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»Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen Taten.«

Mit diesem Goethe-Zitat möchten wir Sie einstimmen auf ein 
TATENDRANG-Heft voller »Lustgedanken«.  
Von der Lust an der Arbeit und der Lust auf Erfolg handelt diese 
Ausgabe, vom Lernen mit Lust ebenso wie vom lustvollen Genießen. 
Denn wir sind wie der Dichter davon überzeugt: Lust und Liebe  
verleihen Flügel. Tun Sie gerne, was Sie tun – dann wird es auch  
gelingen. Wie das geht, dafür geben wir Ihnen einige Anregungen.  
Wir freuen uns, wenn Sie sie aufgreifen – und vor allem natürlich, 
wenn Sie unsere TATENDRANG-Aktionen nutzen:  
Besuchen Sie unseren »Lustbriefe statt Frustbriefe«-Vortrag,  
buchen Sie ein »Lustarbeiter«-Seminar oder tafeln Sie  
gemeinsam mit uns im Mai in der »Lustküche«! Für noch  
mehr Lustgewinn haben wir Sonderkonditionen für unsere  
TATENDRANG-Leser ausgehandelt.

Ihre TATENDRANG-Redaktion
Ingrid Erne, Robert M. Kienlein, Carina Orschulko, Ilja Sallacz, Heike Siebert, Heinz Walch. 

TATENDRANG ist das gemeinsame Magazin von LIQUID Agentur für Gestaltung, PRESSE & mehr, 
Druckerei JOH. WALCH und MS Marketing ServiceS. 
Gelesen wird es von rund . Unternehmern in ganz Schwaben, Oberbayern und darüber hinaus.



Boucher, Ruhendes Mädchen, 1852 | 
Corinth, Die Kindheit des Zeus, 1905 |
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LUSTARBEITER 
UND DIE LUST  
AM ARBEITEN 
Beim Stichwort »Lust« denkt 
kaum jemand spontan an 
seinen Arbeitsplatz. Lust soll 
schon sein, aber die Arbeit 
sollte sich tunlichst auf  
ein Minimum beschränken.  
Zu viele Führungskräfte 
nehmen diese Sicht der Dinge 
als gegeben hin. Dabei ist  
sie gemessen an den Erkennt-
nissen der Verhaltensbiologie 
geradezu unsinnig.
Ein Beitrag von Annette Geiger, Die Lustarbeiter KG.

»Der Geist des Menschen ist kein Gefäß, das gefüllt,  

sondern ein Feuer, das entfacht werden will.« Plutarch

|   Ingres, Die Quelle, 1856



So wie ein Bergsteiger das Klettern an sich lustvoll empfindet, nicht 
erst das Erreichen des Gipfels. 

Demotivation  vermeiden

Was kann das Management daraus lernen?  Die Arbeitswelt ist ide-
aler Weise so zu gestalten, dass der Mitarbeiter Neugiertrieb und 
Funktionslust ausleben kann, dass er »Flow« erlebt. Auf der Basis von 
Sicherheit und Kompetenz muss er immer weiter »ausgreifen« können. 
Er muss neue Aufgaben zu lösen bekommen – seien es andersartige 
oder schwierigere – oder er muss Gelegenheit erhalten, selbst neue 
Herausforderungen zu finden und in Angriff zu nehmen. Er braucht 
Freiräume für Eigenverantwortung und Kreativität.  Wer dem Mit-
arbeiter einen permanenten »Flow« bieten kann, erhält einen hoch 
motivierten Menschen. Die Lustbefriedigung ist allerdings eine 
Gratwanderung: Ist die Person überfordert, so mündet der Neugier-
trieb in Angst, der »Flow« bleibt aus. Ist die Person umgekehrt unter-
fordert, so mündet die Arbeit in Langeweile und »Flow« wird in der 
Freizeit gesucht. Das ist die wichtigste Aufgabe von Führung – alle 
Faktoren von Demotivation zu vermeiden, nicht Mitarbeiter zu mo-
tivieren. Werden Sie Lust-Arbeiter – selbst und mit Ihrem ganzen 
Unternehmen. Wir unterstützen Sie dabei gerne und mit Lust.

Die Lustarbeiter … Umdenken garantiert.

Annette Geiger ist zusammen mit Robert Ehlert Inhaberin der 
Agentur »Die Lustarbeiter«. Der Name ist gleichzeitig Programm 
der seit  tätigen »Entwicklungswerkstatt für Mensch und Un-
ternehmen«. Als systemische Personal- und Organisationsentwickler 
aktivieren die Lustarbeiter kreative Veränderungsprozesse und ver-
helfen Unternehmern wie auch Führungskräften und Mitarbeitern 
in den unterschiedlichsten Branchen zu mehr Erfolg. Die Entwick-
lung und Einführung innovativer Ideen in Vertrieb und Marketing 
gehören ebenso zum Portfolio wie Call-Center Know-how und  
-Management. Kunden schätzen an den Trainings, Workshops und 
Beratungsleistungen der Lustarbeiter die Praxisnähe und direkte 
Umsetzbarkeit. www.lustarbeiter.com
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Lust und Leistung zu trennen ist zudem schädlich, für jeden Einzel-

nen wie für die Volkswirtschaft.  Zugegeben – der Mensch strebte 

schon immer nach Lust ohne Anstrengung. Technik, Wohlstand, 

Freizeitkonsum machen dies heute möglich. Aber wir zahlen auch 
den Preis dafür: Zunahme von Zivilisationskrankheiten, Lange-
weile, Gewalt, Drogenkonsum. Nach Studien des Forschungs-
instituts Gallup zur Mitarbeitermotivation zeigt die Mehrheit der 
Belegschaft gravierendes Desinteresse an ihrer Arbeit bis hin zur 
inneren Kündigung. Der jährliche volkswirtschaftliche Schaden 
daraus wird mit , Milliarden Euro beziffert.
Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Beispiele von Menschen, die 
deutlich erkennbar Lust an Leistung empfinden – Künstler, Manager, 
Handwerker, Ärzte, Sportler. Die Frage ist also: Unter welchen Be-
dingungen wird Leistung mit Lust erlebt? Eine Antwort liefert die 
Evolution. Verhaltensweisen, die mit Lust belohnt werden, sind uralte 
Programme. Laufen oder Jagen führen zu Nahrungserwerb, Erkunden 
führt zu Sicherung und Erweiterung des Lebensraumes, Kämpfen 
zum Sieg über Rivalen, zu Rang und Anerkennung. Die Triebmotive, 
die sich in Millionen von Jahren entwickelt haben, verschwinden 
nicht einfach so während ein paar Jahren Zivilisation. 

Das »Flow«-Erlebnis

Auch heute noch bilden Anstrengung und Lust eine Einheit. Mihaly 
Csikszentmihalyi (Psychologieprofessor und Autor) nennt das »Flow« 
und beschreibt das Gefühl als einen »besonders dynamisch erlebten 
Zustand«. Das »Flow«-Erlebnis ist Lust, die aus der Befriedigung  
von Neugiertrieb und Sicherheitstrieb entsteht. Und der Sinn dieser 
Triebe? Wir suchen Neues auf, überschreiten die Grenzen des 
Reviers, suchen neue Herausforderungen. Der Einsatz lohnt sich: 
Je mehr Neues zu Bekanntem geworden ist, desto größer ist die 
erreichte Sicherheit.
Ein weiteres menschliches Ur-Programm ist die Funktionslust. Sie 
sorgt ebenfalls dafür, dass Anstrengung mit Lust erlebt werden kann. 
Funktionslust tritt dann ein, wenn »gekonnte Fertigkeiten« ausgeübt 
werden. Wenn wir ausprobieren, machen, tun, das Ergebnis anschauen. 

TATENDRANG-Aktion:
----------------------------------------------------------------------------------------------

Ende April startet eine Reihe mit 

Lustarbeiter-Seminaren zu Themen 

wie »Besser verkaufen«, »Bessere 

Mitarbeiterführung«, »Zeit- und Selbst-

management«, »Bessere Kundenbe-

ziehungen«, »Mehr Erfolg mit Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit« und einiges 

mehr. 

Jedes Seminar dauert etwa sechs 

Stunden und kann für 160 Euro pro 

Nase gebucht werden. TATEN-

DRANG-Leser erhalten 10 Prozent 

Rabatt, wenn sie das Seminarpro-

gramm mit beiliegendem Antwortfax 

oder per E-Mail anfordern bei

erne@tatendrang.info.



Im schnelllebigen Schönheits- und Wellness-

markt heißt es  permanent am Ball zu bleiben. Bei 

DR.GRANDEL, einem Augsburger Traditionsunter-

nehmen, spielen Forschung und Entwicklung daher 

eine wichtige Rolle. Denn Stillstand ist Rückschritt 
in diesen dynamischen Märkten. Ein großer Wurf 
gelang dem Familienunternehmen im letzten Herbst 
mit »Memory PS«. Dahinter verbirgt sich ein Prä-
parat zur Nahrungsergänzung mit dem Wirkstoff 
Phosphatidylserin (PS), ein Spezial-Lecithin, das die 
Leistung des menschlichen Gehirns steigern, die Kon-
zentration verbessern und das Gedächtnis fördern 
kann. Unter dem Slogan »Mehr PS für Ihr Gehirn« 
wurde »Memory PS« inzwischen in Reformhäusern 
und  Apotheken erfolgreich platziert und erfreut sich 
bereits reger Nachfrage. DR.GRANDEL kam hier 
die unternehmerische Spürnase zugute: »Mit unseren 
Budgets können wir zwar keine Märkte schaffen. Aber 
wir können herausfinden, was die Menschen heute und 
in naher Zukunft  brauchen werden«, sagt Leiter Marke-
ting-Services Hans Malek. Und der Markt beschäftigt 
sich zurzeit intensiv mit dem Thema Gehirn. 

Das am wenigsten erforschte Organ ist Gegenstand 
zahlreicher Zeitungsberichte, Sonderpublikationen 
und Reportagen. Auch die Wissenschaft hat das erste 
Jahrzehnt des neuen Jahrtausends zum »Jahrzehnt der 
Gehirnforschung« erklärt.
Klar umrissene Marketingmaßnahmen begleiten die 
Markteinführung von »Memory PS«:
Zum Beispiel Anzeigen in auflagenstarken Gesund-
heitsmagazinen, verkaufsfördernde Broschüren 
am POS, Motivation und Schulung des Verkaufs-
personals der Absatzmittler und eine ausgefeilte 
Pressearbeit. Neue Wege beschreitet DR.GRANDEL 
in der Zusammenarbeit mit der »Gesellschaft für Ge-
hirntraining e.V.« Denn nicht nur richtiges Essen und 
Trinken, sondern auch regelmäßiges Gehirntraining 
hilft unserem überlasteten Speicherzentrum nachhal-
tig auf die Sprünge. Eine ganz wichtige Rolle für den 
Unternehmenserfolg kommt laut Hans Malek den 
Mitarbeitern zu: »Die Stärke bei DR.GRANDEL war 
schon immer, dass unsere Leute aktiv mitdenken und sich 
bereichsübergreifend die Bälle zuwerfen, wenn es darum 
geht, neue Erfolgsideen aufzuspüren«. www.grandel.de 
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Umsatzstark: Mehr PS fürs Gehirn

LUST AUF
ERFOLG!

TATENDRANG-AKTION

---------------------------
Wie Sie Ihre grauen Zellen in 

Schwung bringen, zeigt auch 

das Büchlein »Mehr PS für Ihr 

Gehirn. Neue Kraft zum Den- 

ken« aus dem Bircher-Benner 

Verlag. Für TATENDRANG-

Leser ist bei DR.GRANDEL 

ein Gratis-Exemplar reser-

viert (solange Vorrat reicht). 

Bestellung mit beiliegen-

dem Rückfax oder per E-Mail 

an die Redaktion: 

erne@tatendrang.info

|   Stuck, Der Wächter des Paradieses, 1889



TATENDRANG-Leser machen vor,  
wie es geht: Ideen umsetzen und pfiffige 
Marketingstrategien auch mit kleinem  
Budget verfolgen – das macht Lust, weil es  
die Zukunft des Unternehmens sichert.

Das ATELIER EIDEL lebt von seinen besonders sorg-

fältig angelegten Kundenbindungsmaßnahmen. »Der 

Kunde soll Spaß haben beim Einkaufen – er soll sich 

wohlfühlen und etwas erleben.« Für den Augsburger 

Gold- und Silberschmied Wolfgang Eidel, seine Frau 

Helga und Tochter Nicole schon seit vielen Jahren 

eine Selbstverständlichkeit. 
Deutlich wird dies am Beispiel der Trauring-Beratung: 
In bis zu fünf Sitzungen wird die Idealform des 
Schmucks fürs Leben gemeinsam mit dem Kunden 
entwickelt, der unverbindlich gefertigte Probering 
anprobiert, letzte Änderungen besprochen und die 
edlen Stücke schließlich bei Prosecco überreicht. Ein 
Erinnerungsfoto im silbernen Rahmen erhält das 
Paar dann zusammen mit einem Dankesschreiben 
und dem Gratis-Angebot, die Ringe einmal jährlich 
zu Kontrolle und Polieren vorbei zu bringen. 
Wer individuelle, hochwertigere Trauringe bei 
Eidel fertigen lässt, darf sich seit dem letzten Jahr 
zudem noch über ein Wochenende mit dem schicken 
Smart-Trauring-Mobil freuen. Für Wolfgang Eidel 
eine Marketing-Idee mit Zusatznutzen: »Den Smart 

im Trauring-Design parken wir an wechselnden Orten, 
wenn er nicht gebraucht wird. Auf diese Weise ist er die 
beste und billigste Litfass-Säule!«
Das aufwändige Beratungs-Zeremoniell scheut Wolf-
gang Eidel nicht: »Durch die Gespräche haben wir so 
viel Kontakt mit den Paaren bekommen, dass uns die 
meisten davon als Kunden erhalten bleiben.« Rund  
Prozent Stammkunden beweisen es – und die vielen 
zugesandten Hochzeitsfotos, mit denen glückliche 
Paare sich für die gute Beratung bedanken. Teurer 
als andere muss Eidel nicht werden: »Wir kalkulieren 
sogar ganz knapp. Kundenbindung ist bei uns selbstver-
ständlicher Bestandteil des Werbebudgets.«
Natürlich geht’s auch schneller. Wer es besonders 
eilig hat, kann seine am Morgen besprochene Neu-
anfertigung am Abend schon abholen. Die konse-
quente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden 
trägt Früchte. Zum Atelier Eidel kommen Kunden 
inzwischen bis aus München oder Kempten. 
www.goldschmiede-eidel.de

Einkaufslust. Trau dich!

Corinth, Die Kindheit des Zeus, 1905 (Ausschnitt)   |   TATENDRANG  N° 07  |  7



|   Foto Bernd Müller8  |  TATENDRANG  N° 07  

MEHR LUST
Der tägliche Lustgewinn bei Arbeit, Sport und Spiel. 
Einige Tipps, wie Sie schon morgen mehr Lust auf Ihren 
Job haben, wenn Sie heute die Weichen richtig stellen.

Keine Lust – aufzustehen, anzurufen, und hinzuge-

hen? Keine Zeit – aufzuarbeiten, zurückzurufen und 

vorzubereiten? Woher das kommt? 

Weil wir alles dem Zeitfraß des »Gestern-heute-mor-
gen« opfern und nicht im »Jetzt« denken und handeln. 
Weil wir uns mit Aufgaben überladen und unsere 
Prioritäten nicht mehr richtig setzen. Und weil das 
bedeutet, dass wir Zeit, Mut und Energie verlieren 
und damit unser Lustpotenzial aufzehren. 
Stopp dem Lustverlust.

Lust durch Durchblick ( libido aspectus) 
Sortieren Sie noch heute alle Projekte, und Ihr Arbeits-
platz wird übersichtlich. Nutzen Sie Kategorien wie:
. Das Dringende 
. Das Wichtige
. Das Unwichtige
Dann werden Sie sehen, was Sie als Unternehmer 
wirklich für Aufgaben haben, welche Sie an Mitar-
beiter weitergeben und welche Sie unbedingt selbst 
erledigen müssen. 
Eine Ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Kundenpflege. 
Dabei entwickeln Sie Kontaktlust (libido contactus). 
Clubabend, Stammtisch, Vereinsarbeit – eine Begrü-
ßungsrunde im neuen Viertel oder was Sie sonst noch 
pflegen: Frischen Sie sich auf und Sie haben Lust auf 
frische Kontakte. 
. Ein neuer Anzug
. Eine neue Frisur 
. Etwas Sonnenstudio, Fitness oder Spaziergang
Alles wozu Sie Lust haben, dient dazu, Ihr Körperge-
fühl auf Vordermann (oder -frau) zu bringen. Neue 
Kontakte ergeben neue Gespräche und neue Anre-
gungen. Das aktiviert Ihre Kundenlust. Und mehr 
Kundenlust bringt mehr Umsatz.

LIQUID  
AGENTUR FÜR GESTALTUNG
WWW.LIQUID.AG
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Umsatzlust (libido mercatura)
Wenn Sie mehr umsetzen wollen, dann beginnen 
Sie damit, sich diesen Umsatz vorzustellen: Womit 
wollen Sie Umsatz machen und mit wem?
.  Der erste Markstein Ihrer Überlegungen sollte  

das Erreichen Ihrer Zielgruppe sein 
.  Wenn Sie über Produkt und Produktion 
 nachgedacht haben, 
. bedenken Sie den Absatzweg 
Setzen Sie Ihre Etappenziele und beginnen Sie jetzt. 
Zur Beratung und Umsetzung holen Sie sich einen 
Werber mit flüssiger Marketing-Erfahrung (libido 
liquido expertum). Die dort entwickelte Marketing-
Strategie erhöht Ihre Lösungslust (libido solutio) 
– das Gegenteil von Problemlust (libido quaestio). 
Denn diese führt garantiert zu Energieverlust. Damit 
können Sie sofort wieder von vorne beginnen.

Werbelust (libido conquisitor)
Ein weiteres Aphrodisiakum, um in den Zustand erhöhter 
Umsatzlust zu gelangen, ist die Aktivierung der Werbe-
lust, da »die Erhöhung der Umsatzrate um so höher ist, 
… je höher die Werbeaufwendungen … sind.« (Marke-
ting-Konzeption, Prof. Dr. Becker, München, .) 

Auch das erfolgreiche Re-Design eines Ihrer beste-
henden Kommunikationsmittel erhöht Ihr werbliches 
Kraftfeld und macht Ihre Kunden wieder neu auf Sie 
aufmerksam. Lassen Sie sich anstecken: 
www.wanzl.com hat neue Lust am Kundenmagazin. 
www.berndmueller-fotografie.de kann seine Kunden 
auf eine neue Website führen.

Fazit

Stabilisieren Sie Ihre Erfolgslust (libido successua), 
die sich aus der  Summe der aufgeführten Lustbrin-
ger nährt. Schöpfen Sie aus jeder Aktion den maxi-
malen Lustgewinn. Das ist Ihre Chance, aus dem 
Frustkreislauf in den Lustkreislauf einzusteigen. Ihre 
gebündelte Lust am Durchblick, am Kontakt und an 
Ihrem Umsatz erfüllen die perfekte Voraussetzung, 
zusammen mit unserer professionellen Werbelust zu 
maximalem Erfolg zu gelangen. Wenn Sie bereit sind, 
Ihr Lustpotential zu aktivieren, nehmen Sie Kontakt 
auf: www.liquid.ag 



ist das besondere Etwas, das Ihren Brief von anderen unterscheidet. Und wie geht 
das? Eine einfach anzuwendende Baukastenmethode, detailliert beschrieben im 
aktuellen Buch von Günter Bittner »Lustbriefe statt Frustbriefe« legt den Grund-
stein für eine neue Werbebrief-Kultur.

Wie funktioniert die neue Werbebriefmethode?

»Bloß nicht in die alten Brieffloskeln verfallen«, rät Bittner. »Stellen Sie sich vor:  
 Milliarden langweilige, lustlose Werbebriefe pro Jahr müssen die deutschen 
Papierkörbe verdauen. Entsetzlich! Eine Evolution, also eine Weiterentwicklung 
der Werbebriefe, hat seit Bismarck, seit der Ärmelschonerära, leider kaum statt-
gefunden. Übrigens, die »Sehr geehrte«-Anrede stammt noch aus dem vorletzten 
Jahrhundert.« Günter Bittners Tipp gegen Werbebrief-Fruststarre: Vergessen Sie 
alle Regeln. Werfen Sie Phrasen und Floskeln über Bord. Vergessen Sie die alten, 
üblichen Briefnormen zu Betreff, Anrede und Anlage. Entdecken Sie Ihr Berufs-
leben neu. Haben Sie nicht täglich ein kleines Erfolgserlebnis? Jetzt nur noch 
diesen Erfolgsspaß im nächsten Werbebrief rüberbringen. Der Kunde erwartet 
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Das kennen Sie sicher auch: Sie sitzen ratlos vor 

einem leeren Blatt Papier, modern gesagt, vor ei-

nem leeren weißen Bildschirm, der Sie auffordernd 

anschaut: »Nun schreib’ endlich!« Um diese unan-

genehme Situation hinter sich zu bringen, begin-

nen Sie sofort zu schreiben, wenn auch widerwillig: 

»Sehr geehrte Frau Müller, hiermit möchte ...« Ganz 
selbstverständlich orientieren Sie sich dabei an den 
alten Marketingstrategien: Sie haben ein gutes Pro-
dukt, nennen alle wichtigen Informationen, sprechen 
eine bestimmte Zielgruppe an und Sie denken aus der 
Sicht des Kunden; wieso schreibt er mir, warum soll 
ich den Brief lesen, was soll ich jetzt tun?
Diese Essentials sind und bleiben immer Vorausset-
zung. Dass weiß der Wettbewerb aber auch. Ergeb-
nis: Ein Werbebrief gleicht dem nächsten. Was fehlt, 

MS MARTKETING SERVICES
INFO@MS-DIRECT.DE

VOM FRUSTBRIEF 
ZUM LUSTBRIEF



Ihren Brief und denkt: Mal sehen, was der liebe Herr 
Schreiberling diesmal wieder erlebt hat. Was ist ein-
facher, als die Realität in werbewirksame, lebendige 
Sprache ungeschminkt umzusetzen? Einfacher geht 
es nicht. Das ist der Grundgedanke der neuen »Wer-
bebrief-Kultur«. Und plötzlich stehen Sie mit diesem 
neuen Briefstil im Mittelpunkt. Wie ein bunter Vo-
gel. Genießen Sie es. Ihr Erfolg ersetzt alle Argu-
mente. 

Wie kam Bittner auf die Idee? 
Günter Bittner war Inhaber einer erfolgreichen Ein-
richtungsfirma. Er erhielt den Marketingpreis für 
das von ihm entwickelte Schnippel-Marketing. Eine 
völlig neue Methode, einfach, schnell und preiswert 
neue Kunden zu gewinnen. Mit seinem zweiten Buch 

»Lustbriefe statt Frustbriefe« bleibt Günter Bittner bei 
seinem ursprünglichem Thema, der Kunden-Akquise 
mit kreativen Ideen. Er beschreitet damit völlig neue 
Wege. Während seiner Vortragstourneen sammelt 
er in Antiquariaten alte Werbebriefe. Beim Anblick 
seiner alten Schätze trinkt er am liebsten grünen Tee. 
Nebenbei arbeitet er an einem neuen Buch. Dafür 
fotografiert er verrückte Kneipennamen.

Ist die Lustbrief-Methode bei größeren und großen 

Auflagen genauso anwendbar?

Unabhängig von der Stückzahl sind die einzige Vor-
aussetzung für Lustbriefe Phantasie und Emotionen. 
Das Team MS Marketing ServiceS hat beides. Dazu 
die technischen Voraussetzungen, einen normalen 
Werbebrief blitzschnell in einen Lustbrief umzurüsten. 

 

TATENDRANG-AKTION

---------------------------
Günter Bittner referiert bei 

MS Marketing ServiceS mit 

Lust. Termin: 

12. Mai 2005, 19 Uhr.

Unkostenbeitrag EUR 10,—. 

Doppelter Nutzen für Sie:  

Wer an diesem Abend das 

Buch von Günter Bittner 

kauft, erhält den Unkosten-

beitrag voll auf den Buch-

preis angerechnet. Bitte an-

melden mit beiliegendem 

Fax oder per E-Mail unter 

info@ms-direct.de, damit wir 

besser planen können. Oder 

ganz einfach: Sie bestellen 

das Buch für EUR 24,90 

zzgl. Versandkosten bei MS 

Marketing ServiceS und er-

halten zusammen mit dem 

Buch kostenfrei Ihre Eintritts-

karte.

TATENDRANG  N° 07  |  11Lorenzo, Lucretia (Bildnis einer Venezianerin), um 1528/30  |

DAS BUCH

---------------------------
Günter Bittner, »Lustbriefe 

statt Frustbriefe«, 

Click-Verlag Augsburg, 2004,

192 Seiten, EUR 24,90, 

ISBN 3-00-011726-1
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Lust verkürzt den Weg.
WILLIAM SHAKESPEARE



 LUST CONTRA LANGEWEILE 

ENTDECKEN UND LERNEN 
IST GEIL!
 EIN BEITRAG VON DR. MANFRED BARTL-DÖNHOFF

Ob Geiz wirklich geil ist, weiß ich nicht. Dass aber Kaufwütige geil werden, wenn sie  
ein »Schnäppchen« entdecken, lässt sich wissenschaftlich zeigen. Es kann sogar  
einen kleinen Kaufrausch auslösen, nicht das Schnäppchen, sondern vielmehr  
das »Entdecken« selbst. Warum viele Schüler trotzdem nicht gerne lernen und entdecken,  
daran ist unser Bildungssystem schuld.

Es liegt am Dopamin. Das ist ein Neurotransmitter, 

der im sogenannten »mesotelencephalen Dopamin-

system« ausgeschüttet wird, wenn ein Lebewesen 

mit einem Säugetiergehirn etwas entdeckt. Entde-
cken ist nämlich ein konsumatorisches Endverhalten. 
Von solchen Verhaltensmustern, die wie Kauen und 
Schlucken in der Regel angeboren sind, weiß man, 
dass sie zu einem Anstieg des Dopaminspiegels an 
den Synapsen des mesotelencephalen Dopaminsys-
tems führen. 

Will man sich dieser Entdeckungen praktisch bedie-
nen, treten gewisse Schwierigkeiten auf. Man kann in 
Unterrichtsprozessen dem Lernenden ja nicht ständig 
bei jeder richtigen Lösung, die er entdeckt hat, etwas 
zu kauen und zu schlucken geben. Aber glücklicher-
weise ist ja das »Entdecken« selbst, das Entdecken 
einer neuartigen Problemlösung oder auch nur das 
Entdecken einer richtigen Antwort auf eine selbstge-
stellte Frage, ein konsumatorisches Endverhalten. 
Nach den im Tierversuch erzielten Ergebnissen muss 
es zu einem Dopaminstoß und damit unter geeigne-
ten Begleitumständen zu einem Umbau neuronaler 
Netzwerke, also zum Lernen von Neuem führen. 
Lernen und Entdecken ist also »geil«, weil Entde-
cken zu einer gesteigerten Dopaminausschüttung im 
Zentralnervensystem führt.

Lernen nach Plan? Nein danke!

So weit, so gut! Aber warum finden dann Schüler 
aller Alterstufen Lernen eher »ungeil« und versuchen 
sich davor zu drücken, so gut es geht? Die Antwort 
darauf ist vielleicht zu einfach, um glaubwürdig zu 
sein: Es liegt wohl daran, dass wir in unseren Bildungs-
institutionen den Lernenden zu wenig Möglichkeiten 
geben, ihre eigenen Fragen zu stellen und die Ant-
worten darauf auch selbst zu entdecken. In unseren 
Bildungseinrichtungen gibt der Lehrende den »Stoff«, 
die Fragen, die gestellt werden dürfen, und die »rich-
tigen« Antworten vor. Das ist dann allerdings ziem-
lich »ungeil« und eher langweilig, weil der Lernende 
die Antworten auf Fragen, die er sich selbst so nie 
gestellt hätte, nur auswendig lernen kann. Weder der 
Stoff, den Lehrer laut Lehrplänen »durchzunehmen« 
haben, noch die Fragen, die sie wieder laut Lehrplan 
zulassen können, noch die Antworten, die laut Lehr-
plan die »richtigen« sind, haben mit den eigenen Inte-
ressen der Lernenden etwas zu tun. Was wir an Stel-
le von Lehrplänen bräuchten, wären also Lehrende 
aller Klassen, vom Kindergarten bis zur Universität, 
denen es gelingt, das Interesse der Lernenden für Wis-
senswertes zu wecken. Was »wissenswert« ist, kann gar 
nicht für jeden dasselbe sein. Also muss man diversi-
fizieren und Lerngruppen nach Interessensgebieten 
und nicht nach Altersstufen organisieren.
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In einer Gesellschaft, in der viel Wissenswertes in 
Form von Schriftzeichen vermittelt wird, dürften 
Kinder von sich aus neugierig darauf sein, diese 
Schriftzeichen zu erlernen. Schließlich verbergen 
sich dahinter neue Horizonte und Erfahrungswelten 
anderer. In der Tat sind viele Schulanfänger richtig 
scharf darauf, Lesen und Schreiben zu lernen. Aber 
zu schnell stirbt die anfängliche Neugierde ab, weil 
Neugiermotivation systematisch durch die Vorgabe 
von Lernstoff unterdrückt wird. Sollte man nicht 
schon allein deshalb die Revolutionierung unseres 
Bildungssystems besser heute als morgen auf die 
Tagesordnung setzen?

Agieren statt funktionieren

Wir alle besitzen ungefähr  Milliarden Nerven-
zellen allein in unserem Zentralnervensystem, des-
sen Verknüpfungsmuster darüber entscheiden, 
wie wir unsere Welt erleben. Die meisten dieser 
    Neuronen warten darauf, so ver-
knüpft zu werden, dass uns die Welt wieder als ein 
Horizont neuer Möglichkeiten erscheint. Aber von 
erstarrten Bildungsinstitutionen und der Zerstreuung, 
die uns eine weitgehend stumpfsinnige Medienin-
dustrie anbietet, lassen wir uns so programmieren, 
dass wir nur noch als Konsumenten von Massenpro-
dukten zu gebrauchen sind.

Befreien wir uns von diesen Vorprogrammierungen 
und werden wir wieder neugierig, welche Möglich-
keiten das Leben jenseits des üblichen Konsumange-
botes für uns bereit hält! Dann wird es auch wieder 
mehr Unternehmer geben und weniger »Arbeitsplatz-
suchende«. Was Menschen brauchen, ist nicht ein 
Arbeitsplatz, sondern ein geregeltes Einkommen, das 
es ihnen erlaubt, über die Befriedigung der Grund-
bedürfnisse hinaus, unternehmerisch tätig zu werden. 
Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, durch Be-
reitstellung von Risikokapital, aber auch durch völlig 
anders geartete Bildungssysteme, das ist die soziale 
Aufgabe des Staates im . Jahrhundert. Aufgrund der 
Evolution sind die neuronalen Strukturen menschlicher 
Zentralnervensysteme nur noch relativ wenig vorpro-
grammiert. Aber bedingt durch die Erfordernisse der 
industriellen Revolution, die Menschen zu Anhängseln 
einer großen industriellen Maschinerie machten, haben 
wir es mithilfe starrer Bildungssystemen geschafft, 
uns soweit zu programmieren und zu standardisieren, 
dass wir im Alltag wie Industrieautomaten funktio-
nieren. Diesen selbstgefertigten Panzer, implantiert 
in unsere neuronalen Strukturen, müssen wir sprengen, 
dann beginnt unsere Zukunft.

Der Autor Dr. Manfred Bartl-Dönhoff ist am Lehrstuhl für 

Psychologie der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Augsburg tätig.

MILLIARDEN 

VERBINDUNGEN

---------------------------
Das menschliche Gehirn ist 

ein Weltmeister im Lernen: 

Als Speicherort dient ein 

Netzwerk von zirka 100 

Milliarden Nervenzellen. 

Dabei ist jede Nervenzelle 

mit bis zu 10.000 anderen 

Nervenzellen verbunden und 

tauscht elektrische Impulse 

aus. Die Kombinationsmög-

lichkeiten sind dabei nahezu 

unbegrenzt: Deswegen kön-

nen wir immer wieder Neues 

lernen, ohne dass dadurch 

altes Wissen verloren geht.

Corinth, Selbstbildnis mit Skelett, 1896  |  TATENDRANG  N° 07  |  15
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Was ist das für ein Gefühl, wenn sich nach so langer 

Zeit gemeinsamen Arbeitens das Ende eines Lebens-

abschnitts abzeichnet?

Kurt Mächtlinger: Es wird kein abruptes Ende geben, 
dazu ist die Druckerei Walch viel zu sehr »meine Fir-
ma«. Das ist gut so – für mich und für den Betrieb. 
Ich stehe zwar nicht mehr täglich, aber doch immer 
wieder als Berater zur Verfügung, wenn man mich 
braucht. Deshalb gebe ich auch den Firmenschlüssel 
nicht ab. Ich wohne ja nicht weit weg, und meine 
Spaziergänge werden mich immer wieder hierher 
führen.

Heinz Walch: Es ist ein schwerer Abnabelungspro-
zess für alle Beteiligten. Wir haben bisher alle wich-
tigen Entscheidungen gemeinsam getroffen, und 
sein Rat wird bei den Nachfolgern noch einige Zeit 
gefragt sein. Kurt Mächtlinger und ich haben zu-
sammen – damals noch am Zeugplatz – den Beruf 
des Buchdruckers erlernt. Er war ein Jahr über mir 
und mein »Oberstift«. Das ist er – auch nach meiner 
Firmenübernahme  – im Grunde immer geblie-
ben. Auch jetzt macht er mir wieder vor, wie ’s geht: 
diesmal, wie man den Rückzug bewältigt.

DRUCKER MIT LEIB UND  
SEELE, ODER: VON DER LUST 
UND LAST DES ABSCHIEDS
Auf 250 Jahre kann die Druckerei Joh. Walch heuer im Jubiläumsjahr 
zurückblicken. Kurt Mächtlinger als Betriebsleiter hat fast 20 Prozent davon 
mitgestaltet. Die Lust an seinem Beruf hat er bis heute nicht verloren.  
Seinen Abschied gestaltet er schrittweise.

Seine Aufgabengebiete waren die Kun-

denbetreuung, der Verkauf, die Arbeits-

vorbereitung und nicht zuletzt das Per-

sonalwesen. Außerdem war er für alle 

Nöte zuständig: wenn die Heizung nicht 

funktionierte, das Firmengebäude zu 

beschriften war oder die Spätschicht 

Probleme hatte. Seine Kunden schätz-

ten ihn als hochkompetenten Partner, 

und es gab sogar einige, die es ihm 

übel nahmen, wenn er in Urlaub ging. 

Jetzt müssen sie zur Kenntnis nehmen, 

dass sich ein Generationswechsel voll-

zieht: Kurt Mächtlinger, Betriebsleiter 

der Druckerei Joh. Walch und 62 Jahre 

alt, zieht sich nach insgesamt 42 Jah-

ren in der Firma langsam aus dem Ge-

schehen zurück. Ingrid Erne sprach mit 

ihm und Inhaber Heinz Walch.

KURT MÄCHTLINGER

---------------------------
sollte nach dem Willen sei-

ner Eltern Beutelmaschi-

nenführer werden. Schon 

bald merkte er: »Das ist nix 

für mich!« und wechselte ein 

Jahr später Beruf und Betrieb. 

Im August 1958 begann er als 

15-Jähriger die Ausbildung 

bei der Druckerei Joh. Walch, 

schloss 1961 als Buchdrucker 

ab und war danach als Ge-

hilfe bei Walch und anderen 

Druckereien tätig. Vier Jahre 

Berufsausübung in der 

Schweiz schlossen sich an. 

In dieser Zeit absolvierte er 

die Meisterprüfung mit Ausnah-

megenehmigung (weil er noch 

nicht 24 war) und gründete 

eine Familie. Mit Frau und 

Sohn kehrte er im September 

1967 nach Deutschland 

zurück, um von da an das 

Profil der Druckerei Walch 

wesentlich mitzuprägen. 

Seinen Nachfolger in der 

Betriebsleitung, Armin Muck, 

hat er in den vergangenen 

Monaten sorgfältig einge-

arbeitet. Er darf auch wei-

terhin auf Kurt Mächtlingers 

Rat zählen.
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In den insgesamt 47 Berufjahren, die Sie hinter sich haben, hat 

sich das Druckereigewerbe radikal verändert.

Kurt Mächtlinger: Ja, im reinrassigen Buchdruck habe ich angefan-
gen – vielleicht ist Hochdruck die bessere Bezeichnung, denn na-
türlich wurden im Buchdruckverfahren nicht nur Bücher gedruckt. 
Ende der er Jahre setzte sich das Offset- oder Flachdruckverfah-
ren durch. Das notwendige Know-how hatte ich aus der Schweiz 
mitgebracht, die im grafischen Gewerbe federführend war und wo 
ich vier Jahre gearbeitet habe. Dann kamen die ersten Gehver-
suche im Fotosatz. Er löste bald den Bleisatz ab und machte die 
herkömmliche Setzerei überflüssig. Damit waren alle Setzer zum 
totalen Umlernen verurteilt. Und heute muss der Fotosatz schon 
wieder neuen Technologien wie dem digitalen Datenhandling oder 
»Computer to Plate« weichen.
Heinz Walch: Die Arbeitswelt unserer Lehrzeit war eine komplett 
andere. Es gab kein Firmenauto, nur ein Lastenfahrrad. Wir haben 
die gedruckten Zeitschriften noch mit dem Handkarren zur Post 
gebracht. Und den Papierbedarf der nächsten Wochen  besprachen 
unser Geschäftsführer und der Vertreter des Papierherstellers bei 
einer Tasse Kaffee im nahe gelegenen Café Drexl. So beschaulich 
läuft das heute nicht mehr ab.

Auch wenn vieles anders ist – gibt es Werte, die geblieben sind?

Kurt Mächtlinger: Eines gilt heute und wird immer gelten: Das 
wichtigste Gut einer Firma sind die Mitarbeiter. Gute Mitarbeiter 

 

muss man hegen und pflegen. In all den Jahren habe ich mehr als 
 Lehrlinge ausgebildet, von denen viele heute unsere Leistungs-
träger sind. Mein Ziel war immer: Ich muss Tränen in den Augen 
haben, wenn einer am Ende nicht übernommen werden kann. Da-
bei erwarte ich von niemandem, dass er mehr leistet als ich selbst.
Heinz Walch: Wenn wir von Werten sprechen: Kurt Mächtlinger ist 
für mich einer, den ich als »rechtschaffen« empfinde – einer, der 
sein Bestes gegeben hat, immer noch gibt und stets das Wohl der 
ganzen Firma im Auge hat.
Kurt Mächtlinger: Anders macht’s mir keinen Spaß. Manchen reicht 
das »gerade noch so Durchrutschen«. Ich wollte einfach immer 
meinen Ansprüchen gerecht werden.

Bisher haben Sie mehr Zeit mit der Firma verbracht als mit Ihrer 

Familie. Was werden Sie tun, wenn Sie nicht mehr jeden Tag zur 

Arbeit gehen?

Kurt Mächtlinger: Ich habe zwei Enkelkinder, für die ich nun mehr 
da sein will. Außerdem bin ich leidenschaftlicher Hobby-Gärtner, 
ich fotografiere gerne und tüftle gerne an meinem Computer he-
rum. Und ich träume davon, mir endlich einen Hund zuzulegen 
– schon wegen der täglichen Bewegung, die mir dadurch abver-
langt wird. 

TATENDRANG wünscht Ihnen noch viele erfüllte Jahre mit Lust an 
Ihrer Beratertätigkeit und an der gewonnenen Freizeit!

DRUCKEREI WALCH
WWW.WALCHDRUCK.DE
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Aktions-Lust:  
Mit Events  
von sich reden 
machen

Kunst, Musik, gute Gespräche und neue Kontakte: Rund 150 Gäste 

feierten gut gelaunt den FriendsDay 2005. Ende Januar lud 

PRESSE & mehr, gemeinsam mit den Partnern von Friends work 

together | MediaNetwork, zur offiziellen Einweihung der neuen 

Agenturräume.

Ortswechsel: Vergangenen Herbst packte das Augsburger Redak-
tionsteam von PRESSE & mehr seine Umzugskisten. Natürlich 
gemeinsam mit den vier weiteren Partnerfirmen von Friends work 
together | MediaNetwork.  Medienschaffende fühlen sich nun 
seit September äußerst wohl am neuen Unternehmenssitz in der 
Zeuggasse, mitten in Augsburgs City.
FriendsDay: Und die gute Stimmung macht Lust. Auf Aktionen 
und Events. Die Auftaktveranstaltung für das Jahr  war der 
FriendsDay Ende Januar. Kunden und Geschäftsfreunde lernten die 
neuen Agenturräume kennen. Gleichzeitig kamen sie in den Genuss 
einer Kunst- und Musikmatinée: Eine Bilderausstellung vom 
Feinsten garantierten die 30 Kunstwerke von Monika Kössl und 

FRIENDSDAY 2005

 |   Caravaggio, Der Lautenspieler, um 1595  |  Breugel, Bauernhochzeit, 1568
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Andrea Rozorea. Zugleich sorgte die Jazz-Com-
bo von Christian Stock, Walter Bittner und Daniel 
Eberhard für gekonnt lässigen Sound. Die lockere Atmos-
phäre war ideal, um unterhaltsame Gespräche zu führen 
und interessante Leute kennen zu lernen. Der Friends-
Day machte eben einfach Lust auf neue Kontakte. 
Pressearbeit: Außerdem war die Veranstaltung ein tol-
ler Anlass, auch öffentlich von sich reden zu machen. 
Am effektivsten funktioniert das mit gezielter Presse-
arbeit. Für PRESSE & mehr sozusagen ein »Heimspiel« 
– die Redakteurinnen Ingrid Erne und Heike Siebert 
waren zuständig für alle redaktionellen Belange.
Aktions-Lust: Der FriendsDay war ein gelungener 
Einstand für die neuen Agenturräume wie auch für 
das Jahr . Und die nächsten Monate werden wei-
tere Aktionen bringen – natürlich wird PRESSE & 
mehr darüber in TATENDRANG informieren.

LUST AUF AKTION?

------------------------------------------------------

FRIENDSDAY 2005
Selbstverständlich übernimmt 

PRESSE & mehr auch das 

Eventmanagement und die 

damit verbundene komplette 

Öffentlichkeitsarbeit von Un-

ternehmen und Verbänden. 

Jüngstes Beispiel ist die Fo-

to-Vernissage mit anschlie-

ßender  dreiwöchiger Aus-

stellung »Wasser-Welten« 

bei dem Höchstädter Bad- 

& Heizungsfachbetrieb Diet-

rich & Veh, Mitglied der Un-

ternehmerkooperation bad 

& heizung concept AG. Da-

bei wählte PRESSE & mehr 

gezielt die Thematik »Was-

ser«, passend zum Unterneh-

mensspektrum von Badspe-

zialist Dietrich & Veh. Auch 

weitere Leistungen erhielt 

der Kunde als Full Service-

Angebot aus einer Hand von 

PRESSE & mehr. 

SERVICE-LUST: 

Besprechungen mit den 

Künstlern, Rednerauswahl 

am Vernissage-Abend, Ein-

ladungsfolder, Einladungs-

schreiben, Anzeigenschal-

tungen, Kontakt zur Presse, 

redaktionelle Berichterstat-

tungen im Vorfeld wie auch 

begleitend zur Veranstaltung 

– PRESSE & mehr war immer 

der richtige Ansprechpart-

ner. Der Kunde konnte sich, 

dank des externen Dienst-

leisters, ganz auf sein Tages-

geschäft konzentrieren. Die 

Veranstaltung selbst war ein 

voller Erfolg – und sehr po-

sitiv für das Image von Diet-

rich & Veh in der Öffentlich-

keit. 

Auch Lust auf Aktion be-

kommen? PRESSE & mehr 

ist für Sie da.

PUBLIC RELATIONS
WWW.PRESSE-UND-MEHR.DE
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WENN DIE LUST DURCH 
DEN MAGEN GEHT

Lust hat wohl für die meisten 
Menschen auch immer etwas mit 
kulinarischen Genüssen zu tun. 
Lecker angerichtete Speisen  
und passende Getränke können 
unsere Stimmung äußerst 
positiv beeinflussen. Und nicht 
weniges vom täglichen 
Speiseplan stimuliert die Libido. 



»Ich kann die Erotik nicht vom Essen trennen und 

ich sehe auch keinen Grund, weshalb ich es tun sollte 

– im Gegenteil.« 

Isabel Allende spricht das aus, was wir uns immer 

schon gedacht haben. Denn gibt es etwas Sinnliche-

res als eine sorgfältig und mit Geschmack zuberei-

tete Speisenfolge, gibt es eine bessere Einstimmung 

auf einen romantischen Abend zu zweit? Dabei sind 
es  nicht nur aromatische Düfte, die uns schwach 
werden lassen. Das Auge isst bekanntlich mit. Auch 
das Ambiente, die Atmosphäre lösen bestimmte Ge-
fühle aus – Musik, Beleuchtung, farbliche Akzente, 
ein liebevoll gedeckter Tisch. Zum Genießen einer 
Mahlzeit tragen alle Sinne bei. 
Mit den richtigen Zutaten das Lustempfinden stei-
gern, ob das geht?  Der Sellerie zählt wohl zu den 
bekanntesten Mittelchen, das müde Männer munter 
machen soll. Auch der Feige, der Artischocke, dem 
Spargel und dem  Fenchel sagt man aphrodisierende 
Wirkung nach, ebenso Austern, Kaviar und Jakobs-
muscheln. Pfeffer, Paprika und Ingwer gelten als 
»Scharfmacher« unter den Gewürzen. Und sogar 
Zimt, Nelken, Koriander, Liebstöckel oder Basilikum 
sollen entsprechende Geister wecken... Nachgewie-
sen ist, dass viele dieser Nahrungsmittel die Emp-
findsamkeit steigern, den Kreislauf anregen, die 
Durchblutung fördern – und damit auch die Lust. 
Sellerie enthält wie Trüffel und Vanille Aromastoffe, 
die den menschlichen Sexual-Lockstoffen ähneln. 
Austern mit ihrem hohen Zinkgehalt können den 
Nachrichtenfluss zwischen den erotischen Zentren 
des Gehirns beschleunigen. Wie dem auch sei: Essen 

ist ein wunderbares Lusterlebnis, das wir jeden Tag 
aufs Neue zelebrieren können!

»Lustküche« – Lustgewinn garantiert

Ein besonderes Essen in besonderer Umgebung 
– lassen wir uns verwöhnen, wozu gibt es Profis? 
Sesam-Gnocchi mit Karotten-Ingwer-Sauce, Toma-
tenessenz mit Pistazien-Quarkstrudel, Crème brûlée 
mit fruchtiger Begleitung... Was die Köche des Res-
taurants »Lustküche« in der Augsburger Altstadt auf 
den Tisch zaubern, verursacht schon beim Lesen der 
Speisekarte wohlige Schauer. Christian Reischl und 
seine Kochkünstler Andreas Kraus und Karl Wasser-
mann lassen sich Woche für Woche neue Kreationen 
einfallen, eine starre Speisekarte gibt es nicht. Es war 
mutig, im August  ein neues Restaurant zu er-
öffnen, wo viele Gastronomen über Umsatzeinbußen 
stöhnten. Doch Christian Reischl griff zu, als sich 
die Gelegenheit bot, seinen Traum zu verwirklichen. 
Das vormalige »Orlandi« hat ein modernes, ge-
schmackvolles Outfit bekommen. Mit der Resonanz 
ist er zufrieden: »Es spricht sich allmählich herum, 
dass man bei uns gut essen kann – wenn auch man-
che anfangs glaubten, bei uns müssten die Mädels auf 
den Tischen tanzen.« Besonders in der männlichen 
Vorstellungswelt sorgte der Name offenbar für Ver-
wirrung. Doch die Events in der »Lustküche« sind 
anderer Art: Sonntagsbrunch, Degustationsmenüs, 
das Abend-Mahl an der langen Tafel oder die Grill-
abende auf der sommerlichen Terrasse sind bei 
Freunden guter Küche inzwischen sehr gefragt.
www.restaurant-lustkueche.de

TATENDRANG-AKTION

------------------------
Haben Sie jetzt Lust bekom-

men? Speziell für TATEN-

DRANG und seine Leser hat 

die »Lustküche« ein alle Sin-

ne anregendes Vier-Gänge-

Menü kreiert – genau das 

Richtige im Wonnemonat 

Mai! Probieren Sie es doch 

gemeinsam mit uns aus: am 

Mittwoch, den 4. Mai um  

19 Uhr in der »Lustküche«, 

Mittlerer Lech/Ecke Kuttler-

gäßchen (vormals »Orlandi«).

Wir freuen uns auf Sie! Und 

auf dieses Frühlingsmenü 

dürfen Sie sich freuen:

Apéritif zur Begrüßung

/ / /

Spargelsalat mit gebratenen 

Riesengarnelen im 

Parmaschinkenmantel

/ / /

Getrüffelte 

Kartoffelsamtsuppe mit 

Stopfleber

/ / /

Perlhuhnbrust mit Sellerie-

Polenta

oder

Seeteufel auf sautiertem 

Fenchel

/ / /

Rhabarber-Vanille-

Süppchen mit Mascarpone-

Erdbeereis

Der Preis fürs Menü inklusive 

Apéritif beträgt 36 Euro.

Reservierung bitte mit beilie-

gendem Fax-Formular oder 

per E-Mail an: 

erne@tatendrang.info

Heem, Blumenvase, um 1645  |  Chardion, Stilleben, 1760; Stilleben mit Porzellankanne, 1763; Stilleben mit Broiche, 1763  |  
Bronzino, Allegorie, um 1540/50  |
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TATENDRANG GRATULIERT

----------------------- 
… und zwar den Buch-Gewin-

nern unserer letzten Ausgabe. 

Hans Malek, Leiter Marketing-

Services bei DR. GRANDEL 

darf im neuen Buch von 

Anselm Bilgri  »Finde das   

rechte Maß« mehr über das 

Führungsmodell des Heiligen 

Benedikt lesen. Und Marc 

Rossmann, junger Flugzeug-

fan aus Königsbrunn, hat 

sich über den Bildband 

»Klassiker am Himmel« ge-

freut. Die TATENDRANG-Re-

daktion wünscht viel Spaß 

beim Schmökern!
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SHORT CUTS
GESAGT, GETAN.

 

  

WEINGENUSS MIT SYSTEM

----------------------------------------------
Die Liebe zum Wein und der Wunsch, andere Weinliebhaber 

umfassend zu informieren waren es, die Gisela und Fritz 

Wüstinger aus Frasdorf am Chiemsee vor fünf Jahren das 

Internet-Portal WINE System gründen ließen. Endverbraucher 

finden dort umfangreiche Informationen zu jedem 

angebotenen Wein und anderen Spezialitäten, können teils 

beim Händler, teils direkt beim Hersteller  bestellen und 

dürfen sicher gehen, dass ihre Auswahl gut verpackt zu Hause 

ankommt. Exklusiv in Deutschland bietet WINE System die 

Flaschenhalskarte an: mit detaillierten Weinbeschreibungen 

für den Verbraucher, Informationen zu Herkunft und Ausbau, 

Speisenempfehlung und Bezugsquelle. Nicht wenige Winzer 

haben diese Marketing-Idee inzwischen dankbar aufgegriffen 

und heben ihre edlen Tropfen im Händlerregal dadurch 

äußerst positiv hervor. www.winesystem.de

RELAUNCH WANZL WORLDWIDE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In neuem, modernen Design präsentiert sich die Kunden-
zeitschrift Wanzl Worldwide der Wanzl Metallwarenfab-
rik. Pünktlich zur EuroShop, der Internationalen Leitmesse 
für den Investitionsbedarf des Handels (19. – 23. Februar), 
erschien das 28 Seiten starke Magazin erstmals in veränderter 
Optik. LIQUID Agentur für Gestaltung entwickelte das 
moderne Design der Zeitschrift, die sich an Entscheider im 
nationalen und internationalen Handel richtet. Ilja Sallacz, 
Creativ Director von LIQUID, legte dabei besonderen Wert  
auf eine unverwechselbare Aufmachung von Bildsprache und 
Typographie. Äußerst wichtig ist Sallacz auch der rasche 
Themenüberblick, weshalb er großzügige Headlines ein-
setzt, sowie ein leichter Leseeinstieg. Marginalspalten brin-
gen Abwechslung und informieren komprimiert über die 
wichtigsten Artikelaussagen. Für die Redaktion des zwei-
sprachigen Magazins ist die Marketingabteilung von Wanzl 
in Kooperation mit PRESSE & mehr Public Relations ver-
antwortlich. Wanzl Worldwide lässt internationale Handels-
experten zu Wort kommen, ist ein Forum für Fachthemen 
und informiert über Aktuelles aus dem Unternehmen. Online 
ist das zweisprachige Printprodukt unter www.wanzl.com 
zu finden.
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RECHT INTERESSANT!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Was gilt im Arbeitsrecht, Vertragsrecht oder im IT-Recht? 

Was gibt es im geschäftlichen Alltag zu beachten? In dieser 

Kolumne finden Sie in loser Reihenfolge wertvolle Experten-

Tipps von Rechtsanwalt Robert Uhl, Kanzlei Uhl, Augsburg. 

WERBUNG – WANN MÜSSEN UNTERNEHMER FÜR FEHLER ANDERER EINSTEHEN? 

-----------------------------------------------------------------------------
Wer nicht wirbt, der stirbt! Ein bekannter Satz. Nicht so bekannt dagegen sind die 
zivilrechtlichen Vorschriften, wenn mit den Werbeaussagen »ein wenig« übertrie-
ben wird. Wer muss für falsche Werbeaussagen einstehen?
Klar – jedes Unternehmen muss für seine eigenen Werbeaussagen die Haftung 
übernehmen. Entsprechen Aussagen zu Produkteigenschaften nicht der Realität, 
ist ein Mangel gegeben – und der Vertragspartner kann die kostenfreie Nacher-
füllung verlangen. Aber ein Verkäufer haftet auch für die Werbeaussagen des 
Herstellers oder Importeurs seiner Ware. Der juristische Hintergrund liegt in 
der Schuldrechtsreform, die neue gesetzliche Regelung gilt seit Anfang 2002. Sie 
besagt u.a. folgendes: 
Die Beschaffenheit der verkauften Ware muss der Üblichkeit vergleichbarer 
Produkte entsprechen und sie darf vom Käufer auch so zu erwarten sein. Wer-
beaussagen, welche bestimmte Produkteigenschaften hervorheben, beschreiben 
die Beschaffenheitsmerkmale der Ware und sind richtig anzugeben. Auch hier 
gilt: Ist die Darstellung fehlerhaft, muss der Verkäufer den Mangel beseitigen. 
Allerdings haftet der Verkäufer nur für Eigenschaftsäußerungen, welche zum 
Beispiel durch den Hersteller (wie etwa die Höhe des Spritverbrauchs) gegeben 
werden, nicht aber für allgemein gehaltene Reklame (etwa, dass eine bestimmte 
Milch schmeckt).
Muss der Verkäufer immer für die Äußerungen des Herstellers einstehen? Nein, 
und zwar dann nicht wenn:
. der Verkäufer die Äußerung nicht kannte und auch nicht kennen musste,
.   die Werbeäußerung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleichwertiger 

Weise berichtigt war oder 
.  sie die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte.  
Vor Gericht wird dies wohl schwer zu beweisen sein. Beispiel Automobilmarkt: 
Hier kann sich der jeweilige Vertragshändler wohl kaum darauf berufen, dass er 
die Werbung seines Herstellers nicht kannte. Erfolg versprechend könnte dann 
nur sein wenn der Verkäufer vor Vertragsschluss (und natürlich vor einem Zeugen) 
darauf hinweist, dass die Werbung nicht den Tatsachen entspricht und die Eigen-
schaftsäußerungen zur Ware tatsächlich nicht gegeben sind. Wie realitätsnah!?
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CONTRACTING: NEUE WEGE IM HANDWERK 

------------------------------------
Einsparpotenziale für seine Kunden zu 

entdecken ist eine der Lieblingsbe-

schäftigungen der Rexroth Heizungsbau 

GmbH. Steigender Nachfrage bei dem 

alteingesessenen Augsburger Handwerks-

unternehmen erfreut sich das Thema 

»Contracting« – ein Weg zur modernen 

Heizungsanlage ohne Investitionskosten, 

der bei größeren Vorhaben durchaus den 

Blick lohnt. Die Anfangsinvestition finan-

ziert sich durch die Energieeinsparung 

selbst. Während des 15 Jahre dauernden 

Vertrags wird die Anlage von Rexroth 

betrieben, per Fernüberwachung kontrol-

liert und regelmäßig gewartet – Aktion 

sorgenfrei also für alle, die es gerne warm 

haben, dabei sparen wollen und den 

Funktions-Check gerne dem Fachmann 

überlassen. 

www.rexroth-heizungsbau.de

KANZLEI UHL &  
DR. JUNGE, AUGSBURG
INFO@RAAU.DE
WWW.RAAU.DE



Lust auf mehr… 
… wollen wir Ihnen mit diesem Heft machen.  
Mehr Lust auf Ihren Job, mehr Lust zu neuen Ideen, 
mehr Lust auf Marketing. Am besten gleich lesen!


