
Oktober 2020 • Sonderedition
16 Jahre Plattform
www.orhideal-image.com

®                IDEALO R H
IMAGE

Sonderdruck der Titelstory

Begegnung mit
Werner Egerer
RessourcenAktivator
Egerer Beratung 
GmbH
Unternehmer des Monats

                      PR-Marketing-Kooperation im Podium der Starken Marken



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

durch das 

objektiv 
gesehen

Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...  
              

Nachfolge, steigender Wettbewerb, Digitalisierung, Fachkräftemangel sind aktuelle 
Hürden, die den Mittelstand viel Energie, Zeit und Geld kosten. Dabei lassen sich unnö-
tiger Aktionismus, Fehlentscheidungen und Zusatzausgaben vermeiden, wenn der Blick 
in die betriebliche „Schatzkammer der Potenziale“ gerichtet wird. Seit Jahren verblüfft 
Kompetenz-Seismograf Werner Egerer seine Auftraggeber mit punktgenauen, betriebs-
orientierten Persönlichkeits-Analysen und einem Modul-System, das die bisher ungenutzten 
Ressourcen im Unternehmen aufdeckt und aktiviert. 

Sein Fokus auf die bestmögliche Ausschöpfung des unternehmensinternen Fachwissens, 
der innerbetrieblichen Persönlichkeitsstrukturen - im Einklang mit den individuellen Werte-
gerüsten aller Beteiligten und den Unternehmenszielen spricht - alle Unternehmer an, 
die eine strategisch-pragmatische Umsetzung der bloßen Unternehmensberatungs-
Theorie vorziehen. Ganz ohne Reibungsverluste und Budgetvergeudung gelingen Nach-
folge-Suche, Gründungen, Umstrukturierungen, Modernisierungen, wenn der erfolgreiche 
Chancen-Scanner seinen Erfahrungsschatz aus 40 Jahren Ausbildungs-, Projekt-, Vertriebs- 
und Technologieberatung zur Verfügung stellt. Seine erprobte Methode weckt, was bereits 
im Unternehmen steckt! Eine aufschlussreiche Schatzsuche wünscht Orhidea Briegel, Herausgeberin

Wettbewerbsvorsprung mal anders:
Unternehmenserfolg durch den

Aktivator
 RessourcenDas Vorschaltmodul zum Erfolg:

so sehen Kunden den unternehmerischen 
Röntgenblick, mit dem Werner Egerer
ungenutzte Chancen im Unternehmen
aufdeckt. Ein umfassender Entwicklungsprozess,
der nach vorne bringt!

Produktivitätssteigerung auf ganzer Linie: 
Wie WirtschaftsWegweiser Werner Egerer mit seinem
umfassenden BUSINESS BOOSTER Modul-System hilft,

die nächsten Wachstumshürden erfolgreich zu meistern

 

www.wissen2start.de

„Sie werden enorm viel Zeit, 
Energie und Geld sparen, sobald 
Sie Ihre bestehenden Ressourcen 
im Unternehmen optimieren!“



Ressourcen optimal nutzen und 
   Erfolgsgeschichten schreiben 

Orhideal IMAGE: Herr Egerer, für unsere mit-
telständischen Unternehmerkreise sind Sie eine 
zuverlässige Anlaufstelle zur Reflexion und Um-
setzung, wenn die gesamtunternehmerische 
Entwicklung mit dem Faktor Mensch analysiert 
werden soll. Fassen Sie doch unseren Lesern 
kurz zusammen, mit welchen Anliegen Ent-
scheider auf  Sie zukommen?
Werner Egerer: Meine Kunden wenden sich in Ab-
ständen von 2-3 Jahren an mich, um zu checken, wel-
che vorhandenen Ressourcen nicht mehr oder noch 
nicht voll ausgeschöpft werden. Es sorgt immer für 
Begeisterung, wenn die Unternehmer feststellen, 
dass durch unseren BusinessLife-Aktivator mit dem 
klugen Zusammenwirken von Mensch und Unter-
nehmen bis zu 30 % Ressourcen freigesetzt werden. 
Natürlich gibt es neben dem Routinecheck auch den 
akuten Anlass, wie Unternehmensnachfolge, Grün-
dung oder eine Krise. 

In welchen Symptomen äußert sich der Bedarf? 
Den einen beschäftigt beispielsweise die ergebnislose 
Nachfolgersuche, den anderen die starke Fluktuation 

bildung, sondern von fundamentaler Persönlichkeitsent-
wicklung im Einklang der Betriebsziele, erschafft sich 
einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung. Hier eine 
Wirkeinheit  von technischem und humanem Fortschritt 
zu erreichen, bringt die besten Resultate. Der Mittelstand 
kann sich keine Theorien leisten. Wir brauchen hier die 
Klarheit der Situation, eine Analyse der fachlich-mensch-
lichen Ressourcen und dann die strategische Umsetzung 
mit Praxiserfahrung – immer mit dem Fokus auf  der op-
timalen Interaktion von Mensch und Unternehmen. Der 
Blick nach Innen in das Unternehmen sollte also immer 
der ERSTE Schritt sein. In der Praxis ist das leider selten 
der Fall.

Können Sie das bitte konkretisieren?
Gerne. Die Stellen, wo der Schuh drückt, gleichen sich 
zwar meistens – es geht um Fachkräftemangel, steigen-
den Wettbewerb, Digitalisierung u.ä. – aber die Situation 
innerhalb der Unternehmen bietet eine Fülle an Stolper-
steinen, die auf  menschlichen Ursachen und Befindlich-
keiten basieren. Hier geht es bunt zu. Kulturelle, fami-
liäre, bildungs- und persönlichkeitsbezogene Einflüsse 
werden im Personalwesen kaum berücksichtigt. 

oder die verschärfte Wettbewerbssituation. Symp-
tome gibt es zahlreiche. Die Unternehmer melden 
sich immer dann, wenn sie Optimierungsbedarf  se-
hen oder keine Lust mehr auf  wilden Aktionismus 
ohne Ergebnisse haben. Oder schlimmstenfalls, 
wenn sie durch Unternehmensberatungstheorien 
die maximale Des-Orientierung erreicht haben. 
Jedes Unternehmen kommt irgendwann an seine 
nächste Wachstumshürde, für die oft viel Zeit und 
Geld verschwendet wird, weil Klarheit fehlt. 

Ich weiß, wovon Sie sprechen. Die konservative, 
rein akademische Unternehmensberatung ist 
im Mittelstand sehr unbeliebt, weil sie meist an 
der Unternehmensrealität vorbei theoretisiert. 
Oft bleibt es bei Schaubildern, Zahlen und Ta-
bellen ohne die praxisgerechte Umsetzung. Bei 
Ihnen menschelt es dagegen tatkräftig? 
Das stimmt! Ich sehe den Mensch als zentralen Er-
folgsfaktor im Unternehmen. Wer im Zeitalter der 
Technisierung nicht vergisst auch die Weiterent-
wicklung seiner Mitarbeiter voranzutreiben - und 
ich spreche hier nicht von rein fachlicher Weiter-

Ressourcenmanagement der Extraklasse
Der schnelle Puls unserer Zeit, mit 

einhergehendem Technologiewandel 
in der Weiterentwicklung ist nicht nur für 

Unternehmen, sondern auch für Mitarbeiter 
eine der größten Herausforderungen. 

Mehr Wissen über das persönliche, private 
und berufliche Werte-Fundament, das 

Verbinden und Harmonisieren dieser Werte 
mit der Betriebs-Basis, ist DIE zielführende 

Maßnahme für die bestmöglichste Aus- und 
Weiterbildungsstruktur für Mitarbeiter, Betrieb 

und Privatleben! Werner Egerer ist eine ge-
fragte Kapazität für authentische Persönlich-

keitsentwicklung ohne inneren Stillstand, 
Blockaden oder Abwendung.

 

In seinem Element: Werner Egerer sorgt mit einer...                ...großen Portion Know-how, Empathie, Unternehmererfahrung und Kommunkationstalent für Durchblick
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Spezialqualifizierung im Rahmen 
der Nachfolge-Beratung
         

        

• Nachfolge-Beratung
• Unternehmensberatung
• Entwicklung von Geschäftskonzepten
• Strategische Organisationsberatung
• Projektleitung und Koordination

 

„Die bewährte Erfolgsformel: 
den Menschen abholen, wo er steht - 
gemeinsame Ziele klarstellen - 
harmonisieren und im Kontext 
zum Betrieb qualifizieren.
Ein WIN-Effekt für alle!“

www.wissen2start.de

Im Einklang handeln schafft ein konstruktives 
Arbeitsklima ohne Ressourcenverschwendung:

BusinessLife Aktiv+ berücksichtigt Mensch und 
Unternehmen im Zusammenspiel. Diese Methode 

ist die systemische, authentische Weiterentwick-
lung für Führungskräfte als qualifizierte Klarstellung 

der Persönlichkeit im Kontext zu ihrem Wirkfeld
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Kompetente Interviewpartner 
für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen



„Heute neigt man dazu, sich 
nach außen zu orientieren. Setzen 
Sie den Fokus nach innen, also 
auf  den optimalen Einsatz des 
Vorhandenen. Das führt zu
nachhaltigen Erfolgen!“

Der Faktor Mensch wird also - betriebs-
wirtschaftlich gesehen - nur sehr oberfläch-
lich in die Ursachenforschung einbezogen. 
Leider werden dementsprechend die firmen-
internen Ressourcen nur zu einem Bruch-
teil ausgeschöpft. Dieses Defizit gleichen 
wir aus mit unserem Beratungsmodul „Busi-
nessLife Aktiv+“ und psychologischen, so-
ziologischen, betriebswirtschaftlichen und 
pädagogischen Inhalten aus 35 Jahren Pra-
xiserfahrung. 

Können Sie unseren Lesern ein Beispiel 
nennen? Skizzieren Sie uns ein Bild!
Ja gerne. Nehmen wir den Fachkräfte-
mangel. Sagen wir, es müssen drei Stellen 
besetzt werden. Jetzt geht es an Einzel-
maßnahmen und der übliche Aktionismus 
startet: Stellenausschreibung, eventuell mit 
oft sehr kostspieligen Abwerbversuchen, 
vielleicht wird noch ein Arbeitgebersiegel 
ausgeschlachtet, Social-Media-Kampagnen 
gestartet, Recruiter eingespannt, an den Ar-
beitnehmer-Konditionen und Draufgaben 
geschraubt u.v.m. Bei der Nachfolgefrage 
ist es nicht anders. Der Blick wird komplett 
nach außen gerichtet! 

Warum nicht?
Weil dadurch sehr viel Budget verschwen-
det wird, ohne den firmeninternen Status 

Quo zu überprüfen. Sie wissen gut, wie viel 
Energie, Zeit und Geld es kostet, die rich-
tigen Kandidaten zu gewinnen und dann 
noch zu halten. Meine Kunden profitieren, 
weil wir erst mal nach Innen schauen. Die 
Verblüffung ist oft sehr groß, wenn sich das 
Unternehmen seiner vorhandenen Kompe-
tenzprofile erst bewusst wird. Wenn Men-
schen im Unternehmenskontext qualifiziert 
werden, können sie sich zu Bestleistern ent-
wickeln. Jeder will gut ausgebildete, unter-
nehmerisch denkende Mitarbeiter und keine 
bloßen Titelträger im Haus haben. Auf  der 
anderen Seite sind die Menschen begeistert, 
wenn sie von ihrem Arbeitgeber nicht nur 
als Arbeitskraft betrachtet werden, sondern 
ihre Facetten entdecken und das Beste aus 
sich machen können. Die Erfolgsgeschich-
ten unserer Kunden bestätigen, dass der 
Abgleich der Persönlichkeitsentwicklung 
mit der fachlichen Entwicklung, des per-
sönlichen Wertegerüstes mit dem des Un-
ternehmens, heutzutage notwendig ist, um 
kontrolliert und gesund zu wachsen. 

Ist das nicht ein Versagen des Bildungs-
systems? Und ist es nicht die Aufgabe 
jedes Einzelnen zur besten Version zu 
wachsen?
Die eigene berufliche Bestimmung und 
Bestversion zu entdecken, leisten heute 
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Für jede Situation
das passende Modul
zur Aktivierung der 
vollen Business-Power: 

BusinessLife Aktiv+
KarriereLife Aktiv+
BildungLife Aktiv+
AzubiLife Aktiv+
SchuleLife Aktiv+
RuhestandLife Aktiv+

Verblüffende Erkenntnisse für die Chef-Etage:
„Wissen Sie, welche Persönlichkeitsstrukturen Ihr 
Unternehmen maßgeblich beeinflussen?“ 
Neue Orientierung, mehr unternehmerischen 
Gestaltungsfreiraum und bestmögliche Aus-
schöpfung des betriebsinternen Know-how... 
Bildungsrevolutionär Werner Egerer setzt auch 
um, wovon er in seinen Vorträgen spricht! 



„Persönlichkeit 
und Klarheit der
Person ist heute
Trumph - der 
Berufs-Titel alleine 
wird nicht den 
Fortschritt 
bestimmen.“

Persönlichkeitsstrukturen bestmöglich einsetzen 

leider noch immer nicht die Schulen oder 
Bildungseinrichtungen. Es ist die Last oder 
aus meiner Sicht die große Chance für den 
Arbeitgeber. Er kann helfen, dass das ge-
ballte Wissen, die intrinsische Motivation, 
das Wertegerüst einer Person im Kontext zu 
dem Unternehmensbedarf  einen optimalen 
Einsatz in der Praxis findet. Unser qualifizie-
render Maßstab mit dem BusinessLife Akti-
vator ist für alle Seiten die effektivste Lösung. 
Für mittlere Unternehmen ist es sogar DAS 
Differenzierungsmerkmal als Spitzenarbeit-
geber. Natürlich können Sie das den Men-
schen selber überlassen, dann geht es aber 
wahrscheinlich an Ihren Unternehmensinte-
ressen vorbei und damit verpuffen wertvolle 
Gestaltungsmöglichkeiten für den Betrieb.  

Sie wollen sagen, dass ein Arbeitgeber 
durch individuelle Förderung an Beliebt-
heit gewinnt? Wird man dadurch zum Mit-
arbeitermagnet? Findet sich so leichter der 
ersehnte Nachfolger?
Gerade Sie können das gut nachvollziehen, 
Frau Briegel. Wenn Sie aus einer Unternehmer-
persönlichkeit das Optimum herausgearbeitet 
haben, bleibt das eine positive Verbindung fürs 
Leben. Genauso geht es den Arbeitgebern, die 
ich betreue: sie profitieren von loyalen, enga-
gierten Mitarbeitern als Bestleister im Unter-
nehmen. Glauben Sie mir, es lohnt sich genauer 
hinzuschauen und die Menschen nicht nur die 
herkömmlichen Team- und Mitarbeiter-För-
derungsprogramme zu jagen! Es ist sinnvoll, 
individueller hinzuschauen! Ich spreche aus 
der Praxis und habe viele Male gesehen, wie 
betriebsblind Unternehmen mit ihrem Mitar-
beiterpotential umgehen. Es ist also kein Defi-
zit, sich für die Ressourcenoptimierung meine 
Hilfe zu holen, es wird eher zum Defizit, wenn 
man es NICHT tut. 

Das leuchtet mir ein! Kein Entdecker 
macht eine große Seefahrt, ohne seine 

Vorräte zu überprüfen. (Wir lachen) Wie 
gehen Sie denn mit Ihren Kunden dabei 
vor? Sie scannen alle durch?
Nicht ganz. Nun, im ersten Schritt findet 
mit dem Unternehmer ein Kennenlern-Aus-
tauschgespräch statt. Das ist zunächst ganz 
unverbindlich und kostenneutral. Wenn es 
passend ist, geht es in die nächste Stufe: die 
Analysen der vorhandenen menschlichen, 
fachlichen Ressourcen, der Schlüsselposi-
tionen, der unerkannten Chancen. Dazu 
nutze ich meine Methoden aus 30 Jahren 
Unternehmenserfahrung mit international 
anerkannten, ausgezeichneten wissenschaft-
lichen Analysetools. Um nicht zu sehr aus-
zuschweifen: es geht darum festzustellen, 
welche versteckten Schätze im Unterneh-
men schlummern, an welcher Stelle Einspa-
rungen möglich und Mitarbeiterförderun-
gen sinnvoll sind. Meine Aufgabe ist es, im 
Unternehmen ein System zu installieren, das 
diese Persönlichkeitsförderung stetig evolu-
tioniert. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe! 

Davon habe ich gehört. Sie meinen damit 
das Herausarbeiten einer betriebsspezi-
fischen Plattform zur Mitarbeiterförde-
rung? Kann sich das ein Mittelständler 
überhaupt leisten?
Gegenfrage, Frau Briegel: Kann er sich leisten, 
daran NICHT zu arbeiten? Ein Unternehmer, 
der mit der Zeit gehen will, braucht diese Po-
tenzialanalysen. Wissen von heute ist morgen 
oft schon veraltet. Die Bedeutung des lebens-
langen Lernens nimmt mit jedem Tag zu. Orga-
nisationen und Unternehmen brauchen mehr 
pädagogisch-talentierte und praxiserfahrene 
Fachkräfte, die mithilfe ihrer Erfahrung und 
Fachwissens Bildungs- und Beratungsprozesse 
von Erwachsenen initiieren und begleiten kön-
nen. Wir haben heute bei uns in Deutschland 
ein Höchstmaß an Möglichkeiten mit bester 
Qualität zur Personal-Weiterbildung und nut-
zen diese wegen noch nicht aktivierter innerer, 



Jenseits vom Mittelmaß agieren:
Dafür steht Werner Egerer seit Jahren!
„Wenn mittelständische Unternehmer im
Innovations-  und Preiskampf, im globalen 
Wettbewerb um Talente bestehen wollen,
sollten sie ihre potentiellen Nachfolger 
und ihre Mitarbeiter in dem digitalen
Wandel gedanklich mitnehmen! 
Fortschritt beruht nicht nur auf Technisierung, 
sondern vor allem auf lebenslangem, 
auf Betriebsbedarf angepasstem 
Lernen unter Berücksichtigung aller 
Persönlichkeitsstrukturen!“

Werner Egerer GmbH
Beratungsgesellschaft 
Gewerbegebiet Süd 13 
85126 Münchsmünster

Telefon: 08402 9290 - 45
Mobil: 0176 401 930 24
Telefax: 08402 9290 - 19
E-Mail: werner.egerer-gmbH@t-online.de
www.wissen2start.de
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„Differenzierung als Arbeitgeber? 
Mit unternehmenskonformer 
Persönlichkeitsbildung sprengen
Sie alle Branchenklischees!“

der individuellen Persönlichkeit geschuldeten 
Werte-Plattformen nur bedingt. Mein Ansatz 
bringt das nötige Know-how, um Menschen 
zu beraten und sie in ihrer Weiterentwicklung 
im Unternehmen zu unterstützen. Die Lö-
sung suchen wir zunächst IM Unternehmen. 

Das ist spannend. Man hat schnell den 
blinden Fleck in eigener Sache. Und 
wozu in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute nah ist! Nun wird gerade in 
Deutschland sehr viel für die Mitar-
beiterförderung getan. Sie finden also,  
dass sei nicht genug?
Wie bereits gesagt, es ist nicht individuell ge-
nug und nicht ausreichend UMFASSEND 
umgesetzt. Ich kann es auch anders auf  den 
Punkt bringen: es wird sehr viel Geld aufge-
wendet für Digitalisierung, Mitarbeiter- oder 
Nachfolgesuche, Marktauftritte und viel zu 
wenig für individuelle Mitarbeiterförderung. 
Das ist ein doppelter Verlust: Kosten für Ex-
ternes plus ungenutzte Ressourcen! 

Doppelt draufzahlen hört sich bitter 
an! Wer will das schon?
Keiner, Frau Briegel! Oft wird ein Eng-
pass sehr isoliert betrachtet und abge-
handelt. Ich vereinfache es in folgendem 
Beispiel: Wer seine Prozesse digitalisieren 
will, versucht zu digitalisieren. Wenn dann 
noch ein Produktionsleiter fehlt, wird ver-
zweifelt extern eine Fachkraft gesucht. 
Soll das Team zu besserer Leistungsbe-
reitschaft motiviert werden, holt man sich 
noch ein Teamseminar ins Haus. Hier 
werden Situationen abgearbeitet, ohne die 
vorhandenen Ressourcen zu analysieren, 
geschweige denn zu aktivieren. 

Bei meiner Vorgehensweise verläuft es 
ungefähr so: ZUNÄCHST analysieren wir 
die Talent-Ressourcen im Haus, dadurch 
verbessert sich automatisch die Leis-

tungsbereitschaft im Team, weil einzelne 
Akteure sich ihrer Wünsche und Einsatz-
möglichkeiten für Ihr Unternehmen erst 
bewusst werden. Was kann ich, was will 
ich, was liegt mir, was treibt mich an, wie 
ist es mit meinen Werten zu vereinen? 
Nur diese Analyse mit darauffolgender 
UMSETZUNG bringt nachhaltige Er-
gebnisse. Wenn sich dann beispielsweise 
herausstellt, dass eine Fachkraft durch 
eine kleine, aber wirksame Änderung im 
Arbeitsprozess mittels digitaler Automati-
sierung entlastet werden kann, dann kann 
diese Fachkraft durch entsprechende Mit-
arbeiterförderung in die Rolle des Pro-
duktionsleiters hineinwachsen. Das ist ein 
verzahnter Ablauf  und das Unternehmen 
spart nicht nur Kosten, sondern gewinnt 
an mitreißender Start-Up-Energie, weil 
jeder sich auch menschlich mitgenom-
men fühlt. Solche Mitarbeiter sitzen nicht 
ihre Arbeitszeit ab, sie sehen sich wertge-
schätzt, fangen an mitzudenken, unter-
nehmerisch zu denken und ihren Betrieb 
weiterzuentwickeln. Das Vorhandene OP-
TIMAL zu nutzen, ist die Chance für den 
Mittelstand. Da findet sich oft auch der 
Nachfolger aus den eigenen Reihen.

Sehen Sie, Herr Egerer, genau dieser 
Pragmatismus gefällt uns an Ihnen. 
Sie reden nicht um den heißen Brei. 
Und Sie leben Ihre Werte glaubwür-
dig. Dann sollten Arbeitgeber nicht 
nur den Fuhrpark im routinemäßigen 
Fahrzeug-Check anschauen lassen, 
sondern auch ihre internen Chancen 
abscannen lassen. Ich freue mich, 
dass Sie unseren Unternehmerkreisen 
mit Rat und Tat zu Verfügung stehen.
Frau Briegel, ganz meinerseits. Es ist ins-
pirierend bei Orhideal dabei zu sein. Wir 
sehen uns spätestens bei Ihrem nächsten 
Unternehmertreff  oder meinem Vortrag.
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Orhideal: regional gestärkt - global verbunden - fachübergreifend inspiriert
Die Tunnelbauer       Feinmechanik             Die Mechatroniker      Chemiebranche              Edel-Maschinenbau       Motorantrieb         Schleiftechnik  Leitsysteme       Flughafen München

GHM Handwerksmesse       Blendschutz Hersteller        Raumakustik Hersteller     Möbel Design Hersteller                  IT for small business      BIG DATA business
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Kosmetik Hersteller        Em-eukal Hersteller            Taschen Hersteller      Metall Sonderanfertigung     Wetcast Industrie     Luxus Küchen Handel      Hocker Hersteller    Schraner Brandschutz        Beton Verschalungen     
      

Radio Sender        TV Produktion                      KFZ Pfl ege Hersteller     Büro (Versand-)Handel            Notariat      Hörakustik            Fassaden Verklebung   Solar-Zentrum Bayern       Winterdienst       
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„Im Branchenmix
von Bayern in die ganze Welt...“

Ein Auszug aus unserem umfangreichen Archiv: 

alle Story´s unter 
www.orhideal-image.com/magazin

als PDF oder auch 
in Google abrufbar

Radio Sender        TV Produktion                      KFZ Pfl ege Hersteller     Büro (Versand-)Handel            Notariat      Hörakustik            Fassaden Verklebung   Solar-Zentrum Bayern       Winterdienst       

Unternehmer, die ihre Markenbotschaft persönlich 
verkörpern: Neben Titelgesichtern, wie Alfons Schuh-
beck SCHUHBECK GmbH, Stefan Schraner - Schraner 
Group, Wolfgang Grupp/ TRIGEMA u.v.a. reiht sich 
auch Erfolgsunternehmer Werner Egerer in die schon 
legendäre HALL OF FAME der Helden aus dem Mittel-
stand auf dem Orh-IDEAL Unternehmerpodium ein. 
Hier geht es um gelebte Werte, Ethik, Originalität und 
Individualität in der Wirtschaft, vor allem um das 
Verantworten des eigenen Tuns und durch die 
Verkörperung des eigenen Unternehmens dazu zu 
stehen. Wir freuen uns über diese Kooperation!
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16 Jahre Plattform

www.orhideal-image.com

®
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DAS YUMPU TEAM als Qualitätsanbieter in CHEFSACHE    
     
        

www.yumpu.com

Für uns der BESTE ONLINE KIOSK auf der Welt:
Chefsache wird auch auf YUMPU mit Audios 
und Videos zu blättern sein! Die Printversion wird 
durch TV-Koch Alfons Schuhbeck 
im Teatro verteilt, siehe folgende
Doppelseite!

Lesegenuss analog & digital!
Wir lieben es!
Danke YUMPU!



ORHIDEAL® für DIGITALE + ANALOGE Kommunikation weltweit
Orhideal® verbindet und schafft Bekanntheitsgrad seit 1993

Als Pionierin digital-analoger Vernetzung hat Orhidea Briegel schon vor Entstehung von Social Media etablierte und erfolgreiche Unternehmer sinnvoll verbunden. „Von Ihnen habe ich schon online 
viel gelesen“, bekommen Orhideal Titelgesichter zu hören. Egal ob Großveranstaltung mit 20.000 Zuschauern oder Business-Events im ausgewählten Zirkel, Orhideal Erfolgsstorys kursieren: überwiegend DIGITAL z.B. 
plakativ im YUMPU Kiosk oder an Googles besten Stellen, im Newsletter oder Social Media, aber auch ANALOG in Teilnehmerunterlagen, per Postaussendung, auf Vorträgen, als Großprojektionen mit Beamer, 
als Plakate oder Internet-Banner, bei Geschäftsverhandlungen, an Messeständen, im TV & Redaktionen, bei Unternehmerevents & auf der Bühne als Keynote-Unterstützer und, und, und. Es kommt herum!

Nur die Klasse aus der Masse! Aus Hunderten gezielt ausgesucht:  Wer ist die oder der nächste Ausgewählte - als Unternehmer/in des Monats? Das ist immer die neugierige 
Frage. Verraten wird´s aber erst am Monatsersten! Auf jeden Fall sind Orhideal Storys heiß begehrt, sorgen über Jahre für AHA Effekte, positive Stimmung und Gesprächsstoff. 



www.telepower.de



www.schraner.de/
feuerteufel-brunch-digital/

Highlight-Event online
Mi, 28.10.2020, 

von 09:00 -15:00 Uhr

Als Mix aus Konferenz & Webinar konzipiert, richtet sich das Event an 
Planer, Betreiber, Errichter & Feuerwehrleute. Neben Vorträgen & einer 

Podiumsdiskussion wird der „Errichter des Jahres“ gekürt.
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Referent 
Dr. Peter Burnickl

„Unsere 
Mission:

Innovative 
und wirt-

schaftliche 
Gebäude 

für alle 
Bauherren.“

Mastermind &

Wirtschaftlichkeit mit System -
Gebäudetechnik in neuer Dimension

Sie meinen, man könne das Rad nicht neu erfinden? Schwer gefehlt. 
Es geht! Mit einem anpackenden Team von klugen Köpfen aus der 
Praxis setzt Dr. Peter Burnickl neue Maßstäbe in der Ingenieursbran-
che. Die Helden der unsichtbaren Technik sind ein Beispiel für boden-
ständige Spitzenleistung auf dem Markt und gelten bei vielen Auftrag-
gebern als DIE Bauprofis, wenn es um nachhaltige Gebäudeplanung 
geht. Der charismatische Unternehmer Burnickl setzt auf ganzheitli-
che Lösungen, die dabei helfen, die späteren Betriebs- und Unter-
haltskosten entscheidend zu verringern. Dem Pragmatismus und der 
Schaffenskraft des Visionärs kann und will man sich nicht entziehen: 
So avanciert der kommunikative Neudenker zum Botschafter der 
Wirtschaftlichkeit mit System und trägt mit erstklassigen Gesamtkon-
zepten zu einer neuen Dienstleistungskultur der kurzen Wege bei. Als 
Referent und Interviewpartner gibt Peter Burnickl dem Fachpublikum 
interessante Impulse anhand von spannenden Projektbeispielen. Die 
global gefragte Marke Burnickl trägt zur Entwicklung von Lebens- und 
Unternehmensraum bei und macht Wachstum möglich. Geht nicht? 
Gibt es nicht! Let´s rock it! Orhidea Briegel, Herausgeberin

www.burnickl.de

Innovation Team

Möglichmacher und zuverlässiger Partner 
für Architekten und Bauherren:

Dr. Peter Burnickl und sein Team 
haben als Speerspitze 

der Bauherrenvertreter 
immer die neuesten 
Techniken im Einsatz 



Sie suchen eine externe Trainerin für Ihr 
Softwareprodukt oder Ihre Akademie!

Meine Leidenschaft ist, Menschen komplexe Dinge einfach zu vermitteln. 
Und das kommunikativ und mit Spaß im Training. 

Daher möchte ich den Bereich in meinem Leistungsspektrum stärker ausbauen 
und suche nach Kooperationen mit Schulungs- oder Softwareanbietern. 

Ich kann mich schnell in neue Themen einarbeiten, wie z.B. in einem Konzern die 
Projektmanagementsoftware einführen. Jahrelang schulte außerdem  ich 
Anwender einer Handwerkerlösung.

Vertreiben Sie eine Software und brauchen bei Bedarf einen Trainer
für Ihre  Anwender?

Sie leiten eine Schulungsakademie und suchen für bestimmte 
Themen noch Trainer?

Sprechen Sie mich an! 

 info@corinna-goering.de  082 49- 96 25 76

Impuls des Monats

www.corinna-goering.de
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www.bueromoebel-nuernberg.de

Büroshop des Monats



Mehr Geschäftserfolg durch 
Empathie und Menschenkenntnis

www.herzig-eq.de
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 Alexander Herrmann ist mit zwei Michelin-Sternen und seiner
langjährigen TV-Präsenz einer der erfolgreichsten deutschen Spitzenköche. 

In seinem neuen Buch erzählt er erstmals aus seinem Leben – und aus seiner Küche. 
Anekdotenreich beschreibt Herrmann, wie er vom beschaulichen oberfränkischen 

Wirsberg aus seine einzigartige Karriere als Spitzenkoch und Multi-Unternehmer startete.
Neben autobiografischen Einblicken ist es ihm aber auch ein Anliegen, den Leser an den 

Alltag hinter den Kulissen der Sterneküche heranzuführen. Dort unterscheidet sich sein 
Führungsstil ganz erheblich von dem Kasernenhofton, für den die Branche berüchtigt ist. 

Er setzt auf seine eigenen Methoden. In seinen Betrieben herrscht 
eine kollegiale und freundschaftliche Atmosphäre. Fehler dürfen 

passieren und was zählt, ist Teamgeist.

Alexander Herrmann legt mit diesem Werk nicht nur seine 
Autobiografie vor, sein Buch ist gleichermaßen ein spannender Ratgeber für alle 

Manager, die abseits ausgetretener Pfade nach neuen Ideen für Motivation und Erfolg suchen. 

„Ich berichte davon, 
wie ich auf meiner 

spannenden, 
abenteuerlichen und oft 
genug wirklich wahnsin-
nigen Reise zu mir selbst 
gefunden habe. Und zu 
einem Arbeitsstil, von 
dem sich jeder gerne 
ein kleines Stückchen 

abschauen kann: weil er 
ganz anders ist als das 

leider oft wahre Klischee 
der höllischen Zustände 

in der Spitzengastro-
nomie, die durch die 

Coronakrise nicht besser 
geworden sind...!“

www.alexander-herrmann.de 

„Mein Leben und 
meine Lehren aus 
Sterneküche und 

Fernsehen.“

Leadership-Impulse
aus der Unternehmer-Praxis

Buch-Neuerscheinung
aus dem PLASSEN VERLAG
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Tolles Körpergefühl, 
mehr Power und 
Urlaubsstimmung

Liebe Poolbesitzer,
Shaping Queen Carmen Dre-
binger veredelt jeden Pool und 
verschafft Ihnen einen zusätzli-
chen Mehrwert, denn Sie kön-
nen jetzt lernen, wie Sie dau-
erhaft Ihren Pool in eine Aqua 
Fitness Station verwandeln! Nun 
können Sie sich die Figurflüste-
rin buchen - ganz exklusiv, um 
in Ihrem Ambiente etwas für 
Ihre Gesundheit und Ihr gutes 
Körpergefühl zu tun. 

Langeweile und Frust ade! 
Carmen Drebinger ist bekannt 
für die DREBINGER Methode „1 
Kleidergröße in 2 Tagen“. 
Nutzen Sie die Gelegenheit 
und erleben Sie das Wun-
der der Wasserkraft - direkt 
in Ihrem Pool vor Ort! In der 
Nische des Figur-Shapings 
und der Vitalisierung hat sich 
Carmen Drebinger mit ihrer 
methodischen Umsetzung ei-
nen guten Namen gemacht 

und ist eine Ausnahmeerschei-
nung, denn im Bereich Vitalität, 
Abnehmen und Figur wird viel 
versprochen und wenig gehal-
ten, weil eine gesamtheitliche 
Vorgehensweise fehlt. Die DRE-
BINGER Methode dagegen 
schafft die Einheit einer neuen 
Lebens-, Körper- und Esskultur. 
Dieses individuelle Live Event von 
zwei Tagen ist jederzeit möglich, 
verändert Ihr Leben, Ihr Mindset 
und Ihre Energie - hin zu einem 
neuen Lebens- und Körperge-
fühl! Das muss man einfach erle-
ben - danach sind Sie ein neuer 
Mensch! Ein Ergebnis in zwei Ta-
gen? Geht das? 

JA! Die DREBINGER Methode 
macht es möglich! Nutzen Sie 
diese einzigartige CHANCE!

So wird Ihr Pool zur Fitness-Station
mit Aqua Ikone Carmen Drebinger
bekannt aus TV, Print & Kreuzfahrten
Mit der Buchung von „Eine Kleidergröße 
weniger in zwei Tagen“ lernen Sie

• wie Sie Ihren Pool zu Ihrem eigenen 
   Fitnessstudio und Wellnessoase machen
• wie Sie mit den Spezialübungen an den 
   Problemzonen im Pool arbeiten 
• Wesentliches für Ihre Shape aus dem
   Wissensschatz von Carmen Drebinger,
• nicht nur, dass eine Kleidergröße weniger in

zwei Tagen möglich ist, sondern mit welchen 
Maßnahmen Sie nachhaltig Ihre Figur noch-
mehr formen oder abnehmen können

• eine neue Ernährungskultur angepasst an 
   Ihr persönliches Poolprogramm

Ein Erlebnis mit Ergebnis!
Erhalten Sie durch die DREBINGER METHODE 
ein neues Lebens- & Körpergefühl für mehr 
Energie und Vitalität. Nebenbei optimiere 
Sie Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
bis hohe Alter. Nichts modelliert schonender 
als die Kraft des Wassers - mit Genuss und 
Lebensfreude zum Wohlfühlgewicht oder 
Wunschgewicht. Von der Theorie in die Praxis: 
Dieses Spezialwissen und Training macht 
es leicht, auch später im hohen Alter die 
Figur, das Gewicht und die Beweglichkeit 
zu halten. Sie werden am Ende sagen:
„Perfekt, das geht ja ganz einfach!“  
www.bodyforming-beauty.de

Info & Buchung: Telefon +49 (0) 176-246 513 69   www.bodyforming-beauty.de

ELITEPROGRAMM FÜR SIE



Bürotechnik des Monats

www.bensegger.de
Die Entwicklungen in der Bürowelt sind dynamisch wie nie 
zuvor – wir wollen Sie sicher und kompetent auf diesem Weg be-
gleiten! Falls Sie Wünsche, Fragen oder Anregungen 
haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und wir gerne zur Verfügung. 



www.reisswolf.at
Info des Monats Probier‘ es!





Auf dem Weg zum Bestseller:
Nach dem Buch „Pathophysiognomik – 
Von der Gesichtsdiagnose zur Therapie“ 
ist im Januar 2020 ein weiteres Anwender-

handbuch „MONOLUX PEN“ 
erschienenn, in dem der Laie und 

der Fachmann viele Grafiken zu 
Anwendungsmöglichkeiten dieses 

universellen Lichtstifts erfährt.

Derzeit steht an, alle Bücher und 
Fachartikel in Englisch, Spanisch und 

Italienisch zu übersetzen, um das 
Wissen international weiter zu 

verbreiten. Denn Michael Münch ist 
auch für Vorträge und Auftritte 

im Ausland buchbar. 

www.muench-akademie.de
und www.monolux-shop.de

„Wir bereiten 
Fachwissen so auf, 

dass es einem 
breiten Publikum 
zugänglich wird!“

Publikumswirksame Fachbuchautoren
als Anwendungs-Ratgeber         

        



Herzlich und sachkundig:
Ihre Nutzen auf einen Blick:

• langjährige Erfahrung und
   fundiertes Knwo-how in allen 
   Immobilienfragen mit 
   etabliertem Netzwerk 

• Professionelle Ermittlung 
des bestmöglichen Verkaufspreises 
für Ihre Immobilie

• Exposés-Komposition 
   mit aussagekräftigen Bildern 
   und detailgetreuen Objekt-Beschreibung

• Auswahl passender Kauf-Interessenten 
   mittels eines stets aktualisierten 
   Interessentenpools

• Vermarktungsstrategie und 
   Präsentation Ihres Objekts 

 nach Absprache mit Ihnen

• Koordination und Durchführung von 
   Besichtigungsterminen mit Interessenten

• Begleitung bei Erstellung von 
 notariellen Vertragsentwürfen,   
 bei der Beurkundung und gemeinsamen  
 Übergabe an den Käufer

• ständiges Feedback während der 
   Verkaufs- oder Vermiet-Phase

Regina Frank &
Sabine Gahbauer 

GF Immobilien UG 
Eichenstrasse 15  
86504 Merching

Tel. 08233 - 2110569  
Mobil: 0151 - 17957703

info@gf-immobilien-augsburg.de 
www.gf-immobilien-augsburg.de 

Ihr Herz schlägt für 
den Immobilien-

markt: Regina Frank 
und Sabine Gahbauer 

scheuen keine Mühe für 
Ihre Kunden die besten 

Ergebnisse zu liefern

Good Feelings auf allen Seiten 
beim Verkäufer und Käufer, 

Vermieter und Mieter, privaten 
Eigentümer und Gewerbe,

bei der Hausverwaltung:

Wir unterstützen Sie gerne 
und suchen jederzeit für 

unsere Interessenten 
Immobilien, freistehende 

Einfamilienhäuser, 
Reihenhäuser, Doppelhaus-

hälften, Mehrfamilienhäuser, 
Wohnungen, Gewerbe-

einheiten oder Baugrund-
stücke in allen Größen.

Orhideal CHEFSACHE in Kooperation mit Alfons Schuhbeck zeigt  GF Immobilien als Qualitätsdienstleister 



Design des Monats - Unikate von
www.luisemoebel.com

„Zusammen mit Ihnen  
kreieren wir Ihre ganz 

individuellen Möbel 
nach Ihrem persönlichen 

Geschmack!“



Neben Stauraumlösungen für alle Bereiche des 
Wohnens bieten wir unseren Kunden auch die 
Entwicklung von Raumkonzepten und deren 
ganzheitliche Realisierung aus einer Hand mit 
allem, was dazu gehört:
- individuelles Raumkonzept
- Gestaltung von Boden, Wand und Decke
- Möblierung (Betten, Kleiderschränke, 

TV-Möbel, Regalwände, Küchen, Tische 
und Stühle - genau auf die Kundenwünsche 
abgestimmt)

- Lichtkonzept
- Fensterdekoration und Sonnenschutz
- Zimmertüren, Treppen, Fenster
Besonderes Augenmerk legen wir auf Ihren 
Nutzen, Qualität und Nachhaltigkeit.

www.schrankhochdrei.de



Nicht ohne meinen SAIDA 
Ihr Parkettprofi

www.ihr-parkettprofi.de

Wir bieten eine umfassende Beratung mit fairem Verkauf und 
Verlegung von Ihrem Parkettboden der von uns zu einem 

harmonischem Gesamtbild gestaltet wird.



„Kundennähe, Kreativität, 
Flexibilität – grenzenlose Möglich-
keiten für Ihr neues Möbelstück!“www.sandhas.com

.

Die Sandhas Werkstätten 
GmbH steht für Individua-
lität. Wir hinterfragen Ihre 
Wünsche und Vorstellun-
gen, um für Sie das beste 

Ergebnis zu erzielen.

Sie haben eine Idee, eine 
Vision, einen Traum – ge-

meinsam mit Ihnen und 
unserem top qualifizierten 
Planungsteam definieren 

wir die Realisierbarkeit. So 
erarbeiten wir ein individu-

elles Raumkonzept, was 
auch die räumlichen Ge-
gebenheiten für Ihr neues 

Möbel in jeder Hinsicht 
berücksichtigt.

Planung - Ausbau
Objekteinrichtung

Fitness - Wellness - Spa
Zulieferer - Service



Flachdach des Monats
www.fekuplast.deFEKUPLAST übernimmt:

• Flachdach-Neubau
• Flachdach-Sanierung
• Garagendächer
• Terrasse
• Oberlichter-Montage und Austausch
• Dachbegrünungen
• Terrassenbeläge
• Planung und Ausführung 
   Anschlageinrichtungen / 
   kollektiven Schutzeinrichtungen
• Planung und Ausführung von 
   Notentwässerungssystemen



Vital-Fachwissen direkt vom Hersteller:
Die Verjüngungskur für Leber & Co.

Ideenreich und tatkräftig seit über 
30 Jahren auf dem Markt:

Silvia Schneider hat unter Ihrem Namen 
neun eigens zusammengestellt Vitalstoffe

herausgebracht. Für Verlage liegen
Konzepte zu Fachbüchern und Koch-

ratgebern bereit. Auch Gesundheitspässe
für die Kunden sind bereits in Arbeit. 

Die pragmatische Unternehmerin liebt
es, hochkomplexes Fachwissen einem 

breiten Publikum verständlich zur 
Umsetzung aufzubereiten.
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Lecithin/Cholin für Leber und Bauchspeicheldrüse
•  Lecithin/Cholin unterstützt die Tätigkeit der Leber 
• es ist wichtig für den Aufbau der Zellwände aller Körperzellen
• Cholin ist Bestandteil der Schutzschicht der Nervenfaserketten
• das Gehirn benötigt einen hohen Lecithin Gehalt
•  Lecithin sorgt für eine besser Fettverdauung sowie bessere Aufnahme 
   und Verwertung fettlöslicher Vitamine 
• wirkt unterstützend bei Diäten
• Lecithin kann die Ablagerungen von Cholesterin in Form von 
   Gallensteinen verhindern 

Nutzen
• bessere Lebertätigkeit
• das Gehirn bleibt jung 
• hilfreich bei Angstzuständen in Verbindung mit B-Vitaminen und 
   Zink sowie Magnesium und Calcium
• Entspannung für die Nerven 
• schnellere Gewichtsreduktion möglich 
• fördert bessere Schlafqualität
• beugt Arteriosklerose vor
• Stressbedingte Symptome, wie Magenbrennen, Durchfall oder Herzjagen 
   lassen schon nach einer Woche nach
• wichtig für strenge Vegetarier oder Veganer, insbesondere wenn sie unter 
   Stress stehen
• wichtig für geistig arbeitende Menschen, besonders für Menschen mit 
   Lern- und Gedächtnisstörungen, wichtig für Schwangere

„Das Geheimnis liegt 
in der Kombination.“

www.vital-ity.de



Website des Monats
Mit über 350 qm Ausstellungsfläche hat Art of Fire für jeden Geschmack das Richtige. Lassen Sie sich von Design, Qualität 
und Harmonie inspirieren. Neben einer grossen Auswahl an Cheminéeofen können wir Ihnen ein vielseitiges Angebot bieten:

• Holz
• Gascheminées
• Kachelofen
• Speicherofen
• Specksteinofen
• Holzkochherde
• Ambiente-Feuerstellen
• Kamin- und Abgasanlagen
   ....und viele weitere Ideen        www.artoffire.ch

Gründer/Inhaber 
Stefan Bucher
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Orhideal IMAGE: KOLL Möbeldesign 
ist bekannt für einzigartige, zeitlose For-
men. Ist das Ihr grundlegender Anspruch 
an einen neuen, noch nie dagewesenen 
Entwurf ?
Manfred Koll: Sie haben es erfasst. Bereits 
als ich meine ersten Möbel entworfen, kon-
struiert und hergestellt habe, war mir wich-
tig, dass alles einzigartig sein muss. Noch nie 
dagewesen. Die Beständigkeit ist ein weiterer 
wichtiger Gedanke. Die Möbel werden über 
mehrere Generationen weitergegeben. Somit 
hinterlasse ich im Entwurf  einen bleibenden 

Eindruck meiner Gefühle bei der Schaffung. 
Ich designe nach meinen persönlichen Be-
dürfnissen an Harmonie und nicht, was den 
Menschen gefallen könnte. 

Auch wenn Sie nicht designen, um ande-
ren zu gefallen, muss es doch schön sein, 
wenn Ihre Ideen so gut ankommen?
Das stimmt allerdings. Es ist fantastisch, 
wenn man mit seinen Gefühlen auch andere 
Menschen anspricht und erreicht. Die Ohren 
hören meist auf  die Meinung anderer, aber 
die Augen sagen einem die eigene Meinung! 

Über eine formvollendete & 
begehrte internationale

Der Name KOLL steht für ehrliches Design und einzigartige Ideen. Kunstkenner, 
Einrichter und Architekten, die das Besondere lieben und schätzen, fühlen sich zur 
KOLL Philosophie magisch hingezogen. Während viele Designs als „verblasste Blau-
pause“ im Allerlei untergehen, schafft Manfred Koll mit seinen Gedankenschätzen 
tatsächlich neue Formen als Originale. So wird jedes KOLL Designobjekt zum Uni-
kat. Liebevoll wird der Designer der „runden Formen“ auch als niederbayerischer 
KOLL-Mani bezeichnet. Auch wenn der Meister der Skizze die Kategorie Möbel 
bedient, besitzen seine Entwürfe Kunst-Status. Mit jahrelanger Erfahrung im Design, 
Funktion und Konstruktion hat der Ideengigant Koll seine eigene Marke auf den 
Markt gebracht und legt Wert auf die Verbreitung durch Geschäftspartner mit 
ebenso hohem ästhetischen Anspruch. KOLL ist einfach TOLL! Orhidea Briegel, Herausgeberin

ektion

„Im Design spiegelt sich 
Seele und Lebenskraft 

vom Macher. Von mir.“

Design oder nicht sein!
Genießt hohen Wieder-
erkennungswert durch seine
Gedanken-Handschrift:

Formen-Erfinder und 
Innovator Manfred Koll, der 
niederbayerische KOLL-Mani, 
begeistert Qualitätswert-
schätzer auf der ganzen 
Welt mit seinem unver-
wechselbaren Stil.

Neben dem Einsatz edelster 
Materialien und qualitativ 
hochwertigster Verarbeitung 
in Deutschland steht vor 
allem zunächst die 
individuelle und exklusive 
Linienführung im 
Vordergrund.
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Möbel oder Kunstwerk? JA!

„Hören Sie auf  Ihre Augen.“ ist also nicht blos mein Werbeslogan. Er ist meine Schaffensphi-
losophie. Es geht um den Blick für die harmonische Form. Bei spitzigen und kantigen Gegen-
ständen kann sich sogar der Blick anstoßen. Darum sind meine Gedanken rund, um den Blick 
zu fangen. (Er zwinkert mir zu)

Einzigartiges zu kreieren ist aber leichter gesagt, als getan, oder? 
Ideen zu kopieren oder Dinge zu wiederholen - das Internet 
macht das Nachahmen einfach. Wie macht man sich als De-
signer frei, um etwas wirklich Neues zu erschaffen?
Um neue Linien und Formen zu entwerfen, muss bestehendes 
Design ignoriert werden. Der wahre Künstler malt sein Bild 
nicht von einem anderen ab, sondern erschafft etwas Neues, 
Ungesehenes, Außergewöhnliches. Der ehrliche Designer ist 
kein Jäger und Sammler fremder Ideen. Darum nenne ich mein 
Design auch »Ehrliches Design«. Warum so viele Inneneinrich-

tungen gleich aussehen, liegt in der bequemen Denkweise: »Erst 
mal sehen, was andere machen.« Das wird dann kopiert und ver-

vielfältigt. Außergewöhnliches zu schaffen, erfordert auch den Mut 
zur Individualität. Ich bediene keinen Mainstream und arbeite mit 

Menschen zusammen, die Qualität und Einzigartigkeit schätzen.

Gutes Stichwort: eine KOLL-Linie ist unverwechselbar in 
der Form. Sie verwenden nur bestes Material?
Richtig. Ich erkläre immer: den Preis werden Sie verges-
sen, aber die Qualität bleibt. Jedes Produkt von KOLL 
ist mit einem 3D-Logo in echtem Neusilber versehen. 
Aufwendiges, vielfaches Handschleifen mit abschließen-
dem Polieren der Oberfläche ... auf  Wunsch wird diese 
Wiedererkennung auch in Materialien wie Gold oder 
Platin angefertigt. Wir verwenden ausschließlich die 
hochwertigsten Zutaten: hochwertige Qualitätsstoffe, 

exklusives Leder, ausgewählte Hölzer und Furniere, 
hochglanzveredelte Oberflächen. Dazu werden 

Oberflächen auf  Wunsch mit Edelmetallen 
wie Silber, Gold, Platin usw. aufgewer-
tet. Die Produkte werden ausschließlich 
in Bayern hergestellt. Der Wertigkeit ist 
nach oben keine Grenze gesetzt. Jedes 
KOLL-Produkt ist ein Unikat.

Die Meisten kennen Sie nur als den 
„Ideengiganten dahinter“, mit dem 

Logo in der Hand.
Gerne kooperiere ich mit erfolgreichen Men-

schen, die mit ihrem Netzwerk dafür sorgen, 
dass KOLL Möbel in die richtigen Hände gelan-

„Eine Anschaffung 
von bleibendem Wert:

Den Preis werden 
Sie vergessen, 

die Qualität nicht.“



gen. Ich lebe und liebe meine Arbeit. Dafür brau-
che ich meine volle Konzentration für die Idee 
und deren Umsetzung. Natürlich ist Beachtung und 
Anerkennung so wichtig wie die Luft zum atmen. Das 
wiederum gibt mir neue Freiräume für weitere Ide-
en. Ich designe meine Möbel für alle Menschen, die 
Schönes schätzen. Darunter sind sicher auch welche, 
die sich meine Ideen nicht leisten können. Wenn Ex-
perten oder Medien meine Liege „die Schleife“ oder 
den Sessel „das Haar“ ansehen, wird oft diskutiert, 
ob es sich hierbei noch um Design oder sogar Kunst 
handelt. Für Kunst interessieren sich auch viele Leute 
mit wenig Geld. Ein KOLL ist also immer auch ein 
Anlageobjekt. Ich biete dem Menschen Beständigkeit. 
Eine besondere Brosche, eine Münzensammlung oder 
ein altes Auto wird über mehrere Generationen wei-
tergegeben. So bleiben auch KOLL Möbel nach der 

Anschaffung lange im Familienbesitz.

Sie haben Ihre ganz persönliche Hand-
schrift. Man erkennt einen KOLL sofort. 

Was sollten Interessenten darüber hi-
naus über Sie wissen, die die Marke 

KOLL nicht kennen oder denen Sie 
als Designer noch nicht persön-

lich bekannt sind?
Ich mache nicht nur Skizzen, 

entwerfe und konstruiere alles 
selbst. Ich betreue zudem die 

Herstellung meiner Möbel. 
Man kann nur Ideen um-
setzen, wenn man selbst 
das Handwerk versteht. 

Da ich in jungen Jahren auch das Polsterhandwerk er-
lernt habe, werden die Prototypen von mir selbst be-
polstert und bezogen. Meine Kunden schätzen mein 
Design, Konstruktion und Herstellung ohne Schnitt-
stellen, denn so gibt es keine Missverständnisse! Ideen 
haben nur Sinn, wenn sie statisch und konstruktions-
technisch umsetzbar und verwendbar sind. Die Funk-
tion muss mit der Ästhetik eins werden.

Produktionsprozesse ohne Schnittstellen - das 
ist ein großer Vorteil. Haben Sie noch weitere 
Erfolgsrezepte zu bieten?
Ohne Zwang und Vorgaben den Bleistift freien 
Lauf  lassen. Vielleicht ist das der Grund, warum 
meine Ideen außergewöhnlich sind. Ich bleibe mei-
ner Linie immer treu, möchte auf  der anderen Seite 
aber immer ein Innovator sein. Damit die Men-
schen durch mein Gedankendesign etwas Neues 
bekommen. Dazu gehe ich lieber den beschwerli-
cheren Weg. Nach dem Motto: Wenn es einfach ist, 
kann es jeder. Und das würde mich nicht reizen.

Verraten Sie uns, an welchen Projekte Sie zur 
Zeit arbeiten? Sind Sie offen für weitere Koope-
rationen?
Natürlich bin ich offen und arbeite zum Beispiel ger-
ne mit Möbelhändlern, Architekten, Innenausstattern, 
Projektentwicklern, Hoteliers und Kunstkennern. Mei-
ne Gedanken sind meine Ressourcen. Und die habe 
ich reichlich. Projekte habe ich genügend. (er lacht) Die 
Schätze müssen nur noch geborgen werden. Für mich 
sind Partnerschaften aller Art interessant, bei denen 
wir unsere Markenbotschaft leben können.

„Die Symbiose aus 
Ergonomie und ungesehener 
Form ist mein Ziel.“

Starke Gedanken als reiche Ressourcen

Der die Einzigartigkeit schafft:
Zunächst nur ein „jungfräulicher“ Gedanke, 
eine Inspiration aus der Natur oder dem 
Alltag - mit viel Muße und Hingabe
reift die Idee allmählich zur idealen 
Form. So kreiert Designtalent und 
Schöpfer neuer Formen 
Manfred Koll Unikate!
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Manfred Koll • Möbeldesign

Mobil +49 173 3784990
info@designbykoll.de

www.designbykoll.de



Megatrend Achtsamkeit
DER Wettbewerbsvorteil für Unternehmen 

Sie ist bei Unternehmen und in Fachkreisen angesehen als Zukunftsguide für den digitalen Wandel: 
Ulrike Hartmann macht mit wissenschaftlich fundierten Methoden nachhaltig erfolgreich.
Die »VUCA-Welt« (volatile, uncertain, complex, ambiguous) des 21. Jahrhunderts 
mit rasant zunehmender Veränderungsgeschwindigkeit, Unsicherheit, Komplexität 
und Unvorhersehbarkeit konfrontiert heute Unternehmen, Organisationen und Manager 
mit ganz neuen Hürden.

Nur wer sich auf diese Herausforderungen gezielt einstellt und Wege 
und Lösungen findet, ihnen effektiv zu begegnen, kann im Markt 
erfolgreich bestehen. Achtsamkeit als aktiv gelebtes Arbeitsprinzip ist 
eine schlagkräftige Antwort darauf und der Schlüssel zu nachhaltigem 
Business-Erfolg! 

Achtsam in die Zukunft FÜR MEHR
• Wettbewerbsfähigkeit
• Effizienz und Top Ergebnisse 
• Teamgeist und Motivation
• Arbeitgeberattraktivität
• Erfolg in der digitalen Welt

 

      
Fundierte Expertise & TOP Vorträge
- auch in englischer Sprache -

www.ulrike-hartmann.info
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www.daskranzbach.de 

Wellness des Monats



Der Spaß für die ganze Familie, 
Motorboot fahren OHNE Führer-
schein.

Mit einem erfahrenen Fahrlehrer 
an ihrer Seite dürfen Sie 1 Stunde 
lang auf der Donau Gas geben 
mit einem Motorboot die Freiheit 
auf dem Wasser erleben.

Nach einer kurzen Einweisung 
geht´s los auf eines der schönsten 
Wassersportreviere Bayerns 
vorbei an Felswänden Donau-
stränden und Donauauen in einer 
der schönsten Gegenden Bayerns.

Dieses Erlebnis gibt es als Gut-
schein Sie können es aber auch 
direkt bei uns buchen.

Preis für 60 Minuten 110,00€

Im Preis enthalten:

60 Minuten Motorboot fahren incl. 
2 Begleitpersonen.
Fahrlehrer
Kraftstoff

Erlebnis des Monats
www.bootsfahrschule-hamberger.de/motorboot-fahren-ohne-führerschein



Jeder kennt das: Das Auto ist neu und der 
Lack ist perfekt. Doch dann kommt der All-
tag, der Einkauf, Hundepfoten und alles 
was sonst noch in den Kofferraum kommt 
kann Spuren auf der Ladekante hinterlas-
sen. Auch die Einstiege sind durch Kratzer 
gefährdet. Mit der Lackschutzfolie können 
Sie Ladekanten, Einstiege und Türkanten 
vor Kratzern schützen.

 
Es gibt in zwei Farbvarianten:

• schwarz-matt

• durchsichtig

 
Vorteile im Überblick:

• Schutz vor Kratzer und Rost

• Schutz vor Abnutzungsspuren

• werterhaltende Lackoptik

• Kratzer können durch schwarze 
   Lackschutzfolie abgedeckt werden 

• Schutz fast unsichtbar 
   (mit durchsichtige Folie) 

Ladekantenschutz

www.folien-insider.de



www.yvesstoeckli.com



Jungbrunnen hautnah

 
      

„Möglichst alt werden, wollen wir alle – Altern aber wollen 
wir nicht. Auf  diese Formel lässt sich der große Mensch-
heitstraum ewiger Jungend bringen. Im Grunde ist dagegen 
ja nichts einzuwenden, wenn Mann und Frau denn wissen, 
was zu tun ist“, so Franziska Liebhart.
 
Anfang gut, alles gut!
Franziska Liebhart erarbeitet gemeinsam mit ihren Kundin-
nen und Kunden eine Beauty-Therapie die exakt auf  den 
Hauttyp und die Hautsituation passt. Mit den kosmetischen 
Behandlungen und Produkten aus dem Hause DEYNIQUE 
Cosmetics, müssen Sie also nie mehr vor „irgend welchen” 
Regalen stehen und „irgend eine” Kosmetik kaufen, von der 
Sie gar nicht wissen, ob sie „irgend etwas” bewirken könnte.
In diskreter, vertrauensvoller Atmosphäre lassen Sie den 
stressigen Alltag hinter sich und sehen und lernen mit Hilfe 
einer gründlichen Hautanalyse, was genau Ihre Haut benö-
tigt, um langanhaltend schön zu sein. Anschließend können 
Sie darauf  vertrauen, dass Sie genau die Behandlung bekom-
men, mit der Sie ihr Beauty-Ziel erreichen.

Das Prinzip Liebhart
Schön zu wissen, dass es in München Bogenhausen ein Kos-
metikstudio gibt, dass das Herz einer jeden Frau - und eines 
jeden Mannes - höher schlagen lässt. Franziska Liebhart ist 
es eine Freude die Schönheit eines Jeden heraus zu kitzeln, 
zu unterstreichen und langanhaltend zu pflegen.

Erste Fältchen oder gar Falten werden gemildert. Ihr Hautbild 
wird verschönert, gestrafft, geglättet und erfrischt - kurzum: Sie 
werden jünger wirken.
Genießen Sie eine große Auswahl an außergewöhnlichen Anti-
Aging-Behandlungen, Faltenbehandlungen, sowie Gesichtsmas-
sagen – insgesamt also Beauty-Systeme in entspannendem Am-
biente. Alle Programme werden auf  Sie und die Situation Ihrer 
Haut abgestimmt. Sie können auf  25 Jahre Erfahrung von Fran-
ziska Liebhart vertrauen und sicher sein, dass Sie das synergeti-
sche Zusammenwirken von perfekt abgestimmten Behandlungen 
erfahren, die alles sind, außer gewöhnlich!

Augenfalten, Stirnfalten, Mimikfalten oder trockene Haut können 
fast jede Frau ziemlich unglücklich machen. Was hilft? Das rekur-
rierende Schönheitskonzept von Franziska Liebhart: typgerecht 
und punktgenau für einen frischen, jugendlichen Teint!

Sie werden sich fühlen, als wären Sie einem Jungbrunnen 
entstiegen! 
Auch in der momentanen Situation ist Sie mit ihrem Wissen und 
Können für ihre Haut für Ihre Kunden gut zu erreichen. Über 
Telefon und Mail mit Hilfe zur Stelle. 

Damit die Haut schwierige Zeiten 
gesund übersteht!

fl Kosmetikstudio
Franziska Liebhart
Oberföhringerstraße 183
81925 München
Telefon: 0171/2888079

www.instagram.com/flkosmetikstudio/
www.facebook.com/flKosmetikstudio/

„Reservieren Sie jetzt schon 
Ihre Behandlungen 

per Gutscheinkauf!“

www.franziska-liebhart.de



Wie schön wäre es, wenn man sich „die Wunschkandidaten backen könnte“. Denn auf einer 
Seite haben wir zur Zeit Unternehmen, die auf die Schnelligkeit und Sicherheit der Systeme, 
mit denen sie arbeiten, angewiesen sind. Auf der anderen Seite haben wir ein Defi zit an 
Experten, die sich mit den Systemen auskennen. Auch Schulen und Studiengänge sind mit 
dem großen Bedarf überfordert, denn die Studentenzahl, die sich für diese Techniken begei-
stert, ist minimal im Vergleich zu den berufl ichen Einsatzmöglichkeiten! 

Zum Glück gibt es smarte Menschen, die diese Diskrepanz nicht nur erkannt haben, sondern 
bemüht sind, diese Marktlücke zu schließen. Torsten Grigull, Geschäftsführer der BYTEpuls 
GmbH und seit Jahren angesehener Vorbildunternehmer in unserer Hall of Fame im 
Mittelstand, ist so eine visionäre Persönlichkeit. Der langjährige IT Branchenkenner mischt mit 
seinem innovativen BYTEpuls Team den Arbeitsmarkt auf. Als agile Projektkoryphäe hat er in 
seinem Unternehmen, die Weichen zur Ausbildung von interessierten, talentierten Querein-
steigern gestellt. Ein WIN-WIN-WIN auf ganzer Linie: Durch diesen klugen Schachzug profi tie-
ren nicht nur seine Mitarbeiter, die einen Karriereanschub der Extraklasse erleben, sondern 
auch seine Kunden, die begeistert sind von Dienstleistungen nach Maß, was nicht zuletzt die 
BYTEplus weiter nach oben in den Markt katapultiert! Mit diesem „Backrezept“ kann man der 
Digitalisierung und den zukünftigen Herausforderungen gelassen entgegen sehen! 
Bravo, BYTEpuls Team! 

Erfolgsbooster für IT Projekte 
mit Business Intellingence aus der

SchmiedeSchmiedeSchmiedeSchmiedeSchmiede
 BI-Talent

Produktivitätssteigerung auf ganzer Linie:
Für die einen Karriere-Turbo, für die anderen 
Qualitätsanbieter auf höchstem Niveau - 
wie Visionär Torsten Grigull 
die Bedarfssituation auf dem Arbeitsmarkt im 
Bereich IT und Projektmanagement evolutioniert.

www.bytepuls.de

„IT-Projektkompetenz ist der 
Zukunftsgarant für kontrolliertes
Wachstum von Unternehmen!“

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

www.dress-manufaktur.com

.

BrandingBrandingBrandingBranding
Upgrade

Eine Münchner 
Erfolgsgeschichte
Kompetenzverstärker 
& Markenprofi  
Hana Martincova

Firmenbekleidung, die viel be-wirkt: Respekt, Vertrauen, Mitarbeiterbindung 
und Kundenbegeisterung sind Teil eines gewaltigen Gefühls-Potpourris, das die 
Marke Dress Manufaktur erzeugt. Als Spitzenadresse für erfolgreiche Unterneh-
men, die ihre Professionalität visuell unterstreichen wollen, entwirft Geschäfts-
führerin Hana Martincova mit ihrem Team einzigartige Corporate Branding 
Konzepte mit Top Full-Service, die Originalität betonen und für Identität sorgen. 
Die leidenschaftliche Hauptakteurin hinter der Marke DRESS manufaktur koordiniert 
die Branding-Prozesse höchstpersönlich und ist die vertrauensvolle Ansprech-
partnerin für Kunden aus verschiedensten Branchen. Mit hervorragendem 
Gespür für Menschen und authentischen Look hilft die Vollblut-Businessfrau Unter-
nehmen, sich mit einem professionellen Gesamterscheinungsbild auf dem Markt 
gelungen zu differenzieren. Nächste Erfolgsstufe gefällig? DRESS Manufaktur zeigt 
Kompetenz pur! Uns hat dieses Gesamtpaket überzeugt!  Orhidea Briegel, Herausgeberin

Showroom-Eröffnung München
DRESS manufaktur
Coming soon!



There are many reasons why our guests choose a long stay at CAN BORDOY Grand House & Garden. Some are spending 
time in Mallorca to look for a dream home, while others are remodelling their property and want to seek refuge during the 
refurbishment. Some are writers and artists who come to us for the inspiration that our peaceful garden offers, and others 
still are working nomads who have simply decided to enjoy the beautiful weather on an idyllic island in our Grand House, 
secluded in the old quarter of Palma de Mallorca. To regenerate and re-create your health is surly one of the best reasons 
for a stay. CAN BORDOY offers energyhealing sessions for an intensiv shift in well being and life force. Through a ground-
breaking energy healing technique called amazinGRACE® you will experience deep relaxation as well as a restructu-
ring of your body’s alignment and revitalizing your body’s functions. The highlight of this life-changing offer is the perfect 
realignment of the Atlas vertebra. The Atlas is the first vertebra (C1) and the apex of the nervous system. KAR® is a method 
of readjusting the Atlas vertebra using the body’s own healing impulse instead of external manual manipulation.

CONTACT US FOR MORE INFORMATION ABOUT OUR LONG STAY RATES 
+34 871 871 202

„Whatever your reasons, to re-create 
your health, is surely one of  the very 
best reasons. amazinGRACE® and 
CAN BORDOY awaits you!“

Kreativ Residieren auf Zeit 
mit Gesundheits-Re-Creation
auf 5 Sterne Niveau

mit dem Grußwort
von SAN ESPRIT

Gründerin, Autorin 
und Philosophin
Annette Müller

www.canbordoy.com • www.san-esprit.de



Frauen sind aktuell die großen Verliererinnen in der Corona-Krise. Das ist vielen nicht mal bewusst. Homeoffice, Homeschooling und Homekinder-
gardening fordern nicht nur alle Ressourcen, sondern viele Frauen stolpern auch gerade über ihr mangelndes Männer-Verständnis. Sie merken nicht, 
wie neue Männerbünde sie an den Rand drängen, sie wissen nicht, wie sie sich in Zoom-Meetings und Online-Präsentationen ins optimale Licht stellen 
und sie werden schlicht und einfach überhört, übersehen und vergessen und wenigen in dem Spiel ist das wirklich bewusst! Saskia Dürr ist die Männer-
versteherin für Frauen, die sich und ihre Projekte optimal in ihrem Business darstellen wollen. Seit über 15 Jahren verfolgt sie konsequent ihre große 
Mission, Frauen und Männern zu helfen, sich gegenseitig wirklich zu verstehen, gängige Missverständnisse zu entlarven, entspannt und synergetisch zu 
kooperieren und als Ergebnis nicht nur inneren Frieden und mehr qualitative Freizeit zu gewinnen, sondern auch deutlich mehr Geld zu verdienen. Ihr 
Anspruch ist es, Frauen und Männern beidseitig zu helfen und das gelingt ihr wunderbar in ihrem unterhaltsamen Ratgeber „Die Männerversteherin 
und der Frauenflüsterer“, der nach seinem Erscheinen schnell ein Bestseller wurde.

Während ihres Magister-Studiums an der LMU München hat Saskia Dürr in Vollzeit als Journalistin u.a. bei der Süddeutschen Zeitung und dem Baye-
rischen Rundfunk gearbeitet. Nach ihrem Magister-Abschluss hat sie ihr Hobby zum Beruf  gemacht: als begeisterte Hochschuldebattiererin begann sie 
als Rhetorik- und Verhandlungstrainerin. Sie gründete ihr eigenes Institut für Business Rhetorik und hat in den letzten 15 Jahren in sehr vielen Firmen 
und an Universitäten Seminare und Trainings gehalten. Saskia Dürr fiel schnell auf, dass sie Menschen nicht nur ganzheitlich und schnell helfen kann, 
vor anderen zu reden und gut zu verhandeln, sondern dass ihr Expertenwissen über die Unterschiede im weiblichen und männlichen Denken, Fühlen, 
Führen, Kommunizieren und Handeln sehr selten und kostbar ist. Mittlerweile hat sie ein geniales Online-Angebot entwickelt, dass noch effektiver 
und nachhaltiger als die gängigen Präsenz-Seminare ist: ihr 4 wöchiger Online-Kurs bereichert täglich den Berufsalltag. In knackig-kurzen Videos und 
mit Hilfe von effektiv-kompakten Arbeitsblättern und Impulsen werden die Inhalte täglich in der Praxis getestet und dank Live-Calls und persönlicher 
Unterstützung dann auf  die persönlichen Bedürfnisse umgesetzt.

Mehr Informationen zum hilfreichen Ratgeber „Die Männer-
versteherin und der Frauenflüsterer“ und zu den Online-An-
geboten von Saskia Dürr finden sich unter 

www.saskiaduerr.com

Erfolg mit der Mastermind-Gruppe



„Wieder mehr Nähe zum 
eigenen Geld: I want to make 
Haushalts-Book sexy again!“

Money Lust
statt Money Frust    
   Standing Ovations für langjähriges Fachwissen 
verpackt in unterhaltsamen Vorträgen - mit 
Augenzwinkern und Empathie: 

Mit Werte-Guide Ingrid Hennrich
kommen Erfolgsfrauen in Aufbruch-
stimmung. Als Interviewpartnerin 
gibt sie Einblicke in ihr Wertesystem:

• Außergewöhnliche, ethische und 
   nachhaltige Anlageprodukte für 
   Individualisten, Querdenker und 
   Freigeister
• Werte-basierte Investments im 
   Einklang mit der Natur
• das Motto: direkt an der Quelle   
   investieren und eine attraktive 
   Rendite generieren
• regelmäßige Informationen, Tipps 
   und Anregungen zum Thema 
   Finanzen und nachhaltige 
   Lebensführung

Vorträge &
  Interviews 

  
 

www.nachhaltig-wohlhabend.de



www.atelier-cj.de

DIE publikums-
wirksame Eventidee 
für Ihr Unternehmen



Mit Charme, Fachwissen & NLP:
Qualitätsmanager Gunter Harms 

steht für  überzeugende Resultate,
bekannt aus TV und Fachmedien

Coach
 Frische

Sicher geben Ihre Mitarbeiter an Ihrer 
Frischetheke „etwas mehr“, wie gute 
Tipps zur Zubereitung und Lagerung. 
Doch reicht das, um die Frischetheke 
zum Kundenmagneten zu machen?

Oder gibt es noch andere Faktoren, 
die optimiert werden können?

Entdecken Sie mit uns an welchen 
Stellschrauben Sie drehen soll-
ten. Das Frische Coach Team von 
Gunter Harms greift auf ein lang-
jähriges Know-How und entspre-
chende Erfolge zurück, das heißt 
Sie engagieren mit uns echte Profis. 
Das bedeutet Sie können sicher sein, 
jede vorgeschlagene Maßnahme 
funktioniert, weil sie Praxis erprobt ist.
Ihr Image als einzelner Markt wird in 
den Fokus gerückt. Sie und Ihre Mit-

arbeiter sind der geheime Erfolgs-
faktor. Das Image der Filialkette ist in 
erster Linie Aufgabe Ihres Mutterkon-
zerns. Ihre Aufgabe ist der Erfolg Ihres 
Marktes.

Mit einem klaren Konzept bringen 
wir Ihren Markt näher an die Kunden. 
Sie machen Gelegenheitskunden zu 
Stammkunden, was zu einem ganz 
eigenen, glänzenden Image führt. 
Am Ende sind so Umsatzsteigerun-
gen von bis zu 15% und mehr mög-
lich. Ihre Frischetheke wird endlich 
zu dem Kundenmagneten, an dem 
sich das Geschehen abspielt – ganz 
wie in der Küche bei einer guten 
Party.

Starten Sie jetzt mit der Optimierung 
Ihrer Frischetheke: Damit Sie

• mit Ihrem Markt genau da hinkommen, wo Sie gerne sein möchten.
• das wertvolle Potenzial Ihrer Mitarbeiter voll ausschöpfen.
• eine Frischetheke haben, die der Hot Spot Ihres Marktes ist.

Gemeinsam machen wir Ihre Frischetheke zum Filetstück Ihres Marktes!

www.gunter-harms.de

Mehr Umsatz an der Theke!

„So machen Sie Ihre 
Frischetheke zum Filetstück 
Ihres Unternehmens!“

bekannt aus



Erfolgserprobte Strategien       mit starkem Netzwerk

Mit dem Linked Masterplan
lernen Sie und Ihr Team, wie Sie...
• online Ihre idealen Kunden finden, 
   innerhalb weniger Minuten
• Ihre Reichweite steigern
• profitable Netzwerke aufbauen
• zielsicher kommunizieren
• Hemmungen überwinden
•  sich nach außen präsentieren & positionieren

Den LinkedIn Masterplan kennenlernen:

Social Selling Experte 
Manuel Huber arbeitet mit 
Einzelunternehmern, wie 
auch mit Großkonzernen 
international zusammen. Er 
ist der einzige in Österreich 
von LinkedIn zertifizierte 
Trainer in Kooperation mit 
Execus. 

Orhideal CHEFSACHE in Kooperation mit Alfons Schuhbeck zeigt Manuel Huber als Qualitätsdienstleister 

„Die messerscharfe 
Analyse bildet die Basis für 
den perfekten Masterplan.“

www.linkedmasterplan.com
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Weil es darauf ankommt, 
wie man ankommt!
   

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für PR Präsentation & Cross-Marketing
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Qualität hat einen Namen:
Sehr konsequent und 

nachvollziehbar räumt 
Sophie von Seydlitz in den 

Benimm-Klischees auf. 
So kommt Business Knigge 
zu neuem Glanz! Auch das 

Anpassen der Verhaltensweisen 
an Sondersituationen, 

wie in Krisenzeiten, gehört zum 
Repertoire. Verstaubte 

Ideen? Gibt es hier nicht! 

www.business-etikette-seminar.com

„Krisensicher - 
auch dann, wenn 

Abstand der neue 
Anstand wird.“ 

Von zufälligen Verhaltensweisen zu bewußtem, strategischen Geschäftsgebaren:
In ihrer Kolumne „GentlePrise“ (abgeleitet von Gentle und Enterprise) im Orhideal IMAGE 
Magazin präsentiert Sophie von Seydlitz ihre Auftraggeber als CORPORATE BEHAVIOUR HEROS. Hier 
beispielsweise eine Impression aus einem Seminar der Business Intelligence Talent Schmiede von 
Vorbild-Arbeitgeber BYTEPULS www.bytepuls.de (lesen Sie auch die Titelstory Januar 2020)

  BYTEPULS ist bekannt dafür, die Mitarbeiter bestmöglich weiterzubilden..

Orhideal CHEFSACHE in Kooperation mit Alfons Schuhbeck mit über einer Million Online-Aufrufen 
plus Sonderverteilung im Schuhbecks Teatro zeigt Sophie von Seydlitz als Qualitätsdienstleister.



MISSION POSSIBLE: Fachkräfte nach Maß
als Problemlöser in der digitalen Welt          

        • Business Intelligence
• Customer Intelligence
• Projekt Management
• Data Analytics
• CRM
• Visualisierung
• Loyalty
• Data Mining
• Customer Centric
• Data Warehouse

 

„Profis at work:
Wir sind am
Puls der Zeit
und kennen 
den Bedarf!“

www.bytepuls.de

Bekannt für das Anpacken 
auch schwieriger Projekte:
Garantiert sind individuelle 

Lösungen, die Zukunftsfähigkeit 
der verwendeten Technologien 

und eine hohe Kundenzufriedenheit. 
Ziele werden schneller und 

kosteneffizienter erreicht. 
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„Dank meinem starken Netzwerk 
und umfassenden Erfahrungen

entstehen keine Schnittstellenverluste.“

Uwe Kehlenbeck
Nachfolge und Personal

Kehlenbeck GmbH & Co. KG
Neissestr. 75
D-84036 Landshut

Tel. + 49 (0) 871 9668 2725
u.kehlenbeck@kehlenbeck-
landshut.de

www.logistik-nachfolge.de 
www.transportjobs.de
www.birdiematch.de

WORKPLACE

®                IDEALO R H
IMAGE

                      Podium der Starken Marken

Uwe Kehlenbeck
KMU-Fachberater-Unternehmensnachfolge®

AUF EINEN BLICK:

• 20 Jahre Erfahrung als Gründer, Geschäftsführer
   und Vorstand von Transport- und Logistikunternehmen
• seit 2009 Unternehmenscoaching und -beratung
• Schwerpunkte in den Bereichen:
   Unternehmensnachfolge / M&A
   Personalberatung
   Strategie, Unternehmensentwicklung und Wachstum
• Weitere Qualifikationen:
   KMU - Fachberater Unternehmensnachfolge®

   Moderation / Diskursives Management / Professional bei Metaplan
• von 2012 bis 2016 Mitinhaber und geschäftsführender Gesellschafter der 
   Beratungsgesellschaft omegaconsulting
• seit 2017 Partner bei Dunkel, Vögele & Associates



www.edufamily.ch            www.christelle-schlaepfer.com

Der Spezialist für innovative 
und besondere Reisemobile 
Glückliche Kunden
Begeisterte Kooperationspartner 
Überzeugte Fachpresse

Geschäftsführer Patrick Hase garantiert 
bestmögliche Qualität und höchste Präzision
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„Wenn der Kunde 
erstmals probeliegt, 
ist er endgültig 
überzeugt!“

Großer Messeerfolg mit
www.zooom.biz



Wirtschafts-/ Unternehmens-/ Datenschutz-/ 
Miet-/ Pacht-/ Immobilien-/ Arbeits- und 
Dienstvertragsrecht/ Recht für Kreative/ 
Erbrecht und Vorsorgevollmachten

www.raharder.de

„Wir nehmen 
uns Zeit für Sie.
Unser Ziel ist
IHR ERFOLG.“

Mittelständisch orientiert, vertritt 
die Münchner Anwaltskanzlei 
HARDER Ihre Interessen bera-
tend und vor Gericht. 

Wir verstehen uns als moderner, kre-
ativer anwaltlicher Dienstleister – mit 
Blick für das Wesentliche und auf  
Ihre rechtlichen und wirtschaftlichen 
Interessen. Langjährige Berufserfah-
rung und eine solide Bodenhaftung 
zeichnen uns aus. 

Unternehmen, Institutionen und 
Verbänden geben wir die erforderli-
che rechtliche Unterstützung. Bei uns 
finden Sie das notwendige kaufmän-
nische, unternehmerische, kurz wirt-
schaftliche Denken, das Sie erwarten. 

Selbstverständlich vertreten wir auch 
Ihre privaten Interessen. 

Ob Vertragsgestaltungen, präventive 
Beratung, Erstellung von Rechtsgut-
achten oder Prozessführung – unser 
Ziel ist Ihr Erfolg. 

Wir freuen uns, für Sie arbeiten zu 
dürfen.

HARDER  I ANWALTSKANZLEI
Andreas M. Harder
Rechtsanwalt
Platzl 4 (Orlando Haus)
D-80331 München
Telefon  +49 (0) 89 / 54 84 688 3
Telefax +49 (0) 89 / 54 84 688 4
E-Mail: mail@raharder.de 

Für alle Fälle gewappnet    



Frisch serviert... einfach TOOLISSIMO
Einzelteile nach Kundenentwicklung

www.neudert.de

Neudert – Ihr Spezialist für Dosierteile 
Drehschiebertechnologie für zähe Flüssigkeiten

Gerechtigkeit – keiner hat gerne zu wenig im Becher: Hier ist Neudert 
der richtige Ansprechpartner. Wenn Ihre Dosierung passen soll, dann 
ist das Wissen von Neudert gefragt. Und hier ist es egal, ob liquide 
oder pasteuse Medien, pulvrige Substanzen oder Hartkörper. Jeder, 
der eine Dosierung hat bauen lassen, weiß, dass dies hoch anspruchs-
volle und sensible Teile sind. Für die Dosierung von zähen Flüssigkei-
ten funktionieren Drehschieber (manchmal auch liebevoll Küken 
genannt) in einem Gehäuse wie ein Ventil und leiten das Medium in 
die gewünschte Richtung.

Mehr zu Sonderwünschen erfahren Sie unter:
www.neudert.de/produkte/toolissimo 
#Sondermaschinenbau, #Maschinenbau, #Toolissimo

            Lesen Sie auch die Titelstory
               über Familie Neudert im 
      Orhideal IMAGE Oktober 2010
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www.mariongerster.de

.

Aufmerksam hört das Publikum zu, wenn die erfahrene Schmerz-Dolmetsche-
rin Marion Gerster in Vorträgen und Interviews darüber spricht, was der Körper 
uns sagen will: Die Themen der vertrauensvollen Expertin betreffen die meisten 
Menschen, die sich im Alltag stark verausgaben und dann scheinbar - wie aus 
heiterem Himmel - unter Fersensporn, Kalkschulter, Tennisarm, Tinnitus, Blasenent-
zündungen, Kopf, Rücken- und Gelenkschmerzen, Schlafstörungen, Bandschei-
benvorfall, Migräne, Hautausschlag, Zahn-, Kiefer- und Augenproblemen, Angst 
und Panikattacken und vielem mehr leiden. Ob Privatpersonen oder Unterneh-
mer mit ihrer Belegschaft - sie alle bekommen fundierte Analysen, Tipps und 
Techniken zur psychischen Hygiene an die Hand, um Stressoren, seelische Bela-
stungen und negative Gedanken zu entlarven, auszugleichen und ohne Medi-
kamente gesund zu leben. Mit viel Passion lebt die engagierte und anerkannte 
Businessfrau ihre Rolle als Aufklärerin, Ursachenforscherin, Beraterin und Kinesio-
login in ihrer Praxis, in Unternehmen und der Öffentlichkeit. Will der Körper Ihnen 
etwas sagen, sollten Sie Marion Gerster Fragen!  Orhidea Briegel, Herausgeberin

Mediengesicht &
Top-Expertin

Marion Gerster

„Körperliche 
Beschwerden 
sind der stumme 
Schrei der Seele!“

KoryphäeKoryphäeKoryphäe
Körpersignal

Gesundheit als Wirtschaftsfak-
tor: Nicht nur für Privatpersonen 
existenziell, sondern auch für 
Unternehmen entscheidend, um 
teure Fehlzeiten zu vermeiden. 
Wo Krankheits-Kosten lauern 
und Arbeitsausfälle im Vorfeld 
vermieden werden können, 
analysiert Marion Gerster 
als Betriebs-Kinesiologin bei 
Gesundheitstagen in 
Unternehmen und auf Messen
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AKTUELL: Überreichung der Ehrenurkunde an Titelgesicht Marion Gerster für ihre 
besonderen Verdienste als Vorstandsvorsitzende beim VDS



Werterepräsentant, Gesellschaftsdesigner und 
Zukunftsgestalter Marco Altinger

Wohin geht es mit unserer Gesellschaft? Es scheint, dass zentrale Orientierungspunkte auf 
der Landkarte der Werte verloren gegangen sind. Einen Hoffnungsschimmer auf unserer 
Zukunftsreise bietet Marco Altinger, Initiator der „Kinder Karate Altinger“ Kinderkarate-
schulen, indem er mit seinem engagierten Team Unternehmer des familiären Mittelstan-
des in einem einzigartigen Werteverband bündelt - allesamt Geschäftsleute, die mit ihrer 
verbindlichen und gesellschaftlich konstruktiven Art für ein gutes Wir-Gefühl sorgen.

Durch seine Spezialisierung im Bereich von Kinderkarate auf höchstem Niveau und mit 
ethisch anspruchsvoller Basis ist er maßgeblich am Gesellschaftsdesign beteiligt: Denn der 
Vorbildunternehmer ist nicht nur Marktführer in seiner Nische, sondern auch leidenschaftli-
cher Umsetzer seines Bildungsauftrages. Hier wird Kindern durch den Sport vor allem auch 
ein solides Wertegerüst nahegebracht. Geschäftlich erfahren und mit allen Tugenden 
des ehrbaren Kaufmanns ausgestattet ist er glaubwürdiger Vertreter und Präsident des 
WEMID e.V., des werteorientierten Mittelstandes in Deutschland. Das Thema, über das in 
den Medien und der Politik so viel gesprochen, aber selten gelebt wird, fi ndet im Umfeld 
des charismatischen Geschäftsmannes Altinger eine greifbare Realität. 

Auf der Expedition zu einem lebenswerten Miteinander ist WEMID e.V. das „Reiseziel“ für 
Mittelständler, die ihre Unternehmen mit Ehrlichkeit, Loyalität, Freundlichkeit und viel Ver-
antwortung führen. Als werteorientierter Unternehmer müssen Sie keinen schwarzen Gür-
tel haben, um sich Marco Altingers Verband anzuschließen, denn Sie haben diese höchs-
te Auszeichnung im übertragenen Sinne bereits. Sie führen Ihr Unternehmen mit einer 
diesem Sport ähnlichen Geisteshaltung: Genauso wie bei der obersten Regel im Karate 
beginnt Business mit Respekt und endet mit Respekt. Sich täglich mit so einer Haltung im 
wirtschaftlichen Wettbewerb zu begegnen, ist immer unternehmerischer Kampf und wirt-
schaftliche Kunst - die Kampfkunst im Business! Marco Altinger wird Sie dazu inspirieren! 

Wertekompass
Authentisch als

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

Revival der Werte:
Unternehmer, gefragter 
Buchautor und Mediengesicht 
Marco Altinger lebt täglich die 
Tugenden, von denen er in 
seinen Büchern schreibt! 

www.wemid.de 
www.karate-altinger.de 
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Mit Planspiel zum Ziel
Schluss mit Reibungsverlusten

„Unternehmen ist meist nicht 
bewußt, dass sie täglich 10 % 
ihres Umsatzes vernichten!“

Erfahren Sie weitere Details auf
www.koehler-consulting.com 

Wussten Sie, dass Führungskräfte 30 – 50 % 
ihrer Arbeitszeit direkt bzw. indirekt mit Kon-
fl ikten und deren Folgen verbringen? Allein 
aufgrund unternehmensinterner Konfl ikte 
stehen rund 20 % aller Mitarbeiterressourcen 
nicht zur Verfügung. Egal ob in Teammee-
tings, in der Zusammenarbeit interkultureller 
Teams, im Rahmen von Fusionen, Change- 
Prozessen, festgefahrenen Projekten und 
arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen – 
Konfl ikte prägen den Unternehmensalltag. 

Eine Lösung aus der Praxis und für die Praxis
bietet das Planspiel „Konfl iktmanagement“, das 
Führungskräften Best-Practice-Konzepte vermit-
telt und zielführende Methoden an die Hand gibt. 
Es verbessert nachhaltig ihre Entscheidungskom-
petenz und Handlungsfähigkeit - ein fundierter 
Baustein der Führungskräfteentwicklung.

Effi ziente Prozesse und 
intelligenter Umgang mit Ressourcen
Jedes Unternehmen beinhaltet eine Vielzahl von 
Interessenslagen und Positionen. Es ist ein durch 
Menschen gestaltetes System und wird durch eben 
diese Menschen und ihre Zielsetzungen, Bedürf-
nisse und Emotionen geprägt. Im Außenverhältnis 
wird eine Organisation defi niert durch Ihre Kun-
den, Lieferanten und Partner, d.h. andere hoch-
komplexe Systeme mit eigenen persönlichen, wirt-
schaftlichen und strategischen Interessen.

Die Führungskräfte eines Unternehmens spielen 
in diesem Zusammenspiel eine zentrale Rolle. Wie 
mit Konfl ikten umgegangen wird und wie dadurch 
Ressourcen intelligent genutzt werden – beides ist 
zentral von Bedeutung.

Ablauf  und Spielkonzept
Die Führungskräfte führen ihr Unternehmen in 
vier Abteilungen durch ein Geschäftsjahr mit ty- 
pischen Aufgaben und Konfl iktfeldern. Ziel des 
Spiels ist es, gemeinsam ein möglichst konfl iktfrei- 
es und effi zientes Unternehmen zu implementie-
ren. Nach einer kurzen Einführung bestimmen die
Führungskräfte den Konfl iktstatus ihrer eigenen 
Abteilung auf  einem 10-stufi gen Eskalationsbaro- 
meter und steigen so direkt in das Spiel ein. Dieser 

Konfl iktstatus bildet den Ausgangspunkt für den 
eigentlichen Spielverlauf. Über Ereigniskarten wer-
den die Spieler nun nach und nach mit Konfl ikt- 
situationen konfrontiert, welche sie mit Hilfe von 
passenden Methodenkarten und damit verbunde- 
nen Handlungen, z.B. in Form von Rollenspielen, 
deeskalieren können. Je nachdem, wie erfolgreich 
die Teilnehmer die Konfl iktsituation lösen oder 
Fragen rund um Konfl iktmanagement beantwor-
ten können, steigen sie auf  dem Eskalationsbaro-
meter auf  oder ab.

Den Führungskräften werden typische Ursache- 
Wirkungszusammenhänge sowie deren unterneh- 
merische Tragweite und betriebswirtschaftliche 
Relevanz bewusst. So verdeutlicht das Spielkon- 
zept u.a. die Auswirkungen, die der Konfl iktpegel 
einer einzelnen Abteilung auf  das gesamte Unter- 
nehmen, d.h. alle Spieler hat. Die Führungskräfte 
erlernen Best-Practice-Methoden und entwickeln 
selbst innovative Ideen für den praktischen Alltag. 
Sie erleben sich in ihrer eigenen Rolle, erkennen die 
Stellhebel für ein effektives Verhalten im Konfl ikt 
und den Erfolg als Führungskraft. Feedback- und 
Refl exionsrunden festigen die Erkenntnisse. Durch 
den hohen Praxisbezug können sie die er- lernten 
Methoden sofort erfolgreich in ihrem Arbeitsalltag 
einsetzen. (Beim Konfl iktmanagement Planspiel koope-
riert köhler consulting mit der SchirrmacherGroup und 
youCcom)

Ziele
• die Entstehung, die auslösenden Faktoren 

und Eskalationsstufen von Konfl ikten erkennen
• ihre Komplexität, typische Ursachen- und 

Wirkungszusammenhänge verstehen
• ihre unternehmerische und betriebswirt-

schaftliche Relevanz und Tragweite erkennen
• Konfl ikt-Analysen, -Strategien sowie 

Präventions- und Lösungsmöglichkeiten 
durchführen können

• Führungsrollen und effektives Verhalten 
im Konfl ikt erlernen

• Kommunikative Kompetenzen in 
Konfl iktsituationen verbessern

• Interessen und Bedürfnisse der 
Konfl iktparteien erfassen

Genießt großes Ansehen auch auf unserem Unternehmerpodium: 
Gabriele Mühlbauer - unsere hochkompetente, langjährige 
Kooperationspartnerin - ist Initiatorin, Ideengeberin und 
Mitentwicklerin des Planspiels ‚Konfl iktmanagement für Führungskräfte‘

Konfl iktmanagement für Führungskräfte – Das Planspiel 
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Speaker Wolfgang Ficzko
über die Kraft der positiven Gedanken
www.hrc-coaching.com

Vortrag: Glück kann man lernen
Wolfgang Ficzko hat schon bei vielen 
Veranstaltungen, vor Unternehmen 
und Menschen gesprochen, ihnen 
wertvolle Impulse gegeben und sie 
hin zu neuem Denken geführt. Seine 
Inspirationen und Einsichten rütteln 
auf, sind unterhaltsam und lehrreich 
zugleich. Der “Rote Faden” bei 
all seinen Veranstaltungen ist das 
Thema “Persönlichkeit und die Kraft 
der Gedanken und Emotionen”. 

Auch Sie können ihn für Ihre nächste 
Tagung, Event, Kongress, als inspi-
rierenden und dynamischen Refe-
renten buchen, der auch Sie und 
Ihre Teilnehmer begeistern wird. Sie 
bekommen packende Themen und 
wichtige Inhalte humorvoll, kurzwei-
lig und mit viel Herzblut präsentiert. 

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

Orhideal IMAGE: Ihr Unternehmen firmiert unter 
dem Namen „Ficzko HRC Human Resource Coa-
ching, Mindness Institut für Positives Coaching, 
Positive Psychologie und Personal Yoga“. Was ist 
Ihre Philosophie dahinter?
Wolfgang Ficzko: Mit meiner individuellen und diskre-
ten Unterstützung begleite ich meine Klientinnen und 
Klienten, losgelöst vom Alter, hin zu sich selbst, zu einer 
authentischen, charismatischen, gesunden und erfolgrei-
chen Persönlichkeit. Hin zu Glück, Freude, Wohlbefin-
den und einem glückenden Leben. 

Während die Welt voll von Experten ist die sich auf  
Probleme - geistig oder körperlich - spezialisieren, lege 
ich den Fokus auf  Glück, Wohlbefinden, ganzheitliche 
Gesundheit, Erfolg und Aufblühen. Dabei verbinde ich 
ganz individuell Positives Coaching, Teaching und Yoga, 
Meditation, Achtsamkeit und Konzentration zu indivi-
duellen Lösungen. 

Beschreiben Sie bitte kurz Ihr Kerngeschäft. Sie 
sagen Positives Coaching und Positive Psychologie 
treffen Yoga Tradition und Zen.
Jeder hat seine persönlichen Herausforderungen: Im Job 
bestehen, die Familie managen, eine erfüllende Partner-
schaft leben, gesund bleiben, das Leben meistern und 
glücklich sein. Nicht immer einfach, aber bestimmt 
bewegend – vorausgesetzt, der Mensch bewegt sich.
Mein Kerngeschäft ist Positives Coaching auf  dem Fun-
dament der Positiven Psychologie in Verbindung mit 
Personal Yoga, Achtsamkeit und Meditation. Es geht 
dabei darum, das Positive im Leben – Privatleben, Part-
nerschaft, Beruf, Sport - zu mehren und aufzublühen. 

In meiner Unterstützung verbinde ich ganz individuell 
moderne Wissenschaft und östliche Spiritualität und 
Philosophie zu einem synergievollen Ganzen.   

Sie sind überzeugt, Glück ist lernbar. Was hat es 
damit auf  sich?
1998 hat der amerikanische Psychologe Martin Selig-
mann eine bahnbrechende Rede gehalten. Er hat in 
seiner Antrittsrede als Präsident des amerikanischen 
Psychologenverbandes dazu aufgerufen, Glück zu erfor-
schen und Positives zu mehren. Bisher lag der Fokus 
der Psychologie auf  der Beseitigung und Therapie von 
„Störenfrieden“ der menschlichen Psyche. Seligmann 
forderte die „guten“ Seiten des Lebens und Miteinan-
ders zu betonen und positive Stärken und Ressourcen 
individuell zu realisieren.

Positive Psychologie, was heißt das genau? Um was 
geht es konkret?
Die Positive Psychologie ist ein neuer Forschungs-
Schwerpunkt der akademischen Psychologie. Sie bietet 
wissenschaftlich fundierte Methoden zur Förderung 
von Resilienz, Lebenszufriedenheit und dem Einsatz 
persönlicher Stärken - und damit auch die Vorbeugung 
von Burnout. Ziel ist psychisches Wohlbefinden und 
persönliche Entwicklung von Menschen, Gruppen und 
Unternehmen. Sie fördert eine Fokussierung auf  das 
Positive, Stärkende und Bereichernde. Positives Denken 
und positive Emotionen gehören zur Positiven Psycho-
logie, sie umfasst jedoch mehr.

Geht es dabei um positive Tugenden? Wie kann ich 
mir das vorstellen?

...so denken manche, ist nur denen vorbehalten, die das „Glück gepachtet haben“. In der Tat gibt 
es Menschen, die schon mit der Geburt in eine Pole-Position gelangen. Dass sie damit glücklich wer-
den, ist jedoch keine Garantie. Glück passiert im Kopf: Seit ich MindDesigner Wolfgang Ficzko kenne, 
wurde ich immer wieder Zeuge eben dieser Tatsache... Jeder ist der Schöpfer der eigenen Realität. 
Der authentische Gedanken-Optimierer hat mir in meinen Kundenkreisen stets ein positives Echo be-
schert. Mit viel Unternehmer-Erfahrung bringt der renommierte Private Positive Coach und Speaker 
den Begriff Achtsamkeit in eine neue Dimension - jenseits von spirituellem Hokus-Pokus verhilft 
Wolfgang Ficzko seinen Klienten, sich auch mit ihren „weichen Faktoren“ im Leben zu befassen. Auf-
grund der breiten Begeisterung schätzen wir uns glücklich, dass wir Mr. Positivismus seit der ersten 
Orhideal IMAGE Stunde als vertrauensvollen Plattformpartner und zu den ersten Titelgesichtern zählen 
dürfen. Mit seiner unaufdringlichen, angenehmen Art verhilft er Menschen, ihr bestes Leben zu 
leben, und wird als internationaler, diskreter Lebenswegbegleiter generationenübergreifend von 
Unternehmerfamilien beauftragt. Lieber Wolfgang, Glück sei Dank, dass es Dich gibt! Orhidea Briegel

Ein Glücks-Schmied 
Selbstbestimmt und glücklich leben...
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Ja, das ist richtig. Die Kernthemen der „Positiven 
Psychologie“ sind aus verschiedenen Disziplinen 
zusammengetragen und verfeinert worden: Theo-
rien aus der Philosophie, der Theologie, klassischen 
Therapie und Psychologie, wurden sehr effektiv 
zusammengefasst. Themen wie eigene Stärken 
und Talente, Sinn im Leben, Menschlichkeit und 
ähnliches prägen die grundsätzlich wohlwollende 
Haltung des Menschen. Besonders in einer unüber-
sichtlichen, hektischen und fordernden Zeit wird 
die Besinnung auf  Positives essentiell. 

Welche Rolle spielt die Gesundheit in der Posi-
tiven Psychologie? 
Ein wesentliches Ziel der Positiven Psychologie 
ist der gesunde Mensch – psychologisch, seelisch, 
körperlich und sozial. Subjektives Wohlbefinden 
und menschliche Beziehungen, ob im Beruf  oder 
privat, spielen eine wichtige Rolle. Individualspezi-
fische Glücksstrategien liefern das innere Funda-
ment. Gesunde Beziehungen – zu sich selbst und 
anderen – geben uns Geborgenheit, Rückhalt und 
Stärke. Fehlen uns beste Freunde, der richtige Part-
ner, wertvolle Kollegen, ein berufliches Netzwerk 
oder leiden wir selbst, die Familie, wird es Zeit, 
daran zu arbeiten. Glück ist machbar.

Bei Ihren Vorträgen hat mich folgende Aus-
sage besonders angesprochen: „Konzentrieren 
Sie sich auf  Stärken. Die Schwächen können 
Sie vergessen“. Was steckt dahinter?
An Schwächen arbeiten? Was für eine Verschwen-
dung. Seit unserer Kindheit haben wir gelernt, auf  
Negatives zu achten. Werfen wir doch einmal den 
Blick auf  die eigenen Stärken, die individuelle Per-
sönlichkeit, die Einmaligkeit. Realisieren wir uns 
selbst und blühen wir auf  – im private Leben, im 
Business, im Sport, im Alter von 16 … 25 … 30 … 
50 … 60 Plus.

Die Glücks-
f o r s c h u n g 
macht ja auch 
A u s s a g e n 
zum Thema 
Stärkenorien-
tierung und 
Optimismus.
Ja, die Glücks-
f o r s c h u n g 
belegt, dass 
eine positive 
Grundhaltung 

zum Leben, Optimismus und ein realistischer 
Selbstwert gesund sind. Jedoch lernen wir seit der 
Erziehung, dass wir Fehler auszumerzen haben 
und dass wir für Gelungenes kaum Lob erhalten. 
Als Erwachsener ist das genauso. Die Chefs erwar-
ten gute Leistung und reden nur mit Mitarbeitern, 
wenn es nicht gut läuft – bei Schwächen also. Vom 
Partner bekommen wir zu wenig Lob und Aner-
kennung, ernten aber dauernd Kritik.

Macht es aus Ihrer Sich Sinn, sich auf  Stärken 
zu konzentrieren?
Ja absolut. Stärken zu stärken, in sich in Balance 
zu halten und der richtige situative Umgang mit 
Stärken macht sehr viel Sinn. Die Positive Psycho-
logie hat belegt, dass ein klarer Fokus auf  eigene 
Stärken und weniger Beachtung der persönlichen 
Schwächen, Menschen selbstbewusster macht und 
Glücksmomente garantiert. Wenn Menschen Stär-
ken einbringen, wachsen sie. Ziel der Positiven Psy-
chologie ist es, die ureigenen Stärken, Talente und 
Ressourcen ausfindig zu machen, um sie dann auch 
gezielt zu nutzen. Als Positive Coach arbeite ich 
mit meinen Klientinnen und Klienten, ob 16 oder 
60 Plus Jahre jung,  primär daran, Stärken besser 
zu nutzen.

Das finde ich absolut genial. Sie sprechen in 
diesem Zusammenhang von Personal Excel-
lence. Was ist das Ziel?
Ergebnis ist ein positives Selbstbild, Kompe-
tenzzutrauen, Vertrauen in eigenen Fähigkei-
ten, Erfolgserlebnisse in allen Lebensbereichen, 
Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ein positives 
Auftreten, das Entwickeln von mehr Sympathie, 
das genießen von Glücksmomenten und bessere 
Gefühle.

Definieren Sie uns mal bitte den Begriff  Posi-
tives Coaching. 
Auf  den Punkt gebracht ist Positives Coaching die 
Ermutigung zu einem besseren Leben, das Men-
schen selbst in die Hand nehmen, um es positiv zu 
gestalten. Im Positiven Coaching finden Sie Stär-
ken, stärken Ihre Resilienz, bringen sich ein und 
finden zu sich und Ihrer „Personal Excellence“.

Positives Coaching ist eine ziel- und ressourcenori-
entierte Form der persönlichen und ganzheitlichen 
Unterstützung um Glück, Gesundheit, Wohlfüh-
len, Schönheit, Erfolg und Lebensqualität nach-
haltig positiv zu gestalten und zu festigen. Träume 
und Ziele wirklich zu erreichen. 
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„Der Fokus 
auf  Ihre Stärken 
wird Ihr Leben 
bereichern.“

Ficzko HRC Human Resource Coaching®
Mindness Institut Ficzko für Positives Coaching, 
Positive Psychologie & Personal Yoga
 
Wolfgang Ficzko, Diplom Vw., Certified Professional of 
Positive Psychology, zertifizierter Berater der Positiven Psychologie, 
zertifizierter Lehr Coach, Master Health Coach und Master 
Management Executive Coach der European Coaching 
Association (ECA), zertifizierter Lehrtrainer ECA, DVNLP, ÖDVNLP, 
Yoga Siromani (Diploma Yoga Teacher) und Gründer und 
Entwickler von Mindness Golf – The Inner Game Of Golf.
 
Leopoldstraße 244, D-80807 München
Telefon +49(0)89 - 141 05 70, Mobil: +49 (0)170 - 162 00 55
ficzko@hrc-coaching.com 
www.hrc-coaching.com



 

Das Leben ist eine Driving Range

Den Blick und den Geist zu öffnen und sein bestes Leben 
mit Begeisterung zu leben. Die zwei wichtigsten Voraus-
setzungen für ein nachhaltig erfolgreiches Coaching sind 
Vertrauen und der Wunsch nach Veränderung. 

Positives Coaching, Positive Psychologie und die 
Verbindung zu Ihrem Personal Yoga. Sie sind ja auch 
Yoga Siromani und jedes Jahr ein Monat in Ihrem 
Ashram. Wie darf  ich mir die Verbindung vorstellen?
Wie gesagt, im Positiven Coaching geht es um Fragen wie 
wir gesund bleiben, erfolgreich bleiben, glücklich werden 
und aufblühen. Um Selbstaktualisierung, positive Gedan-
ken und Emotionen und um Wohlbefinden. So auch im 
Yoga: Yoga für sich alleine oder als ein wunderbarer Weg 
das Positive Coaching zu unterstützen und dazu beizutra-
gen, aufrecht und gesund durchs Leben zu gehen. Yoga 
ist für die, die sich Tiefenentspannung, verbesserte Fitness 
und inneres Wohlbefinden wünschen. Es unterstützt das 
Gleichgewicht und hilft die Harmonie im Leben wieder 
herzustellen, sowie die Auswirkungen von Stress auf  
Körper und Geist zu verringern und ganz bei sich anzu-
kommen. Durch Achtsamkeit und Meditation wird der 
Geist beruhigt, die Konzentration und Aufmerksamkeit 
gestärkt, innere Kraft und klare Gedanken entwickelt. 
Und Meditation ist ein natürliches und sanftes Anti Aging. 
Alle zusammen fördern sie körperliches, seelisches und 
geistiges Wohlbefinden.

Viele Unternehmer unserer Plattform haben sich 
schon vertrauensvoll in Ihre Hände begeben. 
Können Sie unseren Lesern skizzieren, wie so ein 
Positives Coaching abläuft?
Ob Positives Coaching, Mentalarbeit, Personal Yoga, 
Gesprächspartner, Beratung oder Private Teacher, ob 
Einzelsession oder ein Programm, meine Begleitung ist 
immer sehr individuell und diskret. Als Vertrauter führe 
ich meine Kunden durch innere Prozesse, höre zu, stelle 
an den richtigen Stellen die richtigen Fragen, gebe wert-
volle Impulse die Sie weiter bringen und begleite im 
persönlichen Entwicklungsprozess. Dabei ist es mein 
Anspruch, prozessorientiert, also ohne inhaltliche Einmi-
schung in die jeweiligen Belange, zu den jeweiligen Zielen 
zu führen. Damit bleibt die Verantwortung dort, wo sie 
hingehört, bei meinen Klientinnen und Klienten. 

Die Durchführung erfolgt in Stunden oder über Tage. 
Je nach Situation auch für Partner und in kleinen Private 
Groups oder Peergroups. Das kann bei mir im Institut in 
München erfolgen, bei meinen Kunden, an einem geeig-
neten Retreat, auf  der Golfrunde, beim Spaziergang am 
Meer, in der freien Natur. 

Wie sind Sie buchbar?
In Individualstunden und in Light- wie Premiumpaketen, 
wie einem Tagespaket oder dem Premiumpaket 12x1. In 
diesem Fall trifft man sich einmal monatlich einen Tag 
über ein Jahr. 

Welche Zielgruppen sprechen Sie an? Wer sind Mitt-
ler für Ihre Zielgruppen?  
Es sind anspruchsvolle Persönlichkeiten von 18 bis 60 
Plus: Menschen die aufblühen möchten, Unternehmer, 
Vorstände, Führungskräfte, Selbständige, Rechtsanwälte, 
Steuerberater, Berater, Sportler, Golfer, Models, Privatiers, 
Studenten und Abiturienten, Schüler. Oft ist es so, dass ich 
die ganze Familie begleiten darf. Meist lernen wir uns über 
vertrauensvolle Weiterempfehlung durch meine Kunden 
kennen, wie in qualitativ hochwertigen Netzwerken, bei 
meinen Vorträgen und Medienauftritten. Gelegentlich 
mal beim spontanen Gespräch im Cafe. (Wir lächeln uns an)

Sie sind international tätig. Wo liegt da der Fokus?  
Ja das ist richtig. Der Fokus liegt in Europa – Deutsch-
land, Italien, Österreich, Spanien/Mallorca, England, 
Schweiz. Über Europa hinaus Südafrika, USA, Dubai und 
teils Asien. Stets begleite ich meine Klienten in ihrem Ent-
wicklungs- und Wachstumsprozess zu dem Mensch zu 
werden, der sie wirklich sind und dabei aufzublühen. Ich 
begleite den Prozess, der Erfolg – wie immer Erfolg defi-
niert wird - kommt aus dem Menschen selbst. 

Ihre Expertise ist auch sehr spannend für die Medien 
und Veranstaltungen, wie Kongresse oder Messen. 
Das ist vollkommen richtig. Hier geht es um das allge-
meins Know-how und interessante Aspekte rund um 
„das beste Leben leben“. Kundenbeispiele vorzustellen, 
verbietet mir die Natur meines Berufes. Dennoch ist es 
immer wieder eine große Freude, Menschen durch öffent-
liche Beiträge  zu ihrem Besten zu motivieren.

und wir sind die Golfspieler. Täglich müssen wir üben und uns für das „Spiel des Lebens“ neu 
ausrichten - mit Zuversicht nach vorne schauen. Wer sich mental richtig eicht, punktet nicht 
nur auf dem Golfplatz, sondern auch im Alltag, weiß MindDesigner Wolfgang Ficzko.

„Die Kunst der Selbst-
aktualisierung: Auch wir 
Menschen müssen uns 

immer wieder re-booten.“ 

      www.hrc-coaching.com

Als TOP-Empfehlung bereits 2007 auf der Titelseite des
Orhideal IMAGE Magazins - MindDesigner 

Wolfgang Ficzko 

Erste Adresse für BEST LIFE 
Der international renommierte Private Coach, 
Buchautor und Speaker, Yogalehrer und diskrete 
Lebenswegbegleiter anspruchsvoller Persönlich-
keiten von 18 bis über 80, Wolfgang Ficzko, ist die 
Erste Adresse wenn es um individuelles „Best Life“ 
geht, um einen gesunden Lebensstil, ein erfülltes 
Privat- und Berufsleben. 

TRAIN THE TRAINER im Mindness Institut Ficzko
Praxiskurse und zertifizierte Ausbildungen in 
positiver Psychologie: in unterschiedlichen 
Ausbildungsstufen lernen Sie fundiert und 
praxisnahe Konzepte und Anwendungen 
positive Psychologie kennen.



Bürostrategie des Monats
Ein System von Ordnung und Struktur für dein Office, damit DU dein Business im Griff hast und nicht umgekehrt.

www.alexandra-schwekendiek.com



Sinnorientiertes Wirtschaften: 
Über den Durst nach Ausgeglichenheit
und die Mission der Wasserpatrioten

Wenn Unternehmen Durst nach neuen Ideen und Möglichkeiten verspüren, ist Vollblutun-
ternehmer Dr. Johannes Pfaffenhuemer ihre Quelle der Inspiration in vielerlei Hinsicht. Als 
Corporate Health Pionier in Österreich ist der Teamplayer geschätzt für seine Konzepte und 
integrierten Management-Systeme in weltweit agierenden Unternehmen. Seit 30 Jahren 
begleitet der promovierte Betriebswirt mehr als 200 Unternehmen als Experte für Produkti-
vitätssteigerung in Österreich, Deutschland und Süd-Osteuropa. Mit seinem Engagement 
für gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen hat sich der global wirkende Wirtschaftsak-
teur einen guten Namen gemacht. Gleichzeitig ist er geschäftsführender Gesellschafter 
der Caspar Zeitlinger GmbH, einem der ältesten Familienunternehmen in Oberösterreich, 
das bereits 1569 gegründet wurde. Im oberösterreichischen Sensenschmiede-Museum wird 
heute die Industriegeschichte und die Kultur der Sensenschmiede lebendig dargestellt. Seit 
20 Jahren ist er Obmann des Kulturvereins, der das Museum betreibt - und seine 4 Töchter 
repräsentieren gegenwärtig die 17. Generation in diesem Traditionsunternehmen.

Aus den Medien ist Dr. Pfaffenhuemer ein Begriff als Österreichs Wasser-Pionier. Mit Passion 
engagiert er sich mit der „Water of Life GmbH“ und seinem Wasserpatrioten-Team für 
Qualitäts-Trinkwasser, betreibt dazu einen Online-Shop unter www.wateroflife.at und macht 
sich stark für Vereine, wie „Quellen des Lebens“, www.quellen-des-lebens.com. Mit viel Herz-
blut verwirklicht er seine Vision des 1000-Brunnen-Projektes, „täglich ein Trinkwasserbrunnen 
für die ärmsten Regionen dieser Welt“, um Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trink-
wasser zu gewährleisten.

Andere zum Erfolg zu führen, sieht er als unternehmerische Selbstverständlichkeit und er-
füllt damit auch seine Aufgabe als Management-Coach und Well-Aging-Experte darin, 
für die Bedürfnisse anderer da zu sein. Unermüdlich schafft der facettenreiche Multi-
Possibility-Scout neue Möglichkeiten und baut sein Netzwerk international aus. Erleben 
Sie Mr. Water of Life und sein Team - die Ideen, werden nur so aus Ihnen sprudeln! Stillen 
Sie Ihren Durst und entdecken Sie die Quellen Ihres Lebens!  Orhidea Briegel, Herausgeberin

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

„Wir lieben Wasser und möchten 
unsere Liebe zu diesem Element 

mit Ihnen teilen: 
Das Lebensmittel Nummer 1 
und Heilmittel der Zukunft.“ 

 

Mr. Water of Life und das 
1000-Brunnen-Projekt:

Vorbildunternehmer 
mit gelebter Ethik. 

Dr. Johannes 
Pfaffenhuemer 

Experte für Trinkwasser und 
Geschäftsführender 

Gesellschafter der 
„Water of Life GmbH“ in 

Kirchdorf am Inn macht nicht 
nur Unternehmen und 

Personen erfolgreicher, 
sondern trägt auch 

dazu bei, die 
Lebensbedingungen 

auf der Welt 
zu verbessern.

ScoutMulti-Possibility



Besondere Auszeichnung 2020 
für markante Game-Changer   

Mutige Unternehmer in Krisenzeiten als Impulsgeber

Der Mind Change Award® bringt 
Visionäre, Unternehmer, Pioniere 

und Macher zusammen - mit dem 
Ziel, eine Plattform zu einem 

kontinuierlichen Erfahrungsaus-
tausch auf höchster Ebene rund 
um das Thema Mind Change zu 
etablieren. Von Menschen, die 

nicht nur reden, sondern die 
durch Handlungen überzeugen!

Jedes der Gewinner-Unternehmen 
war sich bewusst, dass ein Mind 

Change notwendig ist, hat ein sehr 
gutes Konzept dazu präsentiert 

und ist bereit, sich weiterhin 
upzudaten und upzugraden!

®



Wie entscheidend es ist, das Mindset in der heutigen Zeit auf die Zukunft zu fokussieren, wurde bei dieser exklusiven 
Veranstaltung bewusst: Am 4. September 2020 fand die zweite Award Verleihung für herausragende und zukunftsweisende 
Managementkonzepte statt. Sabine Oberhardt führte durch das Programm. Inspirierend, motivierend und sehr unterhal-
tend schaffte sie es, einen Spannungsbogen zu erzeugen und zu halten. Zuerst gab es einen Einblick in das Quantum 
Profiling®. Dies ergänzt das klassischen Profiling. Es deckt Limitierungen im Unternehmen auf und hilft dabei, sie aufzu-
lösen. Danach präsentierte sie erfolgreiche Persönlichkeiten. Sabine Oberhardt enthüllte deren Erfolgsgeheimnisse 
und gab wertvolle Tipps, woran man Top Performer erkennt. Beim Mind Change Talk kamen dann die Talkgäste 
Thomas Ketterer (Bizerba interactive), Renate Finkbeiner (Schlosshotel Monrepos), Thomas Mück (Akademie 
Würth), Peter Köhler (SYNDEO EVENTS) als außergewöhnliche Mind Changer in Krisensituationen zu Wort.
Nach der Verleihung der Mind Change Awards® in Bronze, Silber und Gold und kulinarischen Genüssen zwischendurch, 
klang der ereignisreiche und unvergessliche Abend mit einer stimmungsvollen After-Show-Party mit DJ aus. Es gab viele 
inspirierende Gespräche, Input und ganz sicher ist, dass 2021 die nächsten Gewinner präsentiert werden – 
Nominierungen wurden schon ausgesprochen! Bewerbungen für den „Mind Change Award®“ 2021 unter 
www.sabineoberhardt.com/mind-change-award

Inspiration pur -
der Mind Change Talk
 



Mind Change Award® 

GOLD
für Ingrid Hofmann • Alleingesellschafterin der 
I. K. Hofmann GmbH, Nürnberg www.hofmann.info

Der „Mind Change Award®“ in Gold wurde als Höhepunkt der Verleihungen an die 
strahlende Siegerin des Abends vergeben. Ingrid Hofmann, eine Geschäftsfrau, die 
weiß, was Mind Change bedeutet und ihn schon immer lebt. „So viele Menschen wie 
möglich in Arbeit bringen“ heißt die Mission von Hofmann Personal. Ein wertebe-
stimmtes Unternehmen, hinter dessen Vorstellungen auch alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stehen. Es gehört zu den 5 größten Personalvermittlungs-Unternehmen 
in Deutschland. Die Preisträgerin zeichnet sich unter anderem durch soziales Enga-
gement wie beispielsweise bei Greuther Fürth, Spenden, Sponsoring aus und hat für 
ihr zukunftsweisendes Management schon eine Vielzahl von Auszeichnungen erhal-
ten - als bester Arbeitgeber, Top-Personaldienstleister. Auch der Arbeitsschutzpreis, 
der Qualitätspreis und das Bundesverdienstkreuz gehören zu den Errungenschaften.

Solche Top-Performance kommt nicht von ungefähr. Dazu gehört vor allem das 
Streben nach permanenter Verbesserung durch viele kleine Neuerungen und dieses 
im Geschäftsalltag auch nicht aus den Augen zu verlieren… immer zum Wohl der 
Kunden und drs Mitarbeiter. Dazu gehört es auch, die Tochter in die Firma einzu-
binden, die Vereinbarkeit zwischen Beruf  und Familie durch individuelle Lösungen 
und Arbeitszeitmodelle zu fördern, eine eigene Akademie für Schulungen zu betrei-
ben und vieles mehr. Man muss schon viel für eine permanente Verbesserung und 
einen Mind Change tun. So hat Ingrid Hofmann diesen goldenen Award verdient: 
Sie arbeitet nicht nur an einem Change, sie IST der Change und verändert sich und 
ihr Unternehmen ständig! Wir gratulieren!

   

Gewinnt die Kür des leidenschaftlichen
Changemanagements: 
Ingrid Hofmann wurde für ihr erfolgreiches, 
kontinuierliches Streben nach Verbesserung mit dem 
Mind Change Award® in Gold ausgezeichnet.

®



Mind Change Award® 

SILBER
für Marco Merkle, Geschäftsführender Gesellschafter 
E. + E. Egler GmbH • Knittlingen • www.egler-stuckateur.de

In der E + E Egler GmbH verläuft der Mind Change auf  zwei 
Ebenen. Einerseits mit der Übernahme des Betriebs vom Vater 
und andererseits mit dem Wandel zu einem Miteinander und 
dem Vertrauensaufbau zu den Mitarbeitern.„Ich möchte den 
Beruf  auf  dem Bau trotz der hohen körperlichen Belastung 
attraktiv gestalten und meinen Mitarbeitern auf  dem Bau eine 
Work Life Balance bieten.“, so Marco Merkle. Ziel ist es, ein 
ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit zu errei-
chen - sowohl für sich als auch für die Mitarbeiter/innen. Ein 
grosser Schritt dieses Changes ist schon geschafft, aber es liegen 
noch einige Dinge vor ihm. Daher die Verleihung des Mind 
Change Awards® in Silber.

Verkrustete Strukturen aufzulösen, neu zu denken, ist eine 
Dauerherausforderung, die mit Quantum Profiling® überwun-
den werden kann. Laut der Gallup Studie 2019 glauben rund 
6 Millionen der Beschäftigten nicht an ihr Unternehmen. Die 
Folgeschäden liegen bei 122 Milliarden Euro. Führungskräfte 
benötigen neue Methoden, um Mitarbeiter für Changeprozesse 
zu begeistern und Innovationen zu gestalten. Marco Merkle ist 
ein Vorbild dafür, wie eine Führungskraft es schafft, Ideen zu 
produzieren, dafür zu brennen und auch in anderen das Feuer 
zu entfachen.

Entfacht das Feuer der Begeisterung auch bei den Mitarbeitern:
Geschäftsführer Marco Merkle meistert Changeprozesse mit Bravour
 

®



Mind Change Award® 

SILBER
für Brendan Wypich • head of  product strategy, design 
and development at BORN, USA • www.born.com

Seit einigen Jahren arbeitet Brandon Wypich bei Born, eine 
Firma, die das digitale Marketing für andere Gesellschaf-
ten, egal ob groß oder klein, übernimmt. Er unterstützt 
Start-ups und hat bei Born ein neues einzigartiges digita-
les Konzept „digital trade shows“ innerhalb kürzester Zeit 
eingeführt, was heutzutage wegen Corona extrem bedeut-
sam geworden ist.

Den heutigen Award bekommt er verliehen, weil er durch 
seinen Ideenreichtum und seine Kreativität neue Dinge 
initiiert, durch seine Neugier und seine Motivation sein 
Umfeld mit begeistert und damit verändert und dies alles 
mit einer großen Empathie und Freude macht. Rück-
schläge sieht er als Chance, die Dinge gezielt zu hinterfra-
gen und besser zu machen. Die Nachhaltigkeit der vielen 
Veränderungen wird noch über einen Zeitraum überprüft, 
was dieses Jahr zu dem Silber Award führt.

 
 

Dieser Mind Change Award® geht in die USA: 
Nico Zahn nimmt die Auszeichnung stellver-
tretend für die Firma BORN entgegen

„Setbacks 
are an 
opportunity 
to question 
things!“ 

®



Mind Change Award® 

BRONZE
für Hans Hochenegg
Hochenegg Naturheilverfahren GmbH - Hall in Tirol
www.hochenegg.com

„Mind Change von der Persönlichkeitsmarke hin 
zur Produktmarke“ - dafür steht Hans Hochenegg, 
von Hochenegg Naturheilverfahren, Mitinhaber und 
Energetiker.

Hans Hochenegg und seine Schwestern haben das Unter-
nehmen nach dem Tod des Vaters übernommen. Dr. 
Leonhard Hochegg war Facharzt für Psychiatrie und Neu-
rologie und machte sich 1980 mit einer Praxis für alterna-
tiven Behandlungsmethoden selbständig. Er half, wo kein 
anderer Arzt mehr an Heilung glaubte. Er war ein ganz 
besonderer Mensch und eine Art Marke. Nach seinem 
Tod 2009 führen nun die Kinder seine Firma weiter. Und 
hier beginnt der grosse Change: die Umwandlung in ein 
Unternehmen für Naturheilmittel und -verfahren ohne 
die grosse Leitfigur. Ein Weitergeben des Wissens, der 
Ideale, aber auch der Heilmittel und -verfahren in einem 
wirtschaftlichen Betrieb. Die Verleihung des bronzenen 
Awards soll diesen Mind Change würdigen.

®



INSTANDHALTUNGSTAGE 2020
Rückblende: 01.-03.09.2020 

Andreas Dankl,
Mitbegründer des Branchentreffs

dankl+partner 
consulting MCP Deutschland

dankl+partner consulting und MCP 
Deutschland sind international tätige 

Consultingunternehmen mit Sitz in Wals 
bei Salzburg und Büroniederlassungen 

in München, Wien und Klagenfurt. Wir 
sind spezialisiert auf  die Bereiche Asset 
Management, Instandhaltungsmanage-

ment, TPM und industrielles Facility 
Management! www.mcp-dankl.com

www.instandhaltungstage.at  

Kooperation
des Monats

Seit der Geburtsstunde der Instandhaltungstage ist Orhideal Unternehmerpodium 
Partner dieses spannenden Branchentreffs. Nun geht es in die nächste Runde! Denn 
eine moderne Instandhaltung ist das Rückgrat jedes anlagenintensiven Unterneh-
mens. Im Spannungsfeld von steigendem Kostendruck, Anlagenzuverlässigkeit, 
Substanzerhaltung und Fachkräftemangel scheinen digitale Technologien als 
Heilsbringer. Die Zukunft ist jetzt. Doch wer jetzt nicht die richtigen Hebel betätigt, 
bleibt auf der Strecke. 

Unter dem Motto Instandhaltung: Zurück in die Zukunft?!

diskutieren Praktiker und Experten bei den INSTANDHALTUNGSTAGEN 2020 von 
31.03. bis 02.04.2020 in Salzburg zukunftsweisende Fragestellungen, bewährte Tech-
nologien und erprobte Methoden. Vor Ort treffen sich Techniker und Verantwortli-
che aus produzierenden Unternehmen, Experten aus Forschung und Qualifikation, 
sowie Dienstleister und Produktanbieter zum Netzwerken und Austauschen. Bereits 
zugesagt haben Vertreter von: BASF Ludwigshafen, SGL Carbon, H&H Systems Soft-
ware, Haberkorn, SPM Instruments, Sintronics, EPLAN und viele weitere. Nützen Sie 
diese Plattform und sichern Sie sich jetzt Ihren Ausstellungsstand zum Vorzugspreis!

Über die INSTANDHALTUNGSTAGE:
Vernetzung, Erfahrungs- und Wissensaustausch stehen beim Branchentreffpunkt, der 
von den Instandhaltungsexperten von dankl+partner consulting & MCP Deutschland 
und Messfeld GmbH veranstaltet wird, im Mittelpunkt. 

Eventfotos: © photo-baurecht 



Einladung zum Lebenskunstkongress 2020
24. Oktober 2020, Hamburg

Neustart 2020 -
Unternehmens- /Lebenswelten nach dem Lockdown

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.launologie.com/lebenskunstkongress

Kooperation



Kooperation

Mitwirken bei der

Herzlich Willkommen! Ein geniales Online-Event hat sich in Kooperation mit unseren langjährigen Partnern, dem Unternehmerstammtisch 
Laim, und dem Netzwerk rund um Titelgesicht Wolfgang Dykiert ergeben. Wer als Vortragsredner, Sponsor oder Zuschauer mitwirken will, 
bekommt alle Informationen auf der Event-Homepage. Auch Orhideal Titelgesichter ergänzen die Bühne mit ihrem Spezialwissen, wie 
Antje Schüle, Frank Tyra, Gabriele Taphorn, neben spannenden Experten wie Nadine Krachten, Conrad Graf, Andreas Schebesta, und 
den Mit-Initiatoren Sabine Haag und Michael Kühner. Wir sehen uns, bis dahin!

www.zzero.digital



Service des Monats

www.tagworx.net   



„Sehen. Staunen. Erleben. Wir bewegen Menschen – 
mit der lebendigen Produktbotschaft des Kunden!“

www.rehmbrand-medienservice.de

Top Awareness 
direkt von Europas 3D-Experten



Nur das Logo?
Für uns zählt
das Gesicht
dahinter...

www.orhideal-
image.com

Red Carpet For Your Business

                IDEALO R H ®

Podium der Starken Marken

IMAGE

 Interviewpartner aus dem Mittelstand
   IMAGE Plattform für professionelle Imagepflege & Business Relation Management 

Sie möchten Ihr Business präsentieren? 
Info bei Orhidea Briegel Tel: 0177 3550 112 

Liebe Leser,
Sie sind nicht alleine, auch wenn 
es Ihnen an der Spitze manchmal 
einsam vorkommt. Viele andere 
Unternehmer aus dem Mittelstand im 
deutschsprachigen Raum habe ähn-
liche Herausforderungen und Spaß 
an ihrem Wirken, so wie Sie. Leider 
werden sie nur selten sichtbar! Die 
wirklich coolen Unternehmervorbil-
der finden Sie auf einer „Bühne“, die 
Tagesgeschäft heißt. Und dort sind 
sie die wahren Stars mit Fans, sprich 
ihren Kunden, die exzellente Lei-
stung wertschätzen und größtmögli-
chen Kundennutzen mit langjähriger 
Geschäftsbeziehung belohnen. Sie 
sind „berühmt“ und geschätzt in 
„ihrer kleinen Öffentlichkeit“ - und die 
ist oft alles andere als breit angelegt 
- meist nur auf eine enge Zielgruppe 
begrenzt und doch: sie sorgen dafür, 
in ihrer Zielgruppe den notwendigen 
Bekanntheitsgrad und das Ansehen 
zu erhalten. Und das funktioniert nur 
mit persönlichem Engagement und 
der erforderlichen Qualität dahinter. 
Sie kennen das ja...

Solche „Stars des Geschäftsall-
tags“ zeige ich Ihnen als Orh-
IDEALE: keine unerreichbaren Ideale, 
sondern ermutigende Beispiele aus 
dem bodenständigen Mittelstand, die 
wissen, dass sie als Persönlichkeit ihre 
Unternehmensmarke prägen. Jedes 
Unternehmen ist nur so gut und mar-
kant, wie der Unternehmer dahinter. 
Sie alle verbindet die Tatsache, dass 
sie als Visionäre für eine Idee brennen, 
mit der sie Nutzen stiften und „die Welt 
positiv mitgestalten.“ Karl Pilsl, Autor 
und Redner, nennt diese Energie in 
seinen Büchern Überwinderkraft. Der 
Erfolg der vorgestellten Unterneh-
mer basiert auch darauf, dass sie 
nicht nur Spezialisten in ihrem Fach, 

sondern auch Menschenspezialisten 
sind. Weil sie genau wissen, wer sie sein 
wollen und was die anderen brau-
chen, tun sie die richtigen Dinge und 
ziehen die passenden Menschen an. 

Es ist Zeit, dass der Mittelstand mit 
seinen wertigen Leistungen „ein 
Gesicht bekommt“. Wer ist den dieser 
oft gepriesene „Wirtschaftsmotor 
Mittelstand“? Uns interessieren die 
„hidden champions“ mit ihren enga-
gierten Teams, die bescheiden im 
Hintergrund, aber mit viel Hingabe zur 
Sache agieren. Mein Beruf ermöglicht 
mir, Ihnen diese kompetenten Persön-
lichkeiten sichtbar zu machen. Bühne 
frei für Unternehmer mit Vision und 
Verantwortungsbewusstsein, die nicht 
zögern, mit ihrem guten Namen für 
ihre Firma zu stehen. Wir können von-
einander lernen und uns gegenseitig 
begeistern. Geben Sie Ihren Ideen 
den nötigen Raum. Hier haben Sie 
die Plattform dafür gefunden: einen 
Ideen-pool für Macher aus dem Mit-
telstand. 

Vergessen Sie nicht:
Eine Vision, die keiner kennt, kann 
auch niemanden mitreißen. In 
diesem Sinne bis bald

...immer eine gute Orh-idee für Sie.
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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
je nach Bedarf und Möglichkeiten limi-
tierte Printexemplare, Online-Streuung 
unbegrenzt in Zeitraum und Menge, 
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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 
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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, Ver-
vielfältigung auf Datenträger wie CD-Rom, DVD 
usw. nur mit schriftlicher Genehmigung von 
Orhidea Briegel und der Experten. Für unver-
langt eingesandte Manuskripte und Fotos keine 
Gewähr. Die für sich werbenden Unternehmen 
(Experten) tragen alleine die Verantwortung 
für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit 
der für die Insertion zur Verfügung gestellten 
Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten 
Werbemittel. Der Experte stellt Orhidea Briegel 
im Rahmen seines Kolumnen-Anzeigenauftrags 
von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen 
der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen 
entstehen können.
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