m.) greift auf fun-
dierte und realistische Marktkenntnisse 
aus jahrzehntelanger, erfolgreicher 
Maklertätigkeit zurück und setzt dies 
bei der Objektvermittlung zur absolu-
ten Kundenzufriedenheit um.
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Ein Internetshop für Wohndesign & eine Frau mit dem Händchen für das Besondere

stilpunkt.com

Andrea Hiering  Expertin für Events & Int. Gästebetreuung präsentiert...

 Energieeffzienz im Betrieb = 

    Wettbewerbsvorteil
Wenn die Wirtschaft in Zukunft wachsen soll, brauchen wir auch eine sichere, erschwing-
liche, zuverlässige, saubere und nachhaltige Energieversorgung. Wir stehen vor gewaltigen 
Herausforderungen: globale Erwärmung, schwindende natürliche Ressourcen, zuneh-
mender Energiebedarf, steigende Energiepreise und ungleiche Verteilung der Energiequel-
len. All diese Faktoren machen es dringend notwendig, sich von den fossilen Brennstoffen 
abzukoppeln und ein System zu entwickeln, das erneuerbare Energien und energieeffizi-
ente Technologien nutzt. Das Förderprogramm der KfW (Kreditanstalt f. Wiederaufbau) 
ermöglicht KMU, Potenziale für Energieeinsparungen zu erkennen und gibt Anreize für 
Investitionen. Im Rahmen der Energieeffizienzberatung  werden Zuschüsse für qualifi-
zierte und unabhängige Energieeffizienzberatungen in Gewerbeunternehmen und für 
Freiberufler gewährt. Die Beratung soll Schwachstellen bei der effzienten Energieverwen-
dung aufzeigen sowie Vorschläge und konkrete Maßnahmenpläne für Energie und Kosten 
sparende Verbesserungen unterbreiten.

Unternehmen erhalten: 

• für die ein- bis zweitägige Initialbe-
ratung einen Zuschuss von bis zu 80 % 
des vereinbarten Tageshonorars (maxi-
mal 640 Euro pro Beratungstag, max. 
Bemessungsgrenze 1.600 Euro).

• für die Detailberatung einen Zuschuss
in Höhe von bis zu 60 % des maximal 
förderfähigen Tageshonorars (maxi-
mal 480 Euro pro Tag, max. Bemes-
sungsgrundlage 8.000 Euro).

Die Beratung zeigt Energieeinspar-
Potenziale:

• bei Druckluft,   
• elekt. Antrieben, Beleuchtung,
• bei Raumwärme & Warmwasser,   
• bei Kühlung, Klimatisierung 
   und Lüftung,
• durch die Anwendung von Wärme-
   dämmung bei Gebäuden und 
   Anlagen, (Wärmebilder)
• durch Nutzung von Abwärme aus 
   Produktionsprozess bzw. Abwasser,
• durch Anwendung der Kraft-Wärme-
   Kopplung
• Anwendung von Energie-Contracting

Die Sanierung zu moderner Heiz-, Klima- und Lichttechnik erfor-
dert Investitionen, die von Firmen gern so weit wie möglich zu-
rückgestellt werden. Viele Betriebe erneuern ihre Heizungs- und 
Klimaanlage erst, wenn sie defekt ist oder die Energiekosten spür-
bar steigen. Die Folge: Die Zahl überalterter Heizungs-, Klima- und 
Beleuchtungs-anlagen im Gebäudebestand steigt weiter an. Mit En-
ergie-Contracting und moderner Lichttechnik wird dieses Problem 
behoben unter Entlastung der Unternehmensbilanz (ohne Con-
tracting: Eigenkapitalbindung bzw. geringeres BASEL II Rating).
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   effizienz
entscheidet

Dr. Adalbert Sauter
Geschäftsführer • Fachautor

Spöttinger Str. 2 b, 
86899 Landsberg/Lech
Telefon 08191 / 9733754, 

Energieberatung-sauter@online.de

Die Kolumne

Energieeffzienz im Betrieb:  
Gütesiegel und Kostenbremse

Mehr Energieeffzienz und gerin-
gerer CO2-Ausstoß durch den 
KfW geförderten Sonderfonds 
Energieeffzienz in KMU (kleine 
und mittlere Unternehmen, Frei-
berufler).   

 

z.B. unterschiedliche Scheiben

Weiterführende Information unter: 
Energieberatung Dr. Sauter,  
Beratung zu KfW + BAFA – Förde-
rungen, Contracting, Sachkundi-
ger Wärmegesetz, Baubiologe

Dr. Adalbert Sauter  Experte für Energiegewinnung präsentiert...
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stilpunkt.wohndesign 
Alexa Elsässer
Andreasweg 6  
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Fon 0711-7546214  
Fax 0711-7546203 
info@stilpunkt.com

www.stilpunkt.com

Beide Abb. (FLIR): Rohrleitungen 
(rot = Energieverlust)

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing



 gepflegt
Die Kolumne

    Eine besondere 
                  Salon-Kultur

Christina Meyer  Expertin für Haare, Kosmetik & Wellness informiert...

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

  rundum

Christina Meyer
haare & mehr

Ottobrunner Straße 37  
82008 Unterhaching
Telefon 089 - 615 34 337
Telefax: 089 - 615 34 338
info@haare-und-mehr.de
www.haare-und-mehr.de
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Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen ein! 

DELTA  2010 
Termine Frühling & Sommer 

DELTA OPEN Abende 

jeweils ab 19.30 Uhr mit kleinen Snacks und ausgewählten Experten
Ort: DELTA Institut, Ludwig-Ganghofer-Str. 2, 82031 Grünwald 

Di. 27. April 2010:
Neues Branding im Changemanagement
Überzeugen durch die Marke ICH! Mit Experten!
DELTA OPEN SPECIAL beim Orhideal BUSINESS TREFF in Arnsdorf
ACHTUNG! Veränderte Zeit und anderer Ort!
Aktuelle Informationen dazu -> www.deltainstitut.de

Di. 29. Juni 2010: 
Gewinnen und begeistern in CHANGEPROZESSEN
Entwickeln Sie Charisma und Ausstrahlung! Mit Experten!

DELTA Seminare

bei haare & mehr mit Christina Meyer und Gabi Kowalski
Ein ausgewähltes Expertenteam berät, trainiert und coacht Sie vor Ort!
jeweils ab 18.00 Uhr, mit Prosecco Empfang & kleinen Snacks, bis ca. 22.00 Uhr
Ort: haare & mehr, Ottobrunner Str. 37, 82008 Unterhaching

Do. 22. April 2010:             IHR AUFTRITT bitte!
Do. 17. Juni 2010:              Seien Sie STAR für einen Abend

Weitere Infos unter www.deltainstitut.de
Anmeldungen bitte telefonisch: 089 - 69 37 94 52

time to 
change 
Unsere sozialen Referenzsysteme, Poli-
tik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft korrigieren und erneuern sich 
ständig, passen sich laufend den neuen 
Gegebenheiten an, um zu überleben. 
So ist auch jeder Einzelne aufgefor-
dert, sich permanent diesen CHANGE 
PROZESSEN in seinem Leben, Beruf und 
Alltag zu stellen. Konstanter Wandel 
und lebenslanges Lernen als individuel-
ler und kollektiver Prozess! Dem können 
wir uns nicht entziehen. Besonders die 
Unternehmer, Mittelständler und Selb-
ständigen, werden hier eine Vorbild-
funktion und Vorreiterrolle inne haben  
sowie einen wesentlichen Beitrag zur 
Stabilisierung der Gesellschaft leisten.

Die kleinen und mittelständigen Unter-
nehmen sind flexibel, innovativ, wendig, 
kreativ und passen sich so den rasanten 
Veränderungen schnell und erfolgreich 
an. Bei Bedarf vernetzen sie sich auch 
zu größeren Systemen, die koordiniert 
und zielorientiert operieren können.

DELTA COACHING inspiriert und instru-
mentiert Sie, sich den stets wandelnden, 
neuen Anforderungen privat und beruf-
lich zu stellen um Ihre Ziele schneller und 
besser zu erreichen! 

Gabriele Kowalski M.A. Expertin für Changemanagement präsentiert...                         

Gabriele Kowalski M.A.
DELTA GmbH
Institut für Changemanagement & 
Persönlichkeitsentwicklung

Ludwig-Ganghofer-Str. 2
82031 Grünwald
Tel. +49 (0)89 69 37 94 52
info@deltainstitut.de
www.deltainstitut.de

solide
 verändert

Die Kolumne

Neu: Delta-Seminare inhouse

TIME TO
CHANGE
Unsere sozialen Referenzsysteme, Poli-
tik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft korrigieren und erneuern sich 
ständig, passen sich laufend den neuen 
Gegebenheiten an, um zu überleben. 
So ist auch jeder Einzelne aufgefor-
dert, sich permanent diesen CHANGE 
PROZESSEN in seinem Leben, Beruf und 
Alltag zu stellen. Konstanter Wandel 
und lebenslanges Lernen als individuel-
ler und kollektiver Prozess! Dem können 
wir uns nicht entziehen. Besonders die 
Unternehmer, Mittelständler und Selb-
ständigen, werden hier eine Vorbild-
funktion und Vorreiterrolle inne haben  
sowie einen wesentlichen Beitrag zur 
Stabilisierung der Gesellschaft leisten.

Die kleinen und mittelständigen Unter-
nehmen sind fl exibel, innovativ, wendig, 
kreativ und passen sich so den rasanten 
Veränderungen schnell und erfolgreich 
an. Bei Bedarf vernetzen sie sich auch 
zu größeren Systemen, die koordiniert 
und zielorientiert operieren können.

DELTA COACHING inspiriert und instru-
mentiert Sie, sich den stets wandelnden, 
neuen Anforderungen privat und beruf-
lich zu stellen um Ihre Ziele schneller und 
besser zu erreichen! 

Gabriele Kowalski M.A. Expertin für Changemanagement kooperiert mit..                                 

Gabriele Kowalski M.A.
DELTA GmbH
Institut für Changemanagement & 
Persönlichkeitsentwicklung

Ludwig-Ganghofer-Str. 2
82031 Grünwald
Tel. +49 (0)89 69 37 94 52
info@deltainstitut.de
www.deltainstitut.de
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Unternehmertag
Grünwald 2010 

Der Business-Event im Münchner Süden
am 06. März 2010 von 10.00 Uhr bis circa 19.30 Uhr

im Grünwalder Freizeitpark
Südliche Münchner Straße 35 c, 82031 Grünwald 

Zielgruppen:
Unternehmer, Jungunternehmer, 
Existenzgründer 
Organisationsbeitrag: 
12,00 Euro inkl. gesetzliche MwSt

Veranstaltungsprogramm
(Änderungen aus aktuellem Anlass möglich)

• Erfolg-reich sein. Die Bedeutung der Unternehmerpersönlichkeit  
• Zuschüsse für Gründercoaching
• Gründungsfi nanzierung und Absicherung
• Das Unternehmenskonzept: 
   die Erfolgsfaktoren Geschäftsidee und Alleinstellungsmerkmale
• Steuerliche Fragen in der Start- und Expansionsphase
• Rechtsformwahl bei jungen Unternehmen
• Grundlegende Marketingaktivitäten – ein Baustein für den                 
   Geschäftserfolg
• Print-Werbemittel eines Unternehmens
• Online-Marketing für den Unternehmenserfolg
• Die Bedeutung von Netzwerken
• Wie steuere ich meine Vertriebsaktivitäten?
• Authentisches Auftreten durch ImageStil-Coaching
• IT-Grundausstattung eines Unternehmens
• Offi ce Management – was ist wichtig?
• Fitness im Büro
• Talkrunde – Experten beantworten Fragen aus dem Publikum 
• Get together: Unternehmer treffen Jungunternehmer

Anmeldung und weitere Informationen unter:

www.deltainstitut.de www.coaching-direct.info
Tel. 089 / 69 37 94 52 Tel.: 08106 / 35 85 83

solide
 verändert

Die Kolumne

TAGESIMPULS
täglich zwischen 5.00 und 10.00 Uhr ! 
Hören Sie mal rein! (100,8 und 105,2) 

Oder unter: www.radioarabella.de -> 
Programm -> Podcast -> Tagesimpuls
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 ORHIDEAL®

IMAGE             Podium der Starken Marken

Red Carpet For Your Business

ORHIDEAL®

IMAGE
                                  

März 2009 • 5. Jahrgang
www.image-magazin.com

Walter Hallschmid
dichten-und-kleben.eu

Geschäftsmann des Monats 

lädt ein zum BusinessTreff

Neue Märkte für Ihr Business
durch Cross-Marketing auf höchstem Niveau: Sorgfältig ausgewählte und markant aktive 
Unternehmer informieren die Geschäftswelt über interessante Business-Profile und sind wert-
volle Multiplikatoren und Türöffner durch ihr persönliches Wirkungsfeld. Wenn Sie Ihr Geschäft 
präsentieren lassen wollen, sprechen Sie den Experten Ihrer Wahl oder mich an.  
Orhidea Briegel, Herausgeberin, Tel:0177 3550112              www.image-magazin.com
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Thanks to:

all experts selected and approved by orhideal®



Peter Kleinz
A-B-G Beratung
Geschäftsmann des Monats 

lädt ein zum BusinessTreff

 ORHIDEAL®

IMAGE            Podium der Starken Marken   

März 2010 • 6. Jahrgang 
www.orhideal-image.com



     durch das objektiv gesehen
Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...                

Orhidea Briegel: „Wofür steht A-B-G in der Bezeichnung Deiner 
Firma?“ (während ich mit meinem Equipement hantiere)
Peter Kleinz: „Arbeitssicherheit - Brandschutz - Gesundheits-
schutz.“ antwortet er unkonzentriert, denn er schaut neugierig, was ich da 
mit meinen Lampen anstelle. Mir geht ein Gedanke durch den Kopf; bestimmt 
schaut er, ob ich sie richtig stabil hinstelle. Brandschutz, oder nicht?
O.B.: „Verkaufst Du Feuerlöscher? (scherze ich und lache ihn an)
P.K.: „Ach wo, ich berate die Firmen in diesen drei Bereichen.“
O.B.: „Das ist doch wahnsinnig umfangreich! Woher hast Du all 
das Wissen und den Sachverstand dafür?“
P.K.: „Das sammelt man sich doch langsam über die Jahre an. 1993 
habe ich vor der IHK Frankfurt die Prüfung zum Werkschutzmei-
ster abgelegt. Danach startete ich meine Karriere bei der Webasto 
AG in Stockdorf. Alle Tätigkeiten und Zuständigkeiten aufzufüh-
ren würde den Rahmen sprengen und ist nicht so relevant. Ich habe 
begonnen mit dem Einstieg in die Fertigung von Busklimaanlagen 
über Linienführer zweier Fertigungsstrecken und Trouble Shooter 
beim Bushersteller Setra in Ulm, wechselte dann nach zwei Jahren 
zur Hausmeisterei. Durch die Tätigkeit als sogenannter „Genera-
list“ habe ich mir schlussendlich ein umfassendes Wissen im Facility 
Management und der Betreuung, beziehungsweise Steuerung von 
Dienstleistungsfirmen angeeignet.“

O.B.: „Und das war´s!?“
P.K.: „Nein, aufbauend auf  der Legitimation zum „Sachkundigen 
für die Wartung von tragbaren Feuerlöschern“ habe ich 2005 bei 
der TÜV Akademie die Qualifikation zum Brandschutzbeauf-
tragten erworben. Dies wird ergänzt durch die Benennung zur 

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing
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„Mich 
interessieren 
Menschen 
und deren 
Sicherheit.“

Hut ab vor A-B-G
Die Sicherheit der Menschen liegt ihm am Herzen. Wenn Peter Kleinz das sagt, dann glaubt man ihm das 
auch. Ja, man fühlt es förmlich in seiner Nähe. Die Erfahrungen, die er gesammelt hat, gibt der besonnene 
und ausgeglichene Geschäftsmann gerne weiter, um die Sicherheit in den Unternehmen zu erhöhen. Wenn 
Sie den bodenständigen Fachmann kennen lernen wollen und mit ihm unverbindlich über die Themen 
„Arbeitssicherheit - Brandschutz - Gesundheitsschutz“ im Unternehmen zu plaudern, dann vereinbaren Sie 
einfach mit ihm einen Termin bei einem unserer Business-Treffs, siehe Magazinmitte.

„befähigten Person für die Prüfungen zum Explosionsschutz“, 
einem Seminar „Leitern - Auswahl und Einsatz“ bei der BG 
Metall und einem Seminar für „Sachkundige zur Eigenüberwa-
chung von Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen“.
O.B.: „Oje. Hört sich gefährlich an. Das ist Brandschutz. Und 
Gesundheitsschutz, das ist doch was ganz anderes!?“ (bohre ich weiter 
nach, während ich seine Stirn pudere.)
P.K.: „Durch diese Schulungsmaßnahmen hat sich mein Interesse 
immer weiter in Richtung Schutz von Menschen entwickelt und 
somit habe ich die Ausbildung zur „Fachkraft für Arbeitssicherheit“ 
bei der Berufsgenossenschaft begonnen.“
O.B.: „Ist das alles nicht zu weit gefächert?“
P.K.: „Dieses weit gefächerte, jedoch sehr gut miteinander kombi-
nierbare Betätigungsfeld und das in zwölf  Jahren erworbene Wissen 
und Können im FM Bereich sehe ich doch klar als Alleinstellungs-
merkmal gegenüber anderen Wettbewerbern. Desweiteren möchte 
ich dieses Portfolio noch durch kontinuierliche Weiterbildung fun-
dieren und mit der Schulung zum Energieberater der Handwerks-
kammer ergänzen.

O.B.: „Aber was willt Du noch lernen, Peter; der Hut ist jetzt schon 
zu klein“ (lache ich spitzbübisch und stülpe ihm einen von den Hüten auf, die 
sich im Regal neben mir befinden.) 
P.K.: „Das wirst Du doch nicht veröffentlichen!?“ (schaut er mit 
gespieltem Entsetzen.)
O.B.: „Peter, das wird unser schönstes Foto. Das kommt gross auf  
die rechte Seite. Du wirst schon sehen!“  (Er lacht.) Und so habe ich 
es auch gemacht. Hut ab - vor so geballter Ladung Know-how !

Peter Kleinz 

A-B-G Beratung

Tel:    +49 8157 925513

Fax:   +49 8157 609669

Mobil: +49 172 1474923

www.peterkleinz.de

Besuchen Sie uns am 
IMAGE Stand und auch 
am BusinessTreff auf der 
www.sicherheitsexpo.de

am 07. - 08. Juli 2010 im ICM
Internationales Congress
Center Messe München
09:00 - 17:00 Uhr



 

„Global Village
Arnstorf“

Schirmherr: Bürgermeister
Alfons Sittinger

Premiumpartner:
Walter Hallschmid - Dichten & Kleben

Oliver Foitzik - FOMACO
Dr. Ellen Walther-Klaus

SPECIAL - African Partnership
Die Globalisierung ist im 

vollen Gange: 
beginnen Sie die 

deutsch-afrikanische 
Partnerschaft in Arnstorf

Christian Kness
Radprofi Team MILRAM

Umdenken... 
Kniestrümpfe statt Socken

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

bare“ 

Dieser Trend kommt aus Italien und zielt auf  
die Business-Herren überall in Europa: mög-
lichst farbsatte Kniestrümpfe statt Herrenso-
cken. Die unifarbenen bzw. bunt gemusterten 
Strümpfe, die ggf. mit Krawatte oder Fliege 
harmonieren, bieten zuverlässigen Blick-
schutz auf  das mehr oder weniger behaarte 
Wadenbein. Erst 2008 begründet, hat sich das 
Business-Label ALBERT KREUZ (www.al-
bert-kreuz.de) dieser Modeempfehlung u. a. 
von Gallo, Palatino, Bresciani angeschlossen 
und bringt als einer der wenigen deutschen 
Hersteller Wohlgefühl und Farbenvielfalt un-
ter die Anzughosen.

Was bisher nur für Business-Unterhemden 
und Retropants von ALBERT KREUZ galt, 
wird mit der Kniestrumpfkollektion fortge-
setzt: Farbenvielfalt und Farbintensität. So 
sind die textilen Wadendecker nicht nur in 
den Klassikfarben Schwarz, Braun, Marine 
oder Hellgrau, sondern auch in Champa-
gner, Stahlblau, Rot, Violett und Grün er-
hältlich. Das strapazierbare Material (75 % 
Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Elastan) 
verleiht dem Strumpf  seidigen Glanz.

Das Dorint Hotel Augsburg An 
der Kongresshalle ist mit seiner 
markanten Turmarchitektur, den 
Chicagoer Marina Towers nach-
empfunden, ein Wahrzeichen 
Augsburgs und erinnert an die 
Sommerspiele 1972, die nur ein 
Meilenstein in der über 2000jähri-
gen Geschichte der Renaissance-
stadt war.

Mut zur Individualität

Farbige Strümpfe sind durchaus kein Stil-
bruch. Ein paar Regeln gibt es allerdings 
zu beachten: zu offiziellen Anlässen ist der 
farbige Strumpf immer einfarbig. Modelle 
mit farbig abgesetzter Fersenkappe gehö-
ren zum Tweed und allen Orten, an denen 
man besagten trägt. Und - ganz wichtig - 
die Farbe des Strumpfes sollte sich in einem 
Kleidungsstück oberhalb der Taille wieder-
finden, also in Hemd oder Krawatte.
Der Gentleman weiß: Stil zeichnet sich nicht 
durch Mitläufertum aus, sondern durch die 
eigene Persönlichkeit. Nicht unsere Klei-
dung zeigt unsere Individualität, sondern 
unser Auftreten darin. Nutzen wir also die 
minimalen Spielräume, die uns die Mode-
etikette lässt. Der leidenschaftliche und 
stilbewusste Anzugträger steckt farbige 
Kniestrümpfe wohl in eine Kategorie mit 
exquisiten Schnitten, Stoffen und Mustern 
und ausgesuchten Accessoires wie Ein-
stecktüchern, Schnupfdöschen oder auch 
Schuhen. Wichtig ist für den Gentleman, 
dass der Gesamteindruck stimmt.
„Ein Narr mag sich auffällig, aber er wird 
sich nie gut kleiden können, denn dazu 
bedarf es Urteilsvermögen!“ aus Pelham: 
Or the Adventures of a Gentleman.

   Faszination

Handwerk

Dr. Bernd W. Dornach
UNI MARKETING

   Service Geschäftsführungs GmbH
Postfach 22 01 66
86181 Augsburg
Tel. 0821 / 650 789 - 0
Fax 0821 / 650 789 - 100
dr.dornach@uni-marketing.de

   www.railandroad.de
Locationtipp für Ihr nächstes
Event: www.bahnpark.de
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Die Kolumne

Dr. Bernd Dornach Experte für Handwerksmarketing informiert...

Dank der Marke Albert Kreuz 
(Made-in-Germany!) kann 
Mann sich sehen lassen! 
Bestellungen unter:

www.albert-kreuz.de

InfoMagazin Vol.3

FOMACO
 Film • Internet TV • WebEvents • Community

Januar 2010 • Ausgabe 1
Newsletter www.movilution.de

Gebäude:
Sport und Veranstaltungs-
Center Zamet Rijeka,  
SikaTackâ-Panel-Klebesy-
stem mit 33.000 lfm Fein-
steinfliesen von Floorgres 
in 5 eckiger Form, System-
betreuung durch Firma 
Walter Hallschmid GmbH 
& Co KG, Arnstorf

März 2010 • Ausgabe 3
Newsletter www.movilution.de

 ORHIDEAL®

BusinessTreff
             April 2010 
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   dichten &
    kleben

Die Kolumne

Zu Gast in Arnstorf 
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Walter Hallschmid
Geschäftsführer

Walter Hallschmid GmbH & Co.KG 
Wiesenstrasse 1 • 94424 Arnstorf 

Tel: +49 8723 96 121 
Fax: +49 8723 96 127 
info@dichten-und-kleben.de 

www.sealing-and-bonding.com 

Walter Hallschmid   Experte für Fassadenverklebung präsentiert...

„Ich kleb´ Ihnen eine...

...Fassade!“ Wenn Walter Hallschmid 
das ausspricht, bekommen Projekt-
entwickler und Architekten glänzende 
Augen. Denn bei dieser Technik werden 
kreative Herausforderungen mit brillan-
ten Ergebnissen belohnt. Sein Gespür 
für Material und dessen Verhalten ist für 
Projektpartner dabei erforderlich. Seit 
mittlerweile 10 Jahren handelt Walter 
Hallschmid im Rahmen seiner GmbH 
und Co. KG mit hochwertigen Kleb- und 
Dichtstoffen für das Baugewerbe. 

Der Anwendungsschwerpunkt liegt hier 
bei den Außenfassaden von Gewer-
beimmobilien und Wohngebäuden. 
Sowohl bei Neubauprojekten als auch 
bei Revitalisierungsmaßnahmen sind 
die dekorativen Verkleidungen der 
Gebäude eine wirtschaftlich hochin-
teressante Lösung, die sich im Laufe 
der Jahre am Markt durchgesetzt hat. 
Neben den Klebestoffen werden auch 
diverse Dichtstoffe für unzählige Anwen-
dungsgebiete angeboten. Das
Unternehmen sieht sich als Partner von 
Architekten und Planern.

Der Erfolg gibt ihm Recht. Bei der WM 
in Südafrika können wir sein aktuelles 
Projekt sicher auch bei Berichterstattun-
gen im TV bewundern: die regensicher 
abgedichtete Fassade des Johannes-
burg-Stadions.
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InfoMagazin Vol.3

FOMACO
 Film • Internet TV • WebEvents • Community

Ergebnisse in den Jahren 2005 bis 2009: 
In der kleinen ländlichen Region wagten 
170 unternehmerische Menschen einen 
neuen Schritt. Auf  diese Projekte bezo-
gen wurden in der kurzen Zeit über 400 
neue Arbeitsplätze geschaffen. In den 
XperRegio-Kommunen ist ein bestimm-
tes Lebensgefühl entstanden: Menschen, 
die morgens aufstehen und voller Begei-
sterung „ihre Sache“ wieder ein Stück wei-
terbringen, werden immer mehr. Da gibt 
es den innovativen Handwerker und den 
unternehmerischen Kulturamtsleiter, den 
unkonventionellen Jugendclub-Chef  und 
den Pionier in der Landwirtschaft. Diese 
Stimmung möchte XperRegio weiter 
stärken: Sie will die Region gestalten, die 
konsequenter als andere in Europa die 
Freude am eigenverantwortlichen Unter-
nehmen fördert. 

Orhideal BusinessTreff  im April 2010:
Diesen begeisterten Unternehmern möch-
ten wir am 27. April begegnen: unter dem 
Motto „Global Village Arnstorf“ treffen 
Entscheider aus dem regionalen und auch 
überregionalem, sogar internationalem 
Umfeld aufeinander. Unabhängig, ob Ihr 
Unternehmen in einem „Global Village“ 
oder einer Metropole ansässig ist, wir 
freuen uns Sie in Arnstorf  zu begrüßen 
und mit interessanten Geschäftsleuten zu 
verbinden.

Veranstaltungsort:
Die neu gebaute, von Walter Hallschmid 
fassaden-verklebte Sporthalle der staatlichen 
Realschule Arnstorf

VIP-Gäste:
Dr. Ellen Walther-Klaus
www.mintzukunftschaffen.de
Oliver Foitzik
www.fomaco-group.com

MINT in Arnstorf
Nicht nur die räumlichen Änderungen durch die fertig 
gestellte Norderweiterung gibt es an der staatlichen Real-
schule Arnstorf zum Schuljahresbeginn, sondern auch 
eine erweiterte inhaltliche Ausrichtung. Die wohl grund-
legenste Neuerung, die den Markt als Bildungsstandort 
noch mal einen Schritt weiter nach vorne bringt, ist die 
Profilierung als „MINT“-Schule. MINT steht für  Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Es ist ein Pro-
jekt der Stiftung der Deutschen Wirtschaft mit dem Ziel 
eine kontinuierliche und systematische Zusammenarbeit 
von Schulen, Unternehmen und Hochschulen im MINT-
Bereich zu ermöglichen. (mehr über MINT: Januar IMAGE 2010)

XperRegio. Dass heute die Übergänge von 
Regional zu Global sich stark verwischen, 
ist vor allem auch ein Ergebnis mittelständi-
schen Unternehmentums. Ein gutes Beispiel 
ist das von Alfons Sittinger (1. Bgm Arn-
storf  geführte XperRegio (von Experten, 
Region). Es handelt sich um die strategische 
Allianz von aktuell 22 niederbayerischen 
Kommunen für mehr Unternehmertum, 
Arbeitsplätze und Lebensqualität. Erstma-
lig hat eine kleine Gruppe von Kommunen 
eigenverantwortlich – ohne den Staat – ein 
EU-Regionalprogramm initiiert und in den 
Jahren 2005 und 2006 erfolgreich abge-
wickelt. Die Europäische Kommission hat 
diese Initiative als Modell für regionale Ent-
wicklung ausgewählt und damit erstmalig 
regionale Entscheider mit der Kompetenz 
ausgestattet, EU-Mittel eigenverantwortlich 
zur Unternehmerförderung einzusetzen. 

Die Kommunen haben ein eigenständiges 
„Handlungsprogramm 2020“ aufgestellt 
und ein Regionalmanagement eingerichtet. 
Die Arbeit von XperRegio zeichnet sich 
durch eine individuelle und am unternehme-
rischen Menschen orientierte Unterstützung, 
durch Beratung, Vermittlung von Kontak-
ten sowie einer maßgeschneiderten finanzi-
ellen Förderung aus. 2006 wurde XperRegio 
mit dem Bundespreis für Interkommunale 
Kooperation und 2007 mit einem European 
Enterprise Award ausgezeichnet. 

Schirmherr: 
Alfons 
Sittinger

Eine Zukunftsvision, die auf  Unterstützung 
stößt: Bei seinem Besuch in der Region im 
September 2007 bezeichnete beispielsweise 
der damalige Präsident des Europäischen 
Parlaments Hans-Gert Pöttering XperRe-
gio als Modell für Regionalentwicklung in 
Europa. 
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Global Village
O.B.: „Herr Sittinger, wir sind am 27. April 
in Ihrer Gemeinde mit unserem Busines-
Treff. Ich habe der Veranstaltung das 
Motto „Global Village“ gegeben. Hätte 
die Gemeinde noch keinen Namen, 
wäre dieser Name doch sehr zutreffend, 
nicht wahr?
A.S.: „In der Tat, Frau Briegel. Eingebet-
tet zwischen den Talauen des Flüsschens 
Kollbach und der reizvollen niederbayeri-
schen Hügellandschaft ist Arnstorf „ein 
Village“. Doch mit über 7.000 Einwohner, 
die im zweitgrößten Industriestandort des 
Landkreises Rottal-Inn leben und arbei-
ten, gleicht es einer Metropole!“, lächelt der 
Bürgermeister mir zu. „Die vielfältigen sozialen 
und kulturellen Angebote machen Arn-
storf zu einem lebens- und liebenswerten 
Ort für Familien und bieten Unternehmen 
attraktive Standortfaktoren.

O.B.: „Arnstorf wurde erstmalig 1145 
urkundlich als Siedlung erwähnt.“ 
A.S.: „Stimmt. Arnstorf hat sich mittler-
weile zum zentralen Wirtschaftsstandort 
mit über 221 Betrieben und etwa 4.000 
Arbeitsplätzen im südlichen Niederbay-
ern entwickelt. Viele ansässige Firmen 
haben als familiengeführte Handwerks-
betriebe begonnen und sich erfolgreich 
zu Mittelstandsunternehmen entwickelt. 

Die Lindner AG, ein weltweites Unterneh-
men mit fast 5.000 Beschäftigten und 
Hauptsitz in Arnstorf, schaffte sogar den 
Sprung an die Börse. Der Bedarf an Zulie-
ferbetrieben vor Ort wird zu einem wich-
tigen wirtschaftlichen Faktor. Clustering 
schafft neues Potential und durch die 
unmittelbare Nachbarschaft zu Öster-
reich und Tschechien liegen weitere 
Märkte vor der Haustür. 

O.B.: „Sie haben auch niedrigere Steuer-
sätze für die Unternehmer?“
A.S.: „Genau, mit einem Hebesatz von 
295 von Hundert zahlen Unternehmen 
in Arnstorf eine sehr niedrige Gewerbe-
steuer. Im Vergleich dazu liegen die Sätze 
bayernweit durchschnittlich bei 370 von 
Hundert. Was unsere Gemeinde aber 
besonders begehrenswert macht ist die 
Verkehrsanbindung. Arnstorf liegt näm-
lich verkehrsgünstig  am Kreuzungspunkt 
von zwei Staatsstraßen sowie in unmittel-
barer Nähe zur Bundesstraße B20, die zur 
Autobahn A92 München – Passau führt.

O.B.: „Die Landschaft ist auch herrlich“ 
schwärme ich.
A.S.: „Und ob, Frau Briegel, in landschaft-
lich reizvoller Umgebung ermöglichen 
voll erschlossene Baugründe Neuansied-
lungen, Betriebserweiterungen oder die 
Realisierung eines Hausbaus. Jedoch, 
das Anliegen Umwelt und Ressourcen 
zu schonen, fordert innovative Ener-

giekonzepte, die der Markt Arnstorf mit 
Solartechnik, einem Blockheizkraftwerk 
und nachhaltiger Brauchwassernutzung 
umsetzt. Als Bestätigung für das Engage-
ment erhielt Arnstorf 2006 den mit 20.000 
Euro dotierten E.ON Umweltpreis.

O.B.: „Und das Angebot für die Jugend?“
A.S.: „Arnstorf verfügt über eine Grund-, 
Haupt- und Realschule mit Nachmittags-
betreuung und einer gesunden warmen 
Mittagsverpflegung, sowie eine Fach-
schule für Altenpflege. Zudem ermöglicht 
das Hans-Lindner-Institut eine zertifizierte 
Weiterbildung für Fach- und Führungs-
kräfte sowie für Unternehmer.“ Aber 
auch eine qualifizierte Kinderbetreuung 
für alle Altersstufen ist dem Markt Arnstorf 
ein wichtiges Anliegen. Sie schafft erst die 
Voraussetzung für junge Familien, dass 
beide Elternteile eine Berufstätigkeit aus-
üben können. Bereits ab der 8. Lebens-
woche bis hin zur Vorschule werden die 
Säuglinge und Kleinkinder in ihrer sozialen, 
kognitiven und motorischen Entwicklung 
gefördert und liebevoll betreut.

O.B.: „Aber um ein Konzert zu hören, 
müsst Ihr doch nach München.“
A.S.: „Ah wo, zahlreiche Konzert- und 
Kulturveranstaltungen finden das ganze 
Jahr über statt. Ein Höhepunkt ist das 
historische Mittelalterfest »Auf Heller und 
Barde«, das auf das 1419 verliehene 
Marktrecht zurückgeht. Unsere Stärke ist 
Freizeitsangebot. Neben den sehr gut 
beschilderten, neuen Fahrradwegen, die 
durch das Rottal führen, bietet Arnstorf als 
eine der wenigen Gemeinden in Bayern 
eine eigene Freibadanlage mit diversen 
Kursangeboten. Über 90 Vereine berei-
chern das soziale Leben mit vielfältigen 
Angeboten in Kultur, Freizeit und Sport.

O.B.: „Ich sehe, der Markt Arnstorf ist eine 
gelungene Kombination von Fortschritt 
und Tradition.“
A.S.: „Historische Gebäude, naturnahe 
Landschaften, traditionelles Handwerk, 
reizvolle Feste und Veranstaltungen einer-
seits – moderne Dienstleistungsbetriebe 
und weltweit erfolgreiche Unternehmen 
andererseits, machen Arnstorf zu einem 
attraktiven Standort für Familien und 
Unternehmen.“

O.B.: „Und aus dem Grund sind wir auch 
gerne am 27. April bei Euch.“ bekunde 
ich laut.
A.S.: „Lebensqualität in allen Bereichen 
zu fördern und zu sichern – das ist unser 
größtes Anliegen und Ziel für Arnstorf.“ 
antwortet der erste Bürgermeister des 
Marktes Arnstorf stolz.

O.B.: „Ich freue mich schon auf das Wie-
dersehen, Herr Sittinger! Bis bald!“

Radlerparadies in Niederbayern

Eine der schönsten Ecken im südlichen 
Niederbayern mit seiner altbäuerlichen 
Kulturlandschaft, den kleinen Ortschaften und 
typischen Vierseithöfen, ist die Region um die 
Marktgemeinde Arnstorf. Mäandernde Wege 
verlaufen vorbei an spätgotischen Dorfkirchen 
und urigen Wirtshäusern, durch sanft gewellte 
Wald- und Wiesenlandschaften. Zwischen den 
Flüssen Isar und Rott liegt ein Radlerparadies, 
das als absoluter Geheimtipp gilt: die Xper-
Bike-Radregion, erst 2008 eröffnet. 

Die interaktive und individuelle Streckenpla-
nung, die XperBike-Radkarte sowie eine sehr 
gute Beschilderung vor Ort bieten bestmög-
liche Orientierung im Streckenverlauf. Die 
zahlreichen Rundfahrwege durch das nieder-
bayerische Hügelland garantieren Radelspaß 
pur für Montainbiker, Genussradfahrer und 
auch für die kleinen Radler.

Streckeninfo:
Länge der Radwege insgesamt: 1.000 km
Schwierigkeitsgrade:für Mountainbiker,
Genussradfahrer und Familien (auch Strecken 
mit Kinderanhänger befahrbar)

Info und Karten: 
XperBike-Radwege
mit interaktiver Radkarte

www.xperbike.de

Kontakt:
Marktplatz 8 
94424 Arnstorf
Telefon 08723.9610-0 
info@arnstorf.de  

www.arnstorfer-radreisen.de
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Andrea Hiering  Expertin für Events & Int. Gästebetreuung präsentiert...Oliver Foitzig  Experte für Multimedien präsentiert...

Das Team von MOVILUTION MEDIA wird ab sofort in der 
FOMACO GROUP aufgehen und unter der Marke FOMACO fir-
mieren. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat sich bis 
dato schwerpunktmäßig auf  Managementberatung und auf  die Unter-
stützung junger Unternehmen konzentriert. Durch die Zusammen-
führung beider Firmen werden die bestehenden Netzwerke stärker 
miteinander verbunden und die unterschiedlichen Kompetenzen unter 
einem Dach zusammengeführt.

Zukünftig wird das Unternehmen auf  drei Säulen stehen: 
• FOMACO MEDIA:
   Film & Video, Internet TV, Live-Streaming und Webkonferenzen
• FOMACO NETWORK:
   Online Communities und Netzwerke
• FOMACO CONSULT:
   Managementberatung und NewMedia Consulting

Wie bisher, werden unsere Kunden alle Produkte und Dienstleistungen 
in höchster Qualität und Professionalität erhalten. Wir freuen uns, Sie 
auch in Zukunft begleiten zu dürfen. 

Was versteckt sich hinter AGITANO? 
Orhidea Briegel: „Hallo Herr Foitzik, Sie waren bis 2007 schwerpunkt-
mäßig als Managementberater für namhafte Consulting-Unternehmen 
tätig und haben Unternehmen in strategischen, organisatorischen und 
IT-technischen Fragenstellungen beraten. Warum haben Sie diesen 
Bereich verlassen und ein Unternehmen im Bereich der „Neuen 
Medien“ gegründet?“ 
Oliver Foitzik: „Consulting ist definitiv sehr spannend und interessant, 
jedoch wollte ich neue Herausforderungen angehen. Wir haben 2006 
und 2007 Abendevents für Führungskräfte in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz durchgeführt und haben uns damals überlegt, diese 
via Internet TV ins Internet zu übertragen. Mitte 2007 waren wir von 
der Idee so überzeugt, dass wir den Sprung ins „kalte Wasser“ gewagt 
haben.“

O.B.: „Sie haben heute ein umfangreiches Portfolio an Produkten und 
Services. Wie kam es dazu?“ 
O.F.: „Als wir das Unternehmen 2007 gegründet haben, hatten wir 
dies gar nicht so geplant. Wir haben uns damals auf  „Corporate Inter-
net TV“ fokussiert, als einer der wenigen Anbieter im Markt. Mit der 
Zeit haben unsere Kunden immer wieder angefragt, inwieweit wir 
weitere Services, wie z.B. Filmproduktion, anbieten. Wir haben uns 
sozusagen mit den Bedürfnissen unserer Kunden (weiter)entwickelt. 
Heute bieten wir ein in sich stimmiges Spektrum von Film- und Video-
produktion über Internet TV, Live-Streaming und Webkonferenzen bis 
hin zu Communities und Consulting an. Der Fokus liegt immer in der 
Unterstützung des Kunden bei der Erzielung neuer Reichweiten, somit 
neuer Kunden und letztlich Umsatzsteigerung.“
O.B.: „Sie betreiben mehrere Communities – sowohl eigene als auch 
für Kunden. Um welche handelt es sich dabei?“  

O.F.: „Ja, wir betreiben heute über 10 Online Communities für unter-
schiedliche Kunden. Zum Beispiel sind wir technisch verantwortlich 
für die beiden Online-Netzwerke von „erlebe it“ (BITKOM e.V). Wir 
unterstützen MINT Zukunft schaffen (mit BDI, BDA, GesamtMetall, 
Deutsche Telekom etc.) beim Aufbau der MINT-Botschafter-Platt-
form. Dies ist ein Online-Netzwerk zur Nachwuchssicherung und -
förderung im MINT-Umfeld. Weitere Kunden sind z.B. der VDE e.V., 
MBPW GmbH, Börsenforum Augsburg. „

O.B.: „Ihre eigene Community heißt AGITANO. Was ist dies?“
O.F.: „AGITANO ist eine intelligente Kombination aus Themenpor-
tal, Marktplatz und Community rund um Wirtschafts- und Manage-
mentthemen. Sie wendet sich sowohl an Fach- und Führungskräfte als 
auch an Unternehmen, Dienstleister und Experten. Mit AGITANO 
möchten wir die interaktive Business-Welt spürbar machen!“

O.B.: „Was kann man auf  dieser Plattform alles machen?“
O.F.: „Sie können ihr persönliches Profil anlegen – als Fach- und Füh-
rungskraft, Experte und/oder Unternehmen – und sich ausführlich 
präsentieren. Sie können ihre Veranstaltungen bekannt machen und 
ihre Pressemitteilungen veröffentlichen. Unterm Strich möchte doch 
jeder sein eigenes Netzwerk erweitern und noch bekannter werden. 
Durch umfangreiche Präsentationsmöglichkeiten unterstützen wir 
unsere Mitglieder.“

O.B.: „Zusätzlich kann man auf  AGITANO multimediale Inhalte 
publizieren. In welcher Form kann man die Inhalte auf  AGITANO 
stellen?“
O.F.: „Von Text über Bilder und Audio bis hin zu Video ist alles mög-
lich.“
O.B.: „Kann ich meine Inhalte selber hochladen?“
O.F.: „Ja, jeder User kann die eigenen Inhalte über seinen eigenen 
Bereich online stellen. Dies geht ganz einfach in zwei Schritten. Datei 
auswählen und mit Titel und Beschreibung hochladen.“ 

O.B.: „Kann man AGITANO mit XING vergleichen?“
O.F.: „Ich würde uns nicht mit XING oder einem anderen Social 
Networks, wie Facebook, MySpace etc., vergleichen. Allein schon von 
der Größe und der Finanzkraft können wir als privat- und umsatzfi-
nanzierte Plattform nicht mithalten. Wir bieten an manchen Punkten 
ähnliche Funktionen und Möglichkeiten, wie die Großen, jedoch liegt 
unser Fokus sehr stark auf  qualitativ-hochwertigen Inhalten und unse-
rem Themenbereich.“ 
O.B.: „Was meinen Sie mit Themenbereich?“
O.F.: „Wir bieten unseren Usern interessante Fachartikel zu unter-
schiedlichen Themen, z.B. zu Marketing, Vertrieb, Management, Füh-
rung, Umwelt. Unsere Mitglieder wissen, dass diese Fachbeiträge aus 
dem redaktionellen Umfeld kommen und schätzen die hohe Qualität. 
Für uns schreiben ausgewiesene Experten. Wir legen großen Wert auf  
nachgewiesene Kompetenz und Praxisnähe. Im Gegenzug können 
unsere Autoren sich zusätzlich vermarkten, sich in ihrem Themen-
gebiet positionieren und erhalten wiederum neue Reichweite. Somit 
haben wir für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Wir werden 
diesen Bereich noch in diesem Jahr stark ausbauen.“ 

O.B.: „Kann jeder seine Fachthemen bei AGITANO platzieren?“
O.F.: „Erstmal ja, sofern er in seinem Umfeld die Kompetenz und 
Erfahrung mitbringt. Wer Interesse hat, soll einfach auf  uns zukom-
men und unverbindlich anfragen. Fachbeiträge mit der notwendigen 
Qualität publizieren wir sehr gerne. Bei uns werden alle Beiträge vor 
Veröffentlichung genau geprüft, um Werbung auszuschließen. Einige 
unserer Experten schreiben sogar wöchentlich für uns. Die steigenden 
Zugriffszahlen in diesem Bereich bestätigen uns im aktuellen Kurs.“ 

O.B.: „Wo wird AGITANO beworben?“
O.F.: „Wir haben mit zahlreichen anderen Plattformen, z.B. Orhideal 
Image, Dow Jones, Internet World, BlachReport etc., Medienpartner-
schaften und Kooperationen. Diese sind sehr wichtig, um uns noch 
bekannter zu machen. Letztlich leben wir, wie unsere Kunden, von 
Reichweite. Zusätzlich veröffentlichen wir Neuigkeiten und neue 
Inhalte über Twitter, XING, Facebook etc.“ 

O.B.: „Was kostet mich als User eine Mitgliedschaft bei AGI-
TANO?“
O.F.: „Aktuell ist die Mitgliedschaft – unabhängig vom Status – kosten-
frei. Also jeder sollte die Chance nutzen, die Plattform aktiv für sich 
zu nutzen und mitzugestalten. Sollte sich dies ändern, kündigen wir 
es rechtzeitig an und die User haben selbst die Wahl. Es wird jedoch 
immer eine kostenlose Basis-Mitgliedschaft geben. Aktuell haben wir 
keine konkreten Pläne hierzu.“

O.B.: „Welchen Nutzen habe ich von der AGITANO-Plattform?“
O.F.: „Dies muss man differenziert sehen, je nach Zielgruppe. Als 
Fach- und Führungskraft kann man sich qualitativ hochwertig infor-
mieren, sich selbst als Person präsentieren, mit ausgewählten Experten 
in Kontakt kommen und über die Fachbeiträge Unterstützung für den 
beruflichen Alltag erhalten. Experten und Unternehmen können sich 
mit Kompetenz und Persönlichkeit herausgehoben präsentieren, neue 
Reichweiten erzielen und somit neue Kunden gewinnen.“

O.B.: „Herr Foitzik, Sie sprachen davon, dass Sie Communities für 
Kunden betreiben. Wie kann ich eine eigene Community auf  Basis 
Ihrer Plattform im Internet aufbauen?“
O.F.: „Dies ist relativ einfach. Die technische Plattform von AGI-
TANO besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Module. Sie nennen 
ihre Anforderungen und Wünsche. Wir bauen ihnen diese Plattform 
individuell zusammen und betreiben diese technisch. Sie brauchen 
sich nur um das Community-Management kümmern. Generell sollten 

Sie für den Aufbau min. einen Monat einplanen. Am 
Beginn starten wir mit einem Strategie-Workshop, um 
herauszuarbeiten, wie die Community in ihre Alltagsar-
beit integriert werden kann, welche Anforderungen sie 
haben und wie sie aufgebaut sein soll.“
O.B.: „Es gibt bereits sehr viele Online Netzwerke. 
Warum sollte ich mein eigenes Netzwerk im Internet 
aufbauen?“
O.F.: „Diese Entscheidung muss jeder Netzwerk-Besit-
zer für sich selbst treffen und eine Aufwand-/Nutzen-
Betrachtung anstellen. Bei „MINT Zukunft schaffen“ 

gab es dedizierte Anforderungen an die Community hinsichtlich Mit-
gliedschaft, Schutz der Privatsphäre, Datensicherheit, einen zielgerich-
teten Austausch unter den MINT-Botschaftern sicherstellen und an ein 
sehr individuelles Profil. Und natürlich die Online-Vernetzung mit wei-
teren Netzwerken aus dem MINT-Umfeld. Durch den „Channel-in-
Channel“-Ansatz („Shop-in-Shop-Prinzip“) konnten sich die anderen 
MINT-HUBs (z.B. von BITKOM, VDE) relativ einfach ein eigenes 
Netzwerk aufbauen, ihre Eigenständigkeit beibehalten, ein individu-
elles Design bekommen und trotzdem sich einfach und schnell mit 
„MINT Zukunft schaffen“ vernetzen. Der Vorteil für den User ist: Er 
nimmt einfach sein Profil mit, wenn er sich auf  einer anderen Com-
munity registriert.“
 
O.B.: „Also bieten Sie hier eine neue Art der Vernetzung an?“
O.F.: „Ja, der User muss sich nur einmal registrieren, seine Daten hin-
terlegen und hat unterschiedlichste Communities zur Verfügung. Der 
Community-Besitzer entscheidet natürlich auf  Anfrage, ob der Inter-
essent als neues Mitglied seine Community beitreten darf  oder nicht.“ 

O.B.: „Und warum sollte ich zu Ihnen kommen?“
O.F.: „Wir bieten einen schnellen und kostenoptimierten Weg zur 
eigenen Online-Community, die praxiserprobt ist und keine technische 
Integration auf  Kundenseite bedarf. Sie haben eine schlüsselfertige 
und skalierbare Lösung für das eigene Netzwerk mit der Möglichkeit 
zur Individualisierung. Als Dienstleister bieten wir umfassende Services 
zur Unterstützung ihrer Community-Arbeit und helfen auf  Wunsch 
dabei, Umsatzmöglichkeiten zu generieren. Und nicht zu vergessen, 
über die AGITANO Gesamtplattform können sie neue Mitglieder für 
das eigene Netzwerk gewinnen.“ 

O.B.: „Dies könnte auch etwas für das Orhideal-Netzwerk sein?“
O.F.: „Ja, das könnte gut passen. Wir würden uns freuen, Sie bei uns 
(vielleicht demnächst) begrüßen zu dürfen.“
O.B.: „Vielen Dank für das Gespräch“ 
O.F.: „Es war uns eine Freude“

MOVILUTION MEDIA goes FOMACO GROUP
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O.G.: „Warum der Ansatz „einer interkultu-
rellen Orientierung der Unterstützung“?  
A.G.: „Mit der Globalisierung kooperieren 
Menschen aus aller Welt über die Grenzen 
von Kulturen hinweg, und Kulturen schei-
nen ähnlicher als sie es tatsächlich sind. 
Selbst wenn man meint, seine Nachbarn 
und Geschäftspartner gut zu kennen, wirft  
das internationale Geschäft im Hinblick 
auf  den Umgang mit den interkulturellen 
Besonderheiten der anderen Geschäftskul-
tur, viele Fragen auf. Warum verhalten sich 
Angehörige einer anderen Kultur in der 
gleichen Situation anders als Sie?   Gewisse 
Verhaltensmuster sind kulturell bedingt und 
Missverständnisse können schnell entste-
hen. Gnofame Partnership Management 
trägt mit Beratungsleistungen dazu bei, das 
Bewusstsein der Geschäftspartner für die 
kulturellen Unterschiede zu schärfen, um 
eine gegenseitige Wertschätzung fördern zu 
können.  Damit erreichen wir gemeinsam:

• die Schaffung einer Vertrauensbasis 
zwischen Geschäftspartnern 

• eine realistische Einschätzung von 
Investitionsrisiken   

• die Erhöhung gesellschaftlicher und 
politischer Akzeptanz im Zielland

• Vorteile für Investoren und Unternehmer: 
• Steigerung des Gewinnerfolges  
• bessere Geschäftsbeziehungen durch

weniger Missverständnisse  
• Absicherung des Return on Investment
 

O.G.: „Als Experte für interkulturelle 
Kompetenz und Coaching beherrschen 
Sie nicht nur den Umgang mit europä-
ischen und afrikanischen Kulturkreisen?“
A.G.: „Langjährige Erfahrungen in mul-
tinationalen High Tech-Unternehmen 
sowie akademische Ausbildungen zum 
Ingenieur und Master of  Business Ad-
ministration erlauben es natürlich, sich 
ebenso in wirtschaftliche und technische 
Fragen hinein zu denken.   

   sicher
    befreit

Die Kolumne

Gesundheit und Kosten 
am Arbeitsplatz

A.O.T. Deutschland plus Steuerfreibe-
trag spart Ihnen bis zu. 10.000 € pro Mit-
arbeiter im Jahr. 

Gesundheit und Kosten sparen sind 
die beiden wichtigsten Standbeine 
in jedem Unternehmen ! A.O.T. bietet 
Ihrem Unternehmen vor allem im Rau-
cher,- Zuckerentwöhnugsbereich eine 
kompetente und erfolgreiche Zusam-
menarbeit an. Denken Sie langfristig 
an Ihr Image, Ihre Kosten und die effek-
tivere Leistungen die Ihr Unternehmen 
damit gewinnen kann und bieten Sie 
Ihren Mitarbeitern Möglichkeiten an 
für Ihre Gesundheit etwas zu tun. 75 % 
der Raucher wollen aufhören zu Rau-
chen wissen aber nicht wie und wo, 
da bietet der Arbeitsplatz einen Ide-
alen Ort. A.O.T. bietet kostenfreie Infor-
mationsgespräche, Beratung und die 
Umsetzung in Ihrem Unternehmen an.

Seit 2008 gibt es pro Mitarbeiter/in und 
Jahr 500 € Steuerfreibeträge vom Staat 
die Sie in betriebliche Gesundheitsför-
derung investieren können. Zusammen 
mit A.O.T gelingt es Unternehmen Ihre 
Mitarbeiter wieder leistungsbereiter, 
motivierter und gesünder zu machen. 
Mit Hilfe von Oliver Günzler hat es das 
A.O.T. Team geschaft in den letzten 
Jahren im Raucher - und Suchtbereich 
zu einem der führenden Adressen in 
Deutschland zu werden.

A.O.T. Experten für Raucher- und Zuckerentwöhnung präsentieren...

A.O.T. Deutschland

Tel: 0800. 700 222 15 (kostenfrei)
www.rauchundzuckerfrei.de
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African Partnership
Gnofame Partnership Management 
Interkulturelles Coaching
Unternehmensberatung 
Workshop  

   

Oliver Günzler: „Was macht und wo-
für steht Gnofame Partnership Manage-
ment?“
 Antoine Gnofame: „Gnofame Partner-
ship Management baut mit dem Ansatz 
„einer interkulturellen Orientierung der 
Unterstützung“ die notwendige Bezie-
hungsbrücke zwischen dem deutschspra-
chigen und dem afrikanischen sowie dem 
französischsprachigen Kulturraum, und 
steht für eine andere, nachhaltige Part-
nerschaft auf  Augenhöhe bei Geschäfts-
beziehungen.“ 
O.G.: „Dabei spielen Schlüsselfaktoren 
internationale Kommunikation und in-
terkulturelle Kompetenz doch eine wich-
tige Rolle für die Nachhaltigkeit der Ge-
schäftsbeziehungen?“ 
A.G.: „Ja, der Erwerb dieser Schlüsselfak-
toren erfolgt über Workshops zum The-
ma „Interkulturelles Management“.
 
Sie sind z. B. Investor oder Unternehmer aus 
dem deutschsprachigen Raum, und 
• sind auf der Suche nach 

Geschäftspartnern in Afrika,  
• wollen Ihre Geschäftsmöglichkeiten 

in Afrika ausloten,   
• streben den Ausbau ihrer Geschäfte 

in Afrika an,   
• legen Wert auf Kooperation auf 

Augenhöhe. Oder Sie
• wollen Ihre Geschäfte mit dem 

Nachbarland Frankreich machen, 
dann stehe ich gerne zur Verfügung.“
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Antoine Gnofame, Dipl.-Ing. (FH) / MBA  
Gnofame Partnership Management 
Leadership- & Coachingausbildung 
Fon.: +49 (0) 89 – 820 70 943 
Mobil: +49 (0) 176 – 218 69 366 
antoine.gnofame@gpm-business.com 
www.gpm-business.com

Sie möchten ein „Bewohner“ des Global Villages werden, um ein Unter-
nehmen zu gründen oder im Ausland zu investieren oder zu arbeiten?  
Ihr „Paß“ dafür organisiert Magdale Labbe Henke von MLH Consular 
Consulting – Global Immigration Law Services.  Mit Hauptsitz in Mün-
chen, die Firma berät Unternehmer und Investoren weltweit, vor allem 
aber aus Deutschland, Österreich, und der Schweiz in Sachen Investiti-
ons-, Arbeits-und  Aufenthaltserlaubnisse.  

Inhaberin Frau Henke ist  amerikanische Anwältin (Attorney at Law), 
qualifizierte Solicitor (englische Anwältin),  Mitglied der renommierten 
American Immigration Lawyers Association (AILA), und mitwirkende 
Autorin der AILA Visa Processing Guide 2009-2010.  Gleichzeitig ist sie 
auch Lehrbeauftragte für „Legal English“ bei der Ludwig-Maximilians-
Universität in München, Referat Dritt-Mittel.  Frau Henke ist auf  U.S. 
Einwanderungsrecht und Einbürgerungsrecht (Visum und Aufenthalts-
erlaubnisse) spezialisiert.  Außerdem besteht eine Kooperation mit ICS 
(International Consular Service) in Berlin mit der sie Visa für über 130 
Ländern beantragen kann.  Zudem arbeitet sie mit Anwälten zusammen 
die in Gebieten des Intellectual Property (geistliches Eigentum), gewerb-
liche Schutz- und Urheberrechte und globalen Steuer- und Vermögens-
planung beraten können.

INVESTOREN IM BRENNPUNKT
Wegen des günstigen Dollar-Wechselkurses besteht derzeit einen perfek-
ten Zeitpunkt in den USA zu investieren.  Zögern Sie nicht und han-
deln schnell.  Wenn Sie einen unbeschränkten langfristigen Aufenthalt in 
Amerika machen möchten oder sogar eine Green Card anstreben, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten dieses durch Investitionen zu erreichen.  
Ist man beispielsweise Staatsbürger eines Landes, welches einen Han-
dels- und Schifffahrtsvertrag mit den USA unterhält (wie Deutschland, 
Österreich und die Schweiz) und man stetige Handelsgeschäfte mit 
Amerika betreibt, kann man (mit Familienmitglieder) ein E-1 Handels-
visum beantragen.  Eine weitere Möglichkeit in die USA einreisen zu 
können besteht darin, in eine Firma dort zu investieren und Staatsbürger 
eines Vertragslandes zu sein.  In diesem Fall könnte man ein E-2 Inve-
storenvisum beantragen.  

Um eine Green Card zu erlangen (Einwanderungsvisum), besteht die 
Möglichkeit  dies durch die Gründung eines Unternehmens in den USA 
zu erreichen.  Bedingungen dafür sind, dass mindestens 10 Arbeitsplätze 
geschaffen werden und mindestens einen Betrag von $1 million oder 
$500.000, sollte es sich um eine wirtschaftlich schwache Region handeln, 
investiert wird.  In diesem Fall handelt es sich um ein „EB-5 Investor 
Program“.  In diesem Zusammenhang gibt es auch die Möglichkeit, sich 
an bestehende und staatlich geprüfte Investitionsprogrammen zu beteili-
gen; sogenannten „Regional Center Investment Programs.“  

Vielleicht interessieren Sie sich aber für eine zweite oder neue Staatsbür-
gerschaft aus Sicherheitsgründen, um einfacher reisen zu können oder 
aus steuerlichen Gesichtspunkten.  Nicht nur Amerika, sondern viele 
andere Länder, wie z.B St. Kitts und Nevis oder sogar Österreich, bieten 
an „Citizenship-by-Investment“ / die Staatsbürgerschaft durch Investi-
tion“ zu erwerben.  Ob Sie in den USA oder in anderen Länder inve-
stieren oder einreisen wollen, wichtig ist eine fachlich kompetente und 
zügige Beratung.  Diese bietet Ihnen MLH Consular Consulting
Durch MLH Consular Consulting erlangen Sie den „Paß“ um Ihren Plan 
der Geschäftsgründung, Investition, und längeren Aufenthalte in Aus-
land zu verwirklichen...und auf  in´s Global Village! 

MLH Consular Consulting – Ihr bewährter und vertrauenswürdiger Dienstleister für: 
 - U.S. Visa und Aufenthaltserlaubnisse
- Globale Visa Support 
- Globale Steuer- und Vermögensplanung

Your Passport into the Global Village

In a Global Village, a businessperson needs mobility to quickly and 
effectively conduct his or her business or investments.  However, 
sometimes it’s not so easy to work and travel throughout the Global 
Village, including in the U.S.  To enter, one usually needs permission – 
a visa.  MLH Consular Consulting – Global Immigration Law Services 
makes that possible.  Based in Munich but serving clients worldwide, 
especially in Germany, Austria, and Switzerland, owner Magdale 
Labbe Henke, an Attorney at Law from New York, qualified Solici-
tor of England & Wales, and member of the American Immigration 
Lawyer’s Association (AILA) provides critical legal advice and visa 
support so that companies, individuals and investors can secure 
work, business or investment visas to the U.S.   Further, working tog-
ether with the International Consular Service (ICS) in Berlin, MLH 
Consular Consulting can secure visas to over 130 countries in Africa, 
Asia and Europe.  MLH Consular Consulting also works together with 
experts in international tax and intellectual property law to provide 
centralized service related to setting up your business or investing in 
the U.S. and abroad.  

FOCUS ON INVESTORS & GLOBAL CITIZENSHIP
For investors, it is an opportune time to take advantage of the low 
dollar and open a business in the U.S.  Those investors who want to 
stay in the U.S. for more than 90 days can apply for an investor visa.  
For example, if you carry on substantial trade with the U.S. and are 
a citizen of a country that has a treaty of commerce and naviga-
tion with the U.S. (such as Germany, Austria and Switzerland), or if 
you invest a substantial amount of capital in a business, you (and 
your family) may be eligible for a non-immigrant E-1 Treaty Trader or 
E-2 Treaty Investor Visa, respectively. 

If you want to live permanently in the U.S., immigrant visas (green 
cards) are available to individuals who have invested at least $1 
million in an enterprise, or $500,000 if investing in a rural or high 
unemployment area, and create or save at least 10 jobs for U.S. 
workers.  This is the EB-5 Investor Program.  Furthermore, it is possible 
to invest in one of many special government-approved and esta-
blished programs called Regional Center Investment Programs that 
have a special geographic focus (though the foreign investor can 
live anywhere in the U.S.)
 
However, the U.S. isn‘t the only country with a residence or “Citizen-
ship-by-Investment” program; an individual interested in acquiring 
a second or new citizenship because of security, ease of travel, 
economic or tax benefit reasons, has many options.  Many coun-
tries offer permanent residence and even direct citizenship pro-
grams to encourage investment in their jurisdictions, including for 
example St. Kitts and Nevis, and Austria.  

For knowledgeable and efficient immigration and visa support, as 
well as assistance with international tax and intellectual property 
advice, MLH Consular Consulting is your passport into the Global 
Village.  

MLH Consular Consulting – your Global immigration partner: 
- U.S. Immigration Law / Visa Support
-  Global Visa Support
- International Tax Planning

Magdale Henke
Attorney at Law
MLH Consular Consulting
Global Immigration Law Services
Nymphenburger Str. 4 
80335 München
Tel: +49 89 208 027 121 
Fax: +49 89 208 027 450
mlh@consular-consulting.com

www.consular-consulting.com

Ihr “Paß” ins Global Village

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing
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Skylight Experten für Lichtkonzepte präsentieren ...                       

beleuchtet
optimal 
  

Die Kolumne

SKYLIGHT
Die Lichtberater:

Professionelle Lichtplanung
bis zur Ausführung
Aussenleuchten
Designerleuchten
Exklusive Wohnraumleuchten
Objektleuchten uvm.

Jetzt neu ! Mit Ausstellung

Heute geben wir 
Ihnen eine kurze Info 
zur Produktpallette des 
Franziskuswerk
Schönbrunn.

Harald Baumann
Produktionsleiter
Telefon 08139/800-5050
plaf@schoenbrunn.de

Vom Ersatzlämpchen 
bis zur Planung 
Ihr Partner in Sachen Licht

Skylight
Ramona Nachtmann Inh.
Münchener Straße 10 - Innenhof
85435 Erding
Tel.: 08122 - 9 660 200
Fax: 08122 - 9 660 202
rnachtmann@skylight-lampen.de 
www.skylight-lampen.de
 

  gelungen
 delegiert

Die Kolumne

Unternehmerin des Jahres

„Münchner Gschichten“ - unter diesem 
Motto findet alljährlich der erfolgreiche 
Ball der CSU im Münchner Löwenbräu-
keller statt. Unter der Schirmherrschaft des 
bayerischen Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer trafen sich auch in diesem Jahr 
prominente Vertreter aus Münchens Politik 
und Wirtschaft sowie viele hundert wei-
tere gut gelaunte Gäste, um die einzigar-
tige Stimmung dieses Balles zu genießen. 
Für Lydia Morawietz gab es in diesem Jahr 
noch einen ganz besonderen Grund, sich 
auf dieses Ereignis zu freuen. Eine Jury aus 
Vertretern verschiedener bayerischer und 
nationaler Gremien, wie z.B. Alpha Zirkel, 
Bund der Selbständigen,  ASU e.V., BDU, 
Wirtschaftsjunioren München etc., hatte 
sie zur Unternehmerin des Jahres 2009 
gewählt. Im Rahmen des Balles wurde die 
langjährige Vorstandsvorsitzende des Bun-
desverband Business Center e.V. für Ihre 
Verdienste um die Business Center Bran-
che und ihr langjähriges Engagement für 
Selbständige und Existenzgründer geehrt. 
Lydia Morawietz  ist  mit Ihrem Unterneh-
men BLM Büroservice GmbH bereits seit 
25 Jahren erfolgreich in München tätig. 
Sie sieht diese Auszeichnung als Bestäti-
gung ihrer Unternehmensphilosophie, im 
Umgang mit Kunden und Geschäftspart-
ner immer Freundlichkeit, Fairness und 
Offenheit walten zu lassen, nach dem 
Motto:  „Ein Lächeln ist die kürzeste Verbin-
dung zwischen zwei Menschen.“

Andrea Hiering  Expertin für Events & Int. Gästebetreuung präsentiert...

Top Geschäftsadresse

Lydia Morawietz Expertin für Büromanagement (BLM) präsentiert...

Lydia Morawietz
BLM Büro-Service
Zeppelinstr. 71-73
81669 München

Tel.: 089 / 45 835 0
Fax: 089 / 448 88 96 
info@blm-bueroservice.de 
www.blm-bueroservice.de
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Lydia Morawietz und Richard Schaurich,
1. Vorsitzender BDS Geschäftsstelle München: 
Auf  dem traditionsreichen Ball der CSU, 
der am 30. Januar 2010 in München 
stattfand, wurde Lydia Morawietz, die in 
diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum mit ihrem 
Unternehmen BLM feiert, als Unter-
nehmerin des Jahres 2009 ausgezeichnet.

Seit 1985 ist der BLM Büro-Service viel mehr als nur eine „Anlaufstelle“ für nationale und internationale 
Unternehmen. Der bewährte und gefragte Partner macht sich auch für kleine, mittelständische Betriebe 
und Gründer stark und wurde aktuell für dieses Engagement ausgezeichnet! 

Qualität zahlt sich aus
„Unsere Möbel sind robust, langlebig, wetterfest und werden Ihnen sehr lange Freude bereiten. Die 
Qualität unserer Gartenmöbel und Pflanzkübel liegt in der handwerklichen Verarbeitung begrün-
det, die bereits bei der Holzauswahl beginnt. Wir setzen nicht auf die weit verbreiteten Gartenmö-
bel aus Tropenholz. Unser Holz kommt aus den europäischen Wäldern. Das Tolle ist: Es ist genauso 
feuchtigkeitsresistent wie Tropenholz und darum ideal für Außenanlagen geeignet. Die Lärche zum 
Beispiel. Sie reichert Gerbstoffe als natürliche Imprägnierung im Holz an. Das ist Holzschutz auf Basis 
natürlicher Widerstandskraft. Oberflächenbehandlung ist nicht erforderlich.“ Harald Baumann

Infos unter www.schoenbrunn.de/franziskuswerk
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Heilerin, Medium, Spezialistin für Clearing

Für Business, Firmen, Privatleute, Immobilien oder sogar Tiere. 
Ich lade Dich ein, Deine „Innere Heilquelle“ zu entdecken, 
damit gewünschte Veränderungen in Deinem Leben gesche-
hen könnten. Mit meinen medialen, heilerischen Gaben und 
den Mut, die Tiefen der Seele wahrzunehmen, begleite ich 
Dich liebevoll auf dem Weg zu Dir selbst. Mit meinen fundierten 
Ausbildungen in Führungsseminaren, Personalseminaren, Orga-
nisatorenausbildung bei REFA und vieles mehr biete ich auch 
kompetente Hilfe für Selbstständige. Alles hat seine eigene Heil-
quelle und unterliegt dem Prinzip von Ursache und Wirkung. 

Ich biete Dir: Heilenergiesitzungen, Aura- und Chakraar-
beit,  Seelen- und Ahnenstellungen,  Herzheilungsarbeit/
Heilungsarbeit mit dem inneren Kind, Arbeiten mit Farben, 
Visionscoaching, Clearing von 
Immobilien, Firmen, Wohnun-
gen, Büros, Garten, Grund-
stücken, Seminare, Workshops 
und Ausbildungen,  Spezialisiert 
auf Auflösung von Flüchen, 
Gelübden, Verwünschungen, 
Eigenverwünschungen und 
Seelenverträgen, uvm. 
www.cornelia-blass.de 

Bildungs- und Beratungsteam: 
Frauen & Geld – eine lustvolle Beziehung ?!

• Vermögensberatung für Frauen und Paare
• Finanzcheck
• Entwicklung und Anpassung Ihrer persönlichen 
   Finanzstrategie auf die aktuelle Situation
• Coaching und Prozessbegleitung im Umgang mit Geld und 
   beim Erreichen der Wünsche und Ziele

Was uns wichtig ist:
• vom Frust zur Lust im Umgang mit Geld
• innovative, kreative und querdenkende Lösungen und
   gemeinsam entwickelte individuelle Strategien

Mehr Angebote für 
Unternehmerinnen:
• Inspiratons-Coachinggruppen
• Trainings   

Projektmanagement, Verkaufen, 
Präsentation, Kommunikation 

• Vorträge
Wir freuen uns auf  Sie! 

Stefanie Froehlich 
und Heide Steller
stefaniefroehlich@gmx.de 
Mobil: 0176 – 670 71 811

Praxis für Vitametik®    
Entspannung für Muskulatur
Wirbelsäule und Nervensystem         

In meiner Praxis biete ich Vitametik® und Matrix Energe-
tics® an. Beide Anwendungsmethoden dienen dazu, 
die Selbstheilungskräfte Ihres Körpers zu unterstützen, 
indem die Balance von Körper und Seele wieder herge-
stellt wird.

NEU: Quantenheilung nach Dr. Kinslow mit der Zwei-Punkt-
Methode

Praxis für Vitametik®        
Rita Jochum

Schröderweg 6
82229 Hechendorf / OT von 
Seefeld
Tel.: 081 52 - 97 23
Mobil: 0172 - 8331512   
info@vitametik-jochum.de

www.vitametik-jochum.de

Mit Wohlfühlbehandlung 
zum Wohlfühlgewicht.

Konzentrationsmangel, Verspannungen und Gewichtszu-
nahme mindern Ihre Arbeitsleistung - der Druck steigt, der 
Stress nimmt zu, ein Teufelskreis beginnt.
Wohlfühlbehandlungen wie z.B. Hot-Stone-Massagen sorgen 
für Entspannung um die Leistungsfähigkeit wieder zu stei-
gern. Überflüssige Pfunde verlieren Sie komfortabel mit dem 
Liema® - System.

Information bietet Nicole Eder unter 
www.beauty-plus-wellness.de

Beauty & Wellness
Nicole Eder
Am Stögnfeld 4c
85244 Röhrmoos
Tel.: 08139 – 9357898
Mobil: 0174 – 9929874

   marktplatz der
       vielfalt

Die Kolumne

Christl Förstel  Marktplatz Unternehmerinnen präsentiert...

Immobilien Bauberatung Organisation

Sie haben ein Wohnhaus, eine Wohnung oder eine Gewerbeimmobilie? 
Oder sind an einem Gebäude interessiert? Dann kann ich Ihnen im Bereich 
Beratung und Organisation rund um Ihre Immobilie weiterhelfen. Ich begleite 
Sie von Anfang bis Ende bei Änderungen Ihre Immobilie betreffend, also 
schon z.B. vor dem Kauf oder bei Auszug eines Mieters bis hin zur Neuver-
mietung oder Bezug. Hier kann ich Ihnen meine Beratung zu Fragen die 
Beschaffenheit, den Wert bzw. Ertrag  und die technischen Gegebenheiten 
bzw. Möglichkeiten des Gebäudes betreffend gerne anbieten. Damit Sie 
eine fundierte Grundlage für Ihre Entscheidungen haben. Hier kommt vor 
allem die von mir eingesetzte Thermografie und die Energieberatung zum 
Tragen, aber auch Wertgutachten, Bestandsaufnahmen, Bedarfsermittlung 
usw. Wenn dann Umbaumaßnahmen, Modernisierung oder energetische 
Sanierung anstehen plane und organisiere ich diese und kümmere mich um 
die komplette Abwicklung Ihres Projektes. Gerne gebe ich Ihnen auch einen 
Überblick auf die Fortschritte mittels computergestützter Präsentationen, 
diese können natürlich auch einen 
informativen Rückblick als Erinne-
rung darstellen. Darüber hinaus 
kann ich Sie auch in  kaufmänni-
schen Belangen der Immobilienfüh-
rung beraten.

Bettina Greither
Schröfelhofstr. 17
81375 München
Tel: 089 / 724 060 90
Mobil: 0175 / 938 79 93
info@bgreither.com
www.bgreither.com

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft

Werbegeschenke gibt es wie Sand am Meer – aber außergewöhnliche, beson-
dere, die einen nachhaltigen Eindruck bei Ihren Kunden hinterlassen nur wenige. 
Viele Menschen, denen ich irgendwann mal ein Döschen Lippenbalsam geschenkt 
habe, sagen mir immer wieder: „Immer wenn ich das Döschen in der Hand habe, 
denke ich an Sie“. Gibt es ein schöneres Kompliment für so ein kleines Geschenk? 
Nicht der Preis eines Kundengeschenks ist maßgeblich, sondern die gute Idee, das 
„Anders-Sein“ und die Art, wie es geschenkt wird. Nicht zu vergessen der Nutzen 
eines Werbegeschenks: Mein Lippenbalsam pflegt raue Lippen und raue Haut 
wieder weich, schützt vor Wind, Kälte und Sonnenstrahlen.  Bei jedem Benutzen 
erinnert es an denjenigen, der es übergeben hat. Als Zugabe zu einem Einkauf, als 
kleines Dankeschön oder als Entschuldigung verschenkt, erinnert es Ihre Kunden 
noch lange an Sie. 

Informationen und Motive unter 
www.lippenbalsam.eu

Gabriele Knapp
Lohwiesenweg 34

85774 Unterföhring

Tel.: +49 89 9584-2859
Fax: +49 89 9605-1870

… damit sich 
Ihr Messe-Auftritt 

wirklich lohnt!

Eine Messe bietet Unternehmen so viele Möglichkeiten,
sich vom Mitbewerb zu unterscheiden – und wie wenige 
werden meist nur genutzt. Nutzen Sie alle Ihre Möglichkeiten! 

Lassen Sie sich durch ein Schnupper-Seminar inspirieren!

www.messe-kommunikation-radwan.de

MUI - Erfolgsfrauen   Sonderausstellung und VIP-Corner beim Orhideal-BusinessTreff

DAS ORIGINAL startet 2010 weiter durch 
mit vielen Möglichkeiten für Sie! 
In Kooperation mit der Orhideal-IMAGE-
Plattform erweitert M-UI das nützliche 
Angebot für die Teilnehmerinnen und 
zeigen Sie HIER exklusiv.
Weitere Informationen über das Netz-
werk Marktplatz Unternehmerinnen, 
sowie über die aktuellen und kommen-
den Veranstaltungen und Märkte gibt es 
bei Christel Förstl, Tel.: 08153 / 98 49 43 
www.marktplatz-unternehmerinnen.de

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

Im
a

g
e

Fo
to

: ©
 w

w
w

.o
rh

id
e

a
l-i

m
a

g
e

.c
o

m

Im
a

g
e

Fo
to

: ©
 w

w
w

.o
rh

id
e

a
l-i

m
a

g
e

.c
o

m



Cloud Computing – momentan ein heiß 
diskutiertes Thema – ist ein IT-Konzept, 
das sich auf  bereits bekannte Konzepte 
wie Virtualisierung, Grid Computing und 
Service-oriented Architecture stützt. 
Die Fachwelt vermutet heute, dass ein 
Paradigmenwechsel stattfindet, der die 
IT-Welt und deren Geschäftsmodelle 
komplett umkrempeln wird. 

Was hieße es für Ihr Unternehmen, wenn 
Sie Software nach Nutzung bezahlen 
könnten, statt jedes Programm kaufen 
zu müssen? Sie haben dann keinen Auf-
wand für Betrieb und Administration der 
Software. Nutzer können jeweils auf  die 
aktuelle Version der Programme zugrei-
fen, ohne sich um Versionswechsel 
und Installation kümmern zu müssen. 
Zugriff  auf  wichtige Firmen- oder Kun-
dendaten ist überall möglich, egal ob 
Sie beim Kunden sind, im Büro oder zu 
Hause sitzen. Wird Ihr Laptop gestoh-
len, befinden sich die sensiblen Daten 
nicht auf  der Festplatte, sondern idealer-
weise im geschützten Rechenzentrum 
Ihres Vertragspartners. 

Der Einsatz von Cloud Computing 
in und zwischen Unternehmen sowie 
das Nutzungslevel sind je nach Unter-
nehmensphilosophie und IT-Nutzung 
jedoch sorgfältig abzuwägen. 

• Wissen Sie bereits, welche Chancen
und Risiken Cloud Computing für die 
Zukunft Ihres Unternehmens birgt?

• Wie beeinflusst Cloud Computing 
Ihre Wertschöpfungskette?

• Was bedeutet die Nutzung des Cloud-
Konzeptes für Geschäftsprozesse und 
Arbeitseffizienz in Ihrem Unterneh-
men?

• Welchen Einfluss hat Cloud 
Computing auf  Ihre IT-Architektur 
und Ihre IT-Kosten?

• Was müssen Sie beim Abschluss von 
Verträgen wie beispielsweise Service 
Level Agreements hinsichtlich Verfüg-
barkeit, Sicherheit und Datenschutz 
sowie Zuverlässigkeit beachten?

Dr. Anette Kübler – ChanceNavigator 
unterstützt Unternehmer, Antworten auf  
diese Fragen zu finden und daraus neue 
Geschäftsmöglichkeiten abzuleiten: „Wir 
analysieren Trends und Zusammenhänge 
ganzheitlich für Ihre Branche. Gemein-
sam mit Ihnen entwickeln wir passge-
naue und bedarfsgerechte Lösungen für 
Ihr Unternehmen. Voraussetzung für 
die Akzeptanz von Veränderungen bei 
Ihren Mitarbeitern ist die transparente 
Kommunikation der Ergebnisse. Hierbei 
unterstützen wir Ihre Führungskräfte. 
Ihr Nutzen ist eine erfolgreiche Umset-
zung zukunftssichernder Maßnahmen.“

Arbeiten Sie bereits in der 
„Wolke“?

   souverän
   navigiert

Die Kolumne

ChanceNavigator
Erfahrung im Service, Technischen Ver-
trieb, Strategischen Marketing, Pro-
duktmanagement in verschiedenen 
Geschäftsbereichen und Forschungsab-
teilungen sowie im Personalbereich (Out-
Placement)

Erfahrung in den Rollen: Führungskraft 
(disziplinarisch und fachlich), Projektleiter, 
In-Haus-Berater, Trainer und Coach

Konzeption und Durchführung von Kreativ- 
und Innovationsworkshops, z.B. zur Erarbei-
tung und Bewertung von Zukunftstrends in 
IT, Telekommunikation und weiteren High-
Techbranchen zur interdisziplinären Ent-
wicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten 
- national wie international

Methodenkompetenz hinsichtlich Projekt-
leitung - interdisziplinär und international, 
Strategieentwicklung, Technologiebewer-
tung und -portfoliomanagement

Business Coach und Sparringspartner für 
Unternehmer und Führungskräfte

Dr. Anette Kübler  Expertin für Zukunftsforschung präsentiert...

Dr. Anette Kübler
ChanceNavigator

Wallbergstraße 32
85570 Markt Schwaben

Telefon: +49 160 96 663 825
Info@ChanceNavigator.com
www.ChanceNavigator.com

Gesund bleiben ist einfacher als 
gesund werden! Nur wenn ein Mensch 
in seiner Mitte ist und bleibt, kann er 
seine körperliche, geistige und seelische 
Gesundheit bewahren. Jegliches Ungleich-
gewicht auf  einer dieser Ebenen stört den 
harmonischen Energiefluss und zieht 
Unwohlsein, Krankheit oder weitere see-
lische Störungen nach sich. Der Mensch 
ist einfach mehr, als nur die Summe seiner 
Organe. Erkenne Dich Selbst! 

Wegweiser der Hilfe zur Selbsthilfe zu 
sein, den Menschen in seiner Ganzheit 
erfassen und erfahren – das ist das Ziel 
der VitalitätsLehre nach Ingrid Ulbrich. 
Mit ihren umfassenden Kenntnissen und 
Erfahrungen, seit über 15 Jahren erfolg-

reich praxiserprobt und auf  dem Weg 
der chinesischen Heilkunst und Denk-
weise der 5-Elemente-Lehre selbstver-
ständlich permanent erweitert, erstellt 
Frau Ingrid Ulbrich für ihre Kunden ein 
persönlich auf  sie abgestimmtes ganz-
heitliches Vitalitätsprogramm. Für Inter-
essierte und Therapeuten bietet Frau 
Ulbrich seit 6 Jahren bundesweit Weiter-
bildungsprogramme, Work-Shops und 
Vorträge an. Wissen weiter zu geben, ist 
eine Verantwortung – eine Antwort auf  
unser TUN. 

Ingrid Ulbrich 
Telefon 03363-159315 oder 0162-2113159 
pingou-vital@web.de
www.egc-pingou-vital.eu

Bildungsmanagement im SPA-Bereich

Ingrid Ulbrich  Expertin für chin.5-Elemente-Lehre präsentiert...

Lernen Sie Chance-
Navigator kennen
Besuchen Sie uns am IMAGE Stand und 
auch am BusinessTreff auf der 
www.dialogmesse.de

Orhidea Briegel beim Interview
mit dem Kamerateam von

redspider networks gmbh
www.redspidernet.de

Orhideal-BusinessTreff

Vorschau
BusinessTreff bei der Mittelstandsmesse am 18.März 2010

ORHIDEAL®

BusinessTreff
	 	 	 	 	 März 2010
Kommunikation auf Entscheiderebene

Für Mittelständler unterschiedlichster Branchen, Selbständige & Angestellte 
auf Entscheiderebene. Wertvolle Kontakte, Kooperationsmöglichkeiten, 
Anregungen, Angebot trifft Nachfrage. Wenn Sie sich als (neuer) Gast dazu 
gesellen wollen, freuen wir uns, Sie in unserer Runde zu begrüßen. Lernen Sie 
Entscheider aus unseren Ausgaben IMAGE kennen.

am Do. 18.März 2010
Anmeldung über www.orhideal-image.com/termine

Podiumsdiskussion auf der b2d-Messe 2009 in München - es geht natürlich um KONTAKTE ! KONTAKTE ! KONTAKTE !

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-MarketingOrhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing
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 ORHIDEAL®

IMAGE             Podium der Starken Marken

Red Carpet For Your Business

 ORHIDEAL®

BusinessTreff
          18.März 2010

auf der www.dialogmesse.de 
Ablauf, as usual. von 15 – 17 Uhr 

Angemeldete Gäste bekommen 
von uns einen Eintrittsgutschein 
für die Messe gemailt.

in Arnstorf (siehe „FOMACO“ 
Sonderteil im dieser Ausgabe)

Alle Infomationen zu den Treffen 
finden Sie unter TERMINE auf
www.orhideal-image.com

Vorschau   

Videoimpressionen zum Ablauf 
vom Orhideal-BusinessTreff:
Unsere Doku von der
Orhideal-Jubiläums GALA
sehen Sie auf
orhideal-image.com/
magazin

IMPRESSUM
www.orhideal-image.com

Das Orhideal®-IMAGE Magazin ist ein 
Cross-Marketing-Projekt der interna-
tionalen Marke Orhideal und erscheint 
monatlich als Gemeinschaftswerbung 
der beteiligten Unternehmer. 
Bezugsquelle: Printausgabe monatlich 
bei beteiligten Unternehmen, im ABO, bei 
Verbreitungspartnern in D, A, CH erhält-
lich. PDF Ausgabe zum Download.
Verbreitungspartner auszugsweise unter:
www.image-magazin.com  PARTNER
Endauflage: 
PDF-Auflage über 20.000 Exemplare 
PRINT-Auflage limitiert auf 10.000 Stück
nach Seitenzahl 

Koordination/ PR-Konzeption: 
Orhidea Briegel • Herausgeberin
Orhideal® International
Erlkamer Str. 68 • 83607 Holzkirchen
www.orhidea.de • www.orhideal.com
Direkt Leitung: 0177 - 3550 112
E-mail: orhidea@orhideal-image.com
Supervision - Redaktion:
Angelina Naglic

Orhideal-Magazin-Sharing® - sich ein Magazin
teilen und sich gegenseitig bekannt machen !
So wird ein eigenes Kundenmagazin bezahlbar 
und optimal verbreitet:
Nach diesem Prinzip verteilen die präsentierten 
& präsentierenden Unternehmen das IMAGE 
Magazin als schriftliche Referenz aktiv und 
ganz persönlich in ihren Wirkungskreisen, an 
ihre Kunden und Geschäftspartner direkt am 
Point-of-Sale, durch ihre Vertriebsteams, in ihren 
Kursen und Seminarunterlagen, auf ihren Mes-
seständen, durch monatlichen Postversand, in 
ihren Räumlichkeiten, auf ihren Hotelzimmern, 
auf Veranstaltungen u.v.m. Zur Zeit erreichen 
wir auf diese persönliche Weise monatlich über 
20.000 Unternehmer, Entscheidungsträger und 
Top-Verdiener in D, A & CH als Multiplikatoren. 

Alle Inhalte basieren auf Angaben der empfoh-
lenen Unternehmen. Das Magazin dient dazu, 
auf Persönlichkeiten und deren Leistungen 
aufmerksam zu machen. Bedenken Sie: Alle 
Leistungen, die im Magazin empfohlen werden, 
können nicht durch die Experten überprüft 
werden. Empfehlungen bleiben Empfehlungen 
und sind keine Garantie für die Qualität einzel-
ner Leistungen und Produkte. Für die Richtigkeit 
der Angaben und Folgen aus der Inanspruch-
nahme empfohlener Leistungen haften aus-
schließlich die empfohlenen Unternehmen. 

Seitens Orhidea Briegel und der Experten 
kann keine Haftung übernommen werden. 
Nachdruck und Kopie - auch auszugsweise 
-, Aufnahme in Online-Dienste und Internet, 
Vervielfältigung auf Datenträger wie CD-Rom, 
DVD usw. nur mit schriftlicher Genehmigung 
von Orhidea Briegel und der Experten. Für 
unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos 
keine Gewähr. 

Die für sich werbenden Unternehmen (Exper-
ten) tragen alleine die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die 
Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bild-
unterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. 
Der Experte stellt Orhidea Briegel im Rahmen 
seines Kolumnen-Anzeigenauftrags von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verlet-
zung gesetzlicher Bestimmungen entstehen 
können.

Orhidea Briegel, Int. Orhideal®-Fotocoach, Dipl.- Public 
Relations Fachwirtin (BAW), ist Mitglied der Deutschen 
Public Relations Gesellschaft (DPRG e.V.), Member of 
Board of Excellence und Veranstalterin der Kunst-
foto-Ausstellung Orhideal® „Business-Profile“ mit den 
Business-Treffs. 

ANMELDUNG:
Ihre Anfrage zur Aufnahme auf die Gästeliste senden Sie mit Ihren vollständi-
gen Kontaktdaten + Branche (!!! auch von den Begleitpersonen !!!) an: 
orhidea@web.de  

Bei Aufnahme auf die Gästeliste erhalten Sie eine Rückbestätigung, sofern Ihre 
Branche im Gästemix nicht bereits überrepräsentiert ist. 
Bitte beachten Sie auch die Teilnahmeregeln online.

Sie möchten Ihr Business präsentieren? Sprechen Sie mich an.
Wie Sie IMAGE nutzen können, lesen Sie auf 
www.orhideal-image.com unter Magazin siehe PARTNER
Orhidea Briegel, Plattforminitatorin Tel: 0177 3550 112

Ihre Gastgeber sind: www.image-magazin.com

Bühne frei für Vordenker 
& Umsetzer, Etablierte & 
Gründer aus dem Mittel-
stand: Wir freuen uns, Sie 
mit Ihrer STARKEN MARKE 
auch online in unserer XING-
Gruppe zu begrüßen.

www.xing.com/
net/starkemarke

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing
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