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unglaublich! Nur weil er kurz hel-
fen wollte, wurde ein Mitarbeiter der 
 druckerei walch unfreiwilliger Mit-
fahrer im Intercity von Augsburg nach 
Würzburg. Und seine zwei kleinen 
 Kinder warteten unterdessen vergebens 
im Auto vor dem Bahnhof darauf, dass 
ihr Papa zurückkommt… Seite 3

wissenswert. Was hat Geschichten 
er zählen mit Unternehmenskommunika-
tion zu tun? Eine ganze Menge, sagt der 
Marken- und Kommunikationsexperte 
Dieter Herbst. Wie und warum »Story-
telling« das Markenimage auf ganz unge-
ahnte Weise und sehr nachhaltig beför-
dern kann, beantwortet er im Interview 
auf Seite 2. Außerdem verlosen wir zwei 
Exemplare seines aktuellen Fachbuchs 
zu diesem Thema.

dufte! Kaffee selbst mahlen  — das hat 
man ja schon mal gehört. Aber selber 
 rösten? Geht auch, meint Robert M. 
Kienlein, und zumindest er will nicht 
mehr auf das unvergleichliche Aroma 
frisch gerösteten Kaffees verzichten. 
Lesen Sie viel Wissenswertes rund um 
die schwarze Bohne auf Seite 8.

Kurzfristig hatte sich Besuch aus China  
bei der Augsburger Agentur liquid 
 angemeldet: Man bekundete  Interesse 
für Das Lebende Buch®. Würde die 
 Multimediainstallation tatsächlich auf 
die weite Reise gehen? Seite 4

Gefangen
im Zug

Lügen
bringt's

Interessiert
Sie nicht
 die Bohne

 Chancen 
im schönen China

Heute werden wir Ihnen  
mal was erzählen!

Werbestrategien, neue Kommunikationsformen, Unternehmenskultur, 
Positionierung, Zeitmanagement, kreative Marketing-Ideen in mageren 
Zeiten: Jede Menge Fachthemen haben wir in den vergangenen Jahren  

im tatendrang  für Sie angerissen, gewürzt mit vielen Ideen, 
Meinungen und Ratschlägen von Experten. 

Mit dieser Ausgabe dürfen Sie sich entspannen! Kleine und größere,  
lustige und ernste Geschichten erzählen wir hier — zum großen Teil aus 

unserem Arbeitsalltag, manches Private. Auch was die Sterne für Sie  
in Sachen Job-Alltag bereithalten, wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. 

Und zum Schluss können wir dann doch wieder nicht anders:  
Wir lassen einen Experten zu Wort kommen, der genau weiß, 

wie Geschichten wirken und wie man sich dies auch in der 
Unternehmenskommunikation zunutze machen kann.

Erzählen Sie es ja nicht weiter.
Ihre tatendrang-Redaktion

Ingrid Erne, Robert M. Kienlein, Carina Orschulko, 
Ilja Sallacz, Heike Siebert, Heinz Walch

nackte
Wahrheit!
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Mopsfidele Cloud
Eine feucht-fröhliche Wette und sein 
Technik-Spleen wurden einem technik-
begeisterten Augsburger zum Verhäng-
nis. — Der Mann hatte alle seine Datengerä
te vom iPhone bis zum privaten Laptop über 
eine Cloud synchronisiert. Auf einer Knei

Wohin einen zuvorkommender Ser-
vice führen kann, das erlebte ein 
Mitarbeiter der Druckerei Walch vor 
einigen Jahren am eigenen Leib –
nämlich nach Würzburg! —  Weil 
auch in der Druckerei Walch der Kunde  
König ist, bemühte man sich damals nach 
allen Kräften um eine gute Kundin aus 
dem nördlichen Teil Bayerns, die nach 
einer Druckabnahme mit einer Teil

pentour wettete der Mann mit Freunden 
um die Zeche des Abends. Die Disziplin: 
bis zum Ende des Abends die meisten 
»Damenauslagen« mit dem Handy foto
grafieren. Vom Erfolg des Mannes konn
te sich dessen Ehefrau, die am heimischen 

PC gerade arbeitete, live überzeugen, 
denn dank CloudSynchronisation popp
te jedes neue Foto vor ihr auf. Letztend
lich sollen die geschossenen Bilder jedoch 
deutlich jugendfreier gewesen sein als das 
eheliche Nach(t)gespräch. ¶ 

lieferung der Bestellung im Gepäck die 
Heimreise antreten wollte. Vorbildlich 
erbot sich der zuständige Berater, nennen 
wir ihn der Einfachheit halber Herrn K., 
die Dame samt Gepäck und der in zwei 
Schachteln verpackten Voraus lieferung 
zur Bahn zu bringen,  jedoch nicht ohne 
auf dem Weg seine zwei Kinder vom 
Kindergarten abzuholen.

Am Bahnhof angekommen  blieben 

nur noch wenige Minuten bis zur Ab
fahrt des Zuges. Der Pkw wurde im Hal  
te verbot notgeparkt, ein kurzes »Papa 
kommt gleich wieder« zu den Kindern 
und im Laufschritt trabte Herr K. mit 
den zwei Paketen unter dem Arm hinter 
der Kundin her zum Gleis. Dort ange
kommen half Herr K. noch eben, die bei
den Pakete in den Waggon zu wuchten, 
als ihm ein lautes »Klonk«  kalte Schauer 

den Rücken hinunterlaufen ließ. Die Tü
ren des Zuges hatten sich geschlossen, 
der Intercity rollte an, nächster Halt: 
Würzburg. 

Wo heute ein Handy gute Diens
te leistet, sei es zur Verständigung der 
Poli zei oder irgendwelcher Verwand
ter, musste sich damals ein Schaffner 
des mittlerweile schweißgebadeten und 
höchst erregten Herrn K. annehmen. 

Richard Wagner hätte wohl seine 
helle Freude an den Erlebnissen der 
Augsburger Kreativagentur liquid 
gehabt, die doch so eng mit seinem 
Werk zu tun hatten. — Das Richard
WagnerMuseum hatte zum Sänger
krieg, pardon, zum »Pitch« gebeten, 
um 11 Uhr sollte das liquidTeam vor 
Oberbürgermeister, Stadträten, Mar       
ke   tingexperten und Museums leitung in 
Bayreuth sein Konzept präsentieren. 
11 Uhr minus drei Stunden Fahrzeit er
gibt eine Abfahrtszeit von 8 Uhr – Puffer 
unnötig, das Wetter ist ja gut. Weniger 
gut war hingegen der plötzliche Plattfuß 
am Firmenwagen, denn der würde Zeit 
kosten und der Auftraggeber ließ mit
teilen, eine Terminverlegung sei nicht 
möglich. Mit dem Taxi ging es zum sechs 
Kilometer entfernten Alternativfahr
zeug und damit auf die Autobahn, wo 
plötzlich, ganz wie im Fliegenden Hol
länder, Sturm und Regengüsse losbra

chen. Wenn’s einmal schief geht, dann 
richtig! Die zwingende Konsequenz 
aus diesen morgendlichen Ereignissen 
war fortan eine selektive Blindheit in 
punkto  Geschwindigkeitsbegrenzungen 
und auf Grund des defekten Scheiben
wischers. Da spielte es fürs Nerven
kostüm der Reisenden schon gar keine 
Rolle mehr, dass das liquidTeam in 
Bayreuth zunächst das falsche Ziel an
steuerte und erst von den Bayreuther 
TourismusAssistentinnen umgeleitet 
werden musste. Mit nur noch 15 Minu
ten Restzeit begann schließlich die Prä
sentation, und nach kurzer Fragerunde 
saßen die liquids wieder im Auto, 
das – dieses Mal in gemächlicher Fahrt –  
die Fuggerstadt ansteuerte. Doch offen
sichtlich reichten 15 Minuten, um die 
 wesentlichen Punkte des Konzepts zu 
ver   mitteln, denn nur zwei Wochen 
später erreichte die Nachricht vom Zu
schlag die Augsburger Agentur. ¶

Zum Glück konnte der Bahnbeamte 
Frau K. erreichen, die ihre Kinder und 
das Familienauto aus der misslichen Lage 
befreite, doch das beruhigte Herrn K. 
nur zum Teil, schließlich standen für 
ihn danach noch vier Stunden Zugfahrt 
nach Würzburg und zurück sowie die 
Entrichtung des Fahrpreises an. Denn 
schließlich schützt Ungeschick nicht vor 
Bezahlung, wie der Schaffner meinte. ¶

Götterdämmerung

Kinder hilflos im auto

Vorsicht,
pikant!

Bayreuth-Besuch mit Hindernissen

Gentleman gefangen im Zug

Wenn's 
einmal schief 

geht, dann 
richtig!
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Dass ihr »Lebendes Buch « in inte-
ressierten Kreisen Wellen geschla-
gen hat, ist der Augsburger Agentur 
liquid nicht verborgen geblieben. — 
Trotzdem machte sich nach anfängli
chem Erstaunen vor allem eine gehörige 
Portion Skepsis breit, als sich eine Dame 
aus Shanghai für das Konzept interes
sierte und ihren Besuch für die darauf 
folgende Woche ankündigte, um sich das 
Buch live vorführen zu lassen. 

Eine Woche später war sie da. Die 
Chinesin, klein im Wuchs, dabei euro
päisch gekleidet, stand am Augsburger 
Bahnhof und meldete sich telefonisch 
an. Inhaberin Carina Orschulko org a
nisierte kurzfristig die Abholung per 
PKW durch Mitinhaber Ilja Sallacz 
und wenig später konnte das Gespräch 
beginnen – erst im eigenen Konferenz
raum, dann beim Lieblingsitaliener der 
 Agentur. Die Dame war begeistert, 
 versprach, sich bald zu melden und  reiste 
weiter, während bei liquid wieder die 

Nahezu jede unserer Handlungen 
hat mehr oder weniger offensicht - 
liche juristische Konsequenzen.— Das 
weiß niemand besser als die vielen tau
send Jura studenten, die sich in Klau
suren damit befassen dürfen, auch die 
hane büchensten, von ambitionierten 
»HiWis« konstruierten Fälle juristisch 
aufzudröseln. Dabei findet sich klau
surwürdiger Stoff gewissermaßen vor 
jedermanns Haustüre. Beispiel gefällig?

Die Versicherung Ignavia Insurance 
Group* beauftragt die Werbeagentur 
Creative Blitz* mit der Erstellung eines 
hochwertigen Geschäftsberichts mit 
Lack, Folienprägung und Cellophanie
rung. Die Agentur wiederum beauftragt 
am 6. Juli die druckerei walch, die 
Geschäftsberichte zum Auftragspreis 

Chancen im
schönen China

Wie würden Sie
entscheiden?

Skepsis Einzug hielt. Würde sie sich 
 melden und wenn ja … China? Das Land 
des lächelnden Plagiators? Na wenn 
schon, man  beschloss abzuwarten.

Vier Wochen später war der Auftrag 
unterschrieben und Ilja Sallacz beim 
Briefing in Shenzhen. In den kommen
den Wochen vereinten sich bayerisches 
Design und MultimediaKnowhow mit 
chinesischen Schriftzeichen zu einer 
vielbeachteten Multimediainstallation 
für die boomende Wirtschaftsregion 
von Shenzhen in direkter Nachbarschaft 
zu Hongkong.

Agenturchefin Carina Orschulko 
fand lobende Worte für das Team und 
 insbesondere für die spontane Abhol
fahrt von Partner Ilja Sallacz, die sich 
ganz offensichtlich ausgezahlt habe. 
»Ach ja, stimmt, da war noch was. Sie 
ist selbst zur Agentur gelaufen.« »In 
 Stöckelschuhen? Über Augsburger Kopf
steinpflaster?«  »Ja, sie wollte etwas von 
der Stadt sehen.« ¶

von 8500 Euro bis zum 13. Juli frei Haus 
an die Ignavia zu liefern.

Die von der druckerei walch be
auftragte Spedition Cargoflitz*, nament
lich der Lieferfahrer Toni Schlepp*, 
liefert die zwei Paletten mit je 375 Kilo
gramm Geschäftsberichten fristgerecht 
am Freitagnachmittag bei der  Ignavia 
Group an. Die Sekretärinnen Kira Ajal*  
und Sharon Minke* bestätigen den 
 Empfang per Unterschrift auf dem 
Liefer schein, weisen den Fahrer an, die 
Geschäftsberichte im dritten Stock des 
Verwaltungsgebäudes abzulegen und 
verabschieden sich ins Wochenende.

Fahrer Schlepp wiederum sieht sich 
in Ermangelung eines Aufzugs dem si
cheren Bandscheibenvorfall gegenüber 
und holt sich Rat und Anweisung von 

Speditionsleiter Christoph Heffe*. Der 
entscheidet »Auftrag frei Haus erfüllt« 
und der Fahrer lässt die Paletten auf dem 
Hof stehend zurück.

Am Montagmorgen erhält die dru-
ckerei walch den Anruf des erbosten 
Marketingdirektors der Ignavia Group, 
Zacharias Ornickel*, der einen aufgrund 
heftiger Regenfälle erfolgten Wasser
schaden an den auf dem Hof zurückge
lassenen Geschäftsberichten meldet und 
eine sofortige Ersatzlieferung einfordert.

Werbeagentur, Druckerei und Spe
dition berufen sich auf eine ordnungsge
mäße Erfüllung des Auftrags, die  Ignavia 
verweigert die Annahme aufgrund Was
serschadens und fordert Ersatz. ¶

* Name von der Redaktion geändert.

Klausurfrage für Juristen:

Wer ist für den Schaden  

verant wortlich? Warum?

Klausurfrage für Werber, Drucker, 

Spediteure und Sekretärinnen:

Wie können solche Situationen  

verhindert werden?

Was meinen Sie? Schreiben  

Sie uns Ihre Lösung an  

redaktion@tatendrang.info

Eine fast wahre Juraklausur

Das Lebende Buch®

auf reisen

®



ausgabe no 22  seite 7ausgabe no 22  seite 6 tatendrang — magazin von unternehmern für unternehmertatendrang — magazin von unternehmern für unternehmer

Manchmal muss auch ein gestande-
ner Unternehmer Lehrgeld an einen 
Lehrling zahlen. — Es war vor etwa 30 
Jahren, als sich ein 18jähriges Mädchen 
bei unserer Druckerei um eine Umschu
lung für den Bereich Repro fotografie 
und Filmmontage bewarb – damals noch 
Schlüsselfunktionen unserer Branche. 
Das Mädchen war ein echter Glücks
griff, intelligent, schnell und gewissen
haft, so dass es schon nach einem Jahr 
fest angestellt wurde. In den folgenden 
sechs Jahren entwickelte sie sich zu ei
ner kompetenten Mitarbeiterin, die wir 
nicht mehr missen wollten. Bis uns eines 
Tages die Meldung einer Schwanger
schaft nach §§ 5/19 des Mutterschutz
gesetzes erreichte. 

Die Schwangerschaft verlief kom
pliziert mit vielen krankheitsbedingten 
Ausfällen, doch am Ende konnten wir 
uns alle über die Geburt eines gesunden 
Kindes freuen. Weniger erfreulich für 
uns war dagegen der rechtmäßige An
trag auf zwei Jahre Erziehungsurlaub. So 
lange konnten wir ihre Funktion nicht 
überbrücken, wir mussten Ersatz für sie 
suchen. Kurz vor Ende des Erziehungs
urlaubs folgte eine zweite Schwanger
schaft mit abermaliger Inanspruchnah
me der zweijährigen Erziehungszeit und 

dann eine dritte. So kam es, dass wir nach 
nahezu zehn Jahren gar nicht mehr an  
die inzwischen dreifache Mutter dachten.

Eines Tages begrüßte mich eine mir 
unbekannte Frau an unserer Firmenre
zeption mit den Worten: »Ich bin jetzt 
wieder da.« Nach kurzem Stutzen fand 
ich heraus, dass die vor mir stehende 

Dame unsere ehemalige Reprofotografin 
war. Durch Heirat hatte sich ihr Name 
geändert und in mehr als zehn Jahren war 
aus dem jungen Mädchen eine reife Frau 
geworden. Sie erklärte, am kommenden 
Montag wieder die Arbeit aufnehmen zu 
wollen. Doch da wir keine Kamera mehr 
im Hause hatten, die Satzherstellung 
zwischenzeitlich nicht mehr über Film 
erfolgte und sich die ehemalige Kollegin 
erziehungsbedingt auch nicht weiterge
bildet hatte, sah ich keine Möglichkeit 
für eine sinnvolle Wiederbeschäftigung.

Keine Woche später erhielt ich ein 
Schreiben eines Rechtsanwaltes, der die 
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses für 
unwirksam erklärte. Auch wir ließen 
uns beraten und mussten zur Kenntnis 
nehmen, dass wir ein über 16 Jahre be
stehendes Arbeitsverhältnis betriebsbe
dingt gekündigt hatten. Auch wenn die 
Betroffene nur sechs Jahre tatsächlich 
für uns gearbeitet hatte, hatte sie wäh
rend der gesamten Zeit doch nicht ihren 
Anspruch auf Wiederbeschäftigung ver
loren, so dass 16 Jahre Betriebszugehö
rigkeit mit einer Abfindung abgegolten 
werden mussten. Schließlich verstän
digte man sich in einem hart erkämpften 
Vergleich auf eine satte Abfindung. Wohl 
dem, der seine Rechte zu nutzen weiß. ¶

Wer seine Rechte kennt… Heinz Walch berichtet 
aus seinem Unternehmerleben

Augsburg, Zeuggasse, ein Sommer-
morgen vor Bürobeginn. Eine Hand-
voll Gestalten steht in seltsamer 
Haltung auf der Terrasse. Komisch 
gebeugte Knie, die Hände auf dem 
Bauch – haben die Bauchschmerzen? 
Oder ist das ein Gebet? Doch dann 
kommt Bewegung in die Gruppe. 
Ganz langsam schwingen Arme nach 
hinten und nach vorn, steigen in die 
Höhe und eine Stimme ist zu hören: 
»Wir tragen den Himmel…« und »Wir 
leiten die Energie durch uns hindurch 
und geben alles Negative nach unten ab«. 
Immer wieder neue Bewegungen, ganz 
langsam, versunken, konzentriert …

Nein, es ist keine Sekte, die sich da 
im Außenbereich der Büroräume von 
Friends PR versammelt hat. Ingrid Erne, 
eine der Inhaberinnen, ist seit einiger 
Zeit auch QigongKursleiterin. Und des
halb gibt es bei den Friends nun einmal in 
der Woche QigongUnterricht vor Bü
robeginn für die Kollegen. Wer sich auf 
die Übungen einlässt, empfindet sofort 
Entspannung und kommt zur Ruhe – die 
 Basis dafür, ungleich verteilte Energien 
in Einklang zu bringen, die Abwehrkräf
te zu stärken und die Konzentrations 
und Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Ein 

 fache Bewegungen, Atem, Aufmerksam
keit und Vorstellungskraft sind die we
sentlichen Faktoren, um Energien ge
zielt zu entfalten und zu leiten.

Das uralte chinesische System zur 
»Pflege der Lebensenergie«, was Qigong 
sinngemäß bedeutet, spielt in der Tradi
tionellen Chinesischen Medizin (TCM) 
eine wichtige Rolle. Es wird zur Prä
vention und Therapie von Krankheiten 
eingesetzt. »Anfangs ist man noch damit 
beschäftigt, sich auf die Bewegungsab
läufe zu konzentrieren. Doch wenn man 
ein paar Mal geübt hat, kann man das Qi, 
den Energiefluss, tatsächlich spüren«, 
sagt Ingrid Erne. 

Wissenschaftlich nachgewiesen ist, 
dass Qigong einen positiven Einfluss auf 
vegetatives Nervensystem und Psyche 
hat, Blutdruck und Stresshormone re
guliert und die Immunabwehr stärkt. Es 
wirkt auf Körper und Geist und macht 
sich die Wechselwirkung zunutze. Denn 
was wir denken und fühlen, beeinflusst 
unser Körpergeschehen und umgekehrt. 
Gibt es eine bessere Strategie gegen 
Stress und BurnOutSymptome? Die 
Chinesen haben es längst erkannt: Sie 
üben vielfach – täglich in aller Frühe und 
ganz öffentlich im Park. ¶

Wehe dem, der
die Rechte anderer

nicht kennt

Erstens kommt
es anders...

Verpufft
agentur statt Freudenhaus
Wie unterschiedlich Vorstellungen 
über die Nutzung von Immobili-
en sein können, hat die Augsburger 
Agentur liquid aus erster Hand 
 erfahren. — Nachdem man den neuen 
Firmensitz in der Kohlergasse gegenüber 
der HeiligKreuzKirche agenturgerecht 
umgebaut und ausgestaltet hatte, machte 
der Vorbesitzer seine Aufwartung zur 

Besichtigung. Der gewiefte Orientale 
zeigte sich begeistert von der Verwand
lung und räumte vor der Agenturchefin 
ein, weshalb seine Pläne mit der Im
mobilie nicht vollendet worden waren.  
»Mann eh, Carina, ich wollte hier ei   
gentlich einen Puff draus machen, aber 
so nah an der Kirche, das ist schlecht  
fürs Geschäft!« ¶

Wenn das Qi fließt, 
klappt's auch  

im Job

Luft- 
 nummer!
Energiegewinn for Friends
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Ab den 1950er Jahren ließ 
mein Vater für seine Kunden bei 
den Quieta-Werken in Augsburg 
selbst importierten Rohkaffee nach 
seiner Rezeptur rösten. Seit meiner 
Kindheit kenne ich den Duft frisch 
gerösteten Kaffees, der noch warm 
von den damaligen »Lehrlingen« auf 
großen Tischen im Versand verlesen 
wurde, damit ja nicht eine schwarze 
oder zu schwach geröstete Bohne den 
Geschmack verderbe. Und die Kin
der der Wirtschaftswunderzeit wissen 
genau, wie es sonntags in den Häusern 
und Wohnungen duftete, wenn man 
sich echten Kaffee aus frisch gemahle
nen Bohnen leistete. Und die waren erst 
kurz zuvor direkt beim Röster in klei
nen Portionen gekauft und unmittelbar 
vor dem Aufguss von Hand gemahlen 
worden.

Solch ein Duft ist heute weitgehend 
verschwunden, genauso wie die Kaf
feemühlen in den damals aufstrebenden 
Supermärkten, wo in den 1970er Jahren 
der Kaffee erst beim Kauf gemahlen 
wurde und da sein Aroma verbreitete. 
Heute wird der turbogeröstete Kaffee 
gemahlen, in Ziegelsteingröße verpresst 

Kaffee rösten kann man auch zuhause. Das geht in der Pfanne, im Backofen 
 oder mit einem Haushaltsröster. Robert M. Kienlein von MS Marketing ServiceS erzählt,  

warum er seinen Kaffee lieber selbst röstet.

und vakuumverpackt zu Preisen wie 
vor 30 Jahren verkauft. Darunter leidet 
auch die Qualität. Die Versuche, den 
Verbrauch über immer billigeren  Kaffee 
weiter zu steigern, führten in den 1990er 
Jahren dazu, dass der Verbrauch so
gar zurückging. 1953 konsumierten die 
Deutschen 1,5 kg Rohkaffee pro Kopf, 
Ende der 1980er fast 8 kg. Bis Mitte des 
letzten Jahrzehnts ging er auf 6,4 kg zu
rück und ist seitdem nahezu konstant 
 geblieben. 

Bittere Bohne
Was ist passiert? Im Zuge von Pro

duktionsoptimierungen sind in den 
Großröstereien die Röstzeiten von 17 
bis 20 Minuten auf teilweise unter drei 
Minuten zurückgegangen. Gleichzeitig 
werden die Bohnen nicht mit rund 200 
bis 230 Grad geröstet, sondern mit teil
weise weit über 400 Grad »verbrannt«. 
Das Ergebnis ist immer noch schwarz, 
riecht mehr oder weniger nach Kaffee 
und stößt hin und wieder bitter und auch 
sauer auf. Denn Bitterstoffe und Säuren, 
die den Magen belasten, sind bei dieser 
Turboröstung schlechter zu kontrollie
ren. 

Seit der Jahrestausendwende wird in 
der Herstellung auch aufgrund des star
ken Nachfragerückgangs wieder ver
mehrt auf Qualität gesetzt. Parallel stieg 
auch das Konsumentenbewusstsein, 
das die Süddeutsche in der Ausgabe 
vom 24.1.2011 mit der schönen Headline 
 »LatteMacchiatisierung der Gesell
schaft« umschreibt. Erst mit dem Einzug 
der Kaffeevollautomaten seit Beginn des 
neuen Jahrtausends gibt es auch  wieder 

in reicher Auswahl ganze Bohnen zu 
kaufen. Auch ist der Smalltalk über das 
passende Küchengerät so en vogue ge
worden wie die Diskussion über die 
Linien führung des neuesten Cabriolets. 
Und doch verbreitet dieser Kaffee bei 
weitem nicht das Aroma und den Duft 
früherer Tage. 

Flüchtige Aromen
Seit 300 Jahren weiß man: Geröste

ter Kaffee oxidiert, Aromen verflüch
tigen sich, ätherische Öle gehen andere 
chemische Verbindungen ein. Groß  
mutter lagerte den Kaffee im Kühl
schrank, um diesen Prozess zu verlang
samen. 

Heute weiß ich: Frische, die ge
wünsch t   e Ausgewogenheit und natür
lich auch Abwechslung erreiche ich nur, 
wenn ich meinen Kaffee selbst röste. 
Jetzt breitet sich zu Hause und bei MS 
wieder der Duft aus, den ich seit meiner 
Kindheit in der Nase habe. ¶

Auch Kaffee ist Slowfood – beim 
Rösten und beim Genießen! 

Das interessiert Sie 
nicht die Bohne!

Horoskop —Ihr Job
Was Ihnen die Sterne im Herbst raten

QR-Code: Artikel »Latte-Macchiatisierung 
der Gesellschaft« auf Süddeutsche.de

Wer es selbst mal ausprobie-
ren will mit dem Kaffeerösten,  
findet dazu gute Anleitungen im 
Internet, zum Beispiel unter www.
diekaffeestube.com. Viel Wissens 
wertes rund um den Kaffee bietet 
auch www.kaffeewiki.de. Auch für 
die Rohkaffeebohnen liefert das 
Web zahlreiche Bezugsquellen Viele 
Welt   läden führen sie ebenfalls.

Wer sich nicht ans Rösten wagen 
will, muss dennoch nicht aufs Fri
schearoma verzichten. Mehrmals 
pro Woche schonend gerösteten 
Biokaffee gibt es beim zum Beispiel 
beim Augsburger BioKaffeeröster 
mi cafecito (www.mi-cafecito.de). 
Bei Docklands Coffee in der Ham
burger Speicherstadt wird ebenfalls 
stets frisch und schonend geröstet, 
auch Rohkaffeebohnen sind dort zu 
haben (www.docklands-coffee.de). 

tipps rund um die

Kaffeerösterei

Selbst heute kennt man nur rund 
800 teilweise flüchtige Verbin-
dungen der vermuteten 1200 
bis 1400 Aromen, die sich in ei
ner guten Tasse Kaffee entfalten. 
Auch die chemischen Prozesse, die  
während des Röstens ablaufen, sind 
nur in groben Zügen bekannt: die 
MaillardReaktionen, bei denen  
aus Zucker und enthaltenen Ami
nosäuren Karamellisierungs und 
Kondensationsverbindungen wer
den. Schon vier bis sieben Tage  
nach dem Rösten ist die Hälfte der 
Aromen verschwunden! Und ein 
bis zwei Tage braucht der Kaffee 
nach der Röstung, um »auszugasen«, 
damit sich Aromen und ätherische 
Öle wieder in der Bohne sammeln 
 können. Bleibt also nur ein Fens
ter von zwei bis fünf Tagen, in de
nen jeder Kaffee sein volles Aroma 
 entfalten kann.
Zudem sind die MaillardProzesse 
temperatur und zeitabhängig: Erst 
nach etwa acht Minuten beginnt 
sich die Säure wieder abzubau
en, während Körper und Fülle des 
 Kaffees zu Beginn der Röstung 
stark ansteigen und mit wachsender 
Zeit nur noch sehr langsam steigen. 
Geruchsaromen erreichen in der 
Mitte der Röstzeit ihren Maximal
punkt, fallen dann wieder etwas, um 
bei dunklen Röstungen wieder zu 
steigen. Und der Geschmack steigt 
bis zur Mitte des Röstvorgangs 
stark an, fällt aber genauso schnell 
wieder. Diese vier Parameter in ein 
 ausgewogenes Verhältnis zu brin
gen, macht den Reiz des Selbst
röstens aus.

Die Kunst des

richtigen 
Zeitpunkts

widder (21. März bis 20. April)
Weil Sie eine Kämpfernatur sind, fällt 
Ihnen die Eingliederung in ein Team 
manchmal schwer. Wie gut, dass Unter
nehmen heute nichts lieber machen, als 
Ihre Mitarbeiter mit »Teambuilding«
Maßnahmen zu nerven. Beim nächsten 
SynchronEierlauf und der Chorprobe 
dürfen Sie nicht fehlen.

stier (21. April bis 20. Mai)
Was der Stier einmal erobert hat, lässt er 
nicht mehr los. Was toll für Ihren Partner 
ist, gilt sicher nicht im Büro. Von alten  
Aktenbergen sollten Sie sich genauso 
trennen wie von Ihrem Sesamstraßen
Mousepad. Und den Locher stellen Sie 
bei der Gelegenheit auch wieder an sei
nen Platz.

zwillinge (21. Mai bis 21.Juni)
Typisch Zwilling: Sie haben tausend 
Ideen im Kopf und fangen ständig etwas 
Neues an, ohne etwas zu Ende zu brin
gen. Aber warum sollten Sie auch? Wenn 
Sie klug delegieren, machen eh die ande
ren Ihre Arbeit. 

krebs (22. Juni bis 22. Juli)
Ihr Stimmungsbarometer wechselt mehr
mals am Tag. Damit treiben Sie Ihr Um
feld in den Wahnsinn. Versuchen Sie, mit 
fernöstlicher Meditation oder Mandala 
ausmalen dagegen anzusteuern. Gegen 
Räucherkerzen oder beruhigende Musik 
haben Ihre Bürokollegen sicher nichts 
einzuwenden.

löwe (23. Juli bis 23. August)
Unerschüttliches Selbstvertrauen ist Ihre  
Stärke. Mit Ihrer Anziehungskraft und 
Ihrem Geltungsdrang stehen Sie gerne 
im Mittelpunkt. Ein geborener Chef  al  so.  
Das sollten alle merken, allen voran ihr 
Vorgesetzter. 

jungfrau (24. August bis 23. September)
Sie stehen mit beiden Beinen fest auf 
dem Boden und Chaos, Improvisation 
und Spontaneität sind Ihnen zuwider? 
Genau so tickt aber Ihre Marketingab
teilung. Tauschen Sie also mal für eine 
Woche die Rollen. Kommen Sie zu spät, 
legen Sie Unterlagen so ab, dass sie nie
mand findet oder verschieben Sie Ter
mine nach Lust und Laune. Sie werden 
sehen: So klappt es auch!

waage (24. September bis 23. Oktober)
Ihr Büro kommt Ihnen trist und lang
weilig vor? Zeit für einen neuen Plan. 
Schließlich sollten Ihre Kreativität und 
Ihr Talent schon von weitem sichtbar 
sein – und zwar für jeden. Egal ob Sie sich 
für eine neonfarbene Wandbemalung 
entscheiden, sämtliche »Kunstwerke« 
 Ihrer Kinder aufhängen oder einen dich
ten Pflanzenwald um sich scharen: Auf
fallen ist ganz wichtig in Ihrer Branche. 

skorpion (24.Oktober bis 22.November)
Ihre Ratgeber können Sie getrost aus 
dem Fenster schmeißen. Die besten 
Ideen und MarketingStrategien kom
men Ihnen diesen Monat an der frischen 
Luft. Also ab in den Biergarten und ins 
Straßencafe! Statt in ellenlangen Power
pointPräsentationen werfen Sie Ihre 
Einfälle auf Bierdeckeln in den Raum. 
Chefs stehen doch auf unkonventionelle 
Lösungen, oder?

schütze (23. November bis 21. Dezember)
Wahrheitsliebend und offen, so lieben 
Ihre Mitmenschen Sie. Geben Sie Kolle
gen, Kunden und Chefs noch etwas Zeit, 
sich an Ihre Ehrlichkeit zu gewöhnen. 
Dass Ihnen eben nicht mehr eingefallen 
ist, ist als Antwort auf die Frage, warum 
Ihr Konzept so kurz ist, sicherlich ein 
 guter Anfang.

steinbock  (22. Dezember bis 20. Januar)
Als Steinbock ist Ihnen Organisati
onstalent quasi in die Wiege gelegt 
 worden. Die Vorbereitung des jährlichen 
Betriebs ausflugs geht genauso auf Ihre 
Kappe wie der Töchtertag und der Fir
menlauf. Etwas Abwechslung sollte aber 
schon sein. Campingplatz statt Tagungs
hotel und Gummistiefelweitwurf statt 
Firmenlauf sind Neuerungen, die Ihnen 
sicher viele danken werden. Die Töchter 
bleiben dieses Jahr auch zu Hause. Statt
dessen sind mal die Haustiere dran. 

wassermann (21.Januar bis 19. Februar)
Mit Ihren originellen und manchmal 
auch skurrilen Ideen sind Sie genau rich
tig im Job. Viele langweilige Kampagnen 
sind erst durch Sie ein Erfolg geworden. 
Wer kommt schon auf die Idee, Ketten
mails statt Newsletter zu versenden? 
Weiter so! 

fische (20.Februar bis 20.März)
Weil Sie so sensibel sind, haben Sie 
 häufig Vorahnungen und Eingebungen. 
Für Ihren Job ist das ideal. Viel brauch
barer als eine Statistik oder Branchen
analyse sind Leute mit »Visionen«. Hört 
sich außerdem viel besser an als »Bauch
gefühl«.
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Der junge Bill will mit einer eigenen Ranch reich 
werden. Also kauft er einem Farmer ein Pferd ab. 

Dem Farmer zahlt er dafür 100 Dollar, der wiederum 
verspricht das Pferd am nächsten Tag zu liefern. Doch am 
darauffolgenden Tag überbringt der Farmer Bill nur eine 
schlechte Nachricht: Das arme Tier sei in der Nacht gestor-
ben. Daraufhin sagt Bill: »Kein Problem. Gib mir einfach 
mein Geld zurück!« Der Farmer sagt: »Das Geld habe ich 
gestern bereits für Dünger ausgegeben.« Da überlegt Bill 
kurz und meint dann nur noch: »Dann gib mir wenigstens 
das tote Pferd zurück. Ich will es verlosen!« Der Farmer 
ist völlig verwirrt: »Du kannst doch kein totes Pferd verlo-

sen!«, wundert er sich. »Doch, doch«, sagt Bill, »ich erzähle 
einfach keinem, dass es schon tot ist…« Monate später lau-
fen sich Bill und der Farmer über den Weg. Der Farmer 
bemerkt sofort die feinen Kleider und den offensichtlichen 
Reichtum an Bill. »Und?!«, fragt er neugierig, »wie ist es 
mit der Verlosung des Kadavers gelaufen?« Bill grinst: 
»Spitze! Ich habe über 500 Lose zu je 2 Dollar verkauft und 
damit nahezu 1000 Dollar Profit gemacht.« Der Farmer  
schüttelt den Kopf: »Aber gab es denn keine Reklamatio -
nen wegen des toten Pferdes?« Bill grinst noch breiter: 
»Doch, der Gewinner hat sich beschwert«, sagt Bill. »Aber 
dem habe ich einfach seine 2 Dollar zurückgegeben.« ¶

Besser als in der Geschichte auf der 
vorigen Seite könnte man die Ursa-
chen der Finanzkrise mit ihren Leer-
verkäufen und hohlen Versprechun-
gen wohl kaum beschreiben. — Eine 
spannende Geschichte, die sich einprägt, 
mehr als jede sachliche Information. 
Längst haben auch Kommunikations
fachleute die starke Kraft des Geschich
tenerzählens erkannt und nutzen dies 
in Werbung und PR, in der Personal
führung und in der Präsentation. Weil 
Geschichten anschaulich vermitteln, 
worum es geht. Weil sie Bilder im Kopf 
entstehen lassen und alle Sinne anspre

Wer öfter mal eine Geschichte er-
zählt, statt nur Fakten zu präsentie-
ren, kommt besser an, sagt Marken- 
und Kommunikationsexperte Dieter 
Herbst. Hier berichtet er uns, warum 
das so ist und weshalb Unternehmen 
gerade auch in den Public Relations 
mehr auf Story telling setzen sollten. 

Warum wirken Geschichten so gut?
Storytelling vermittelt Informationen 
auf eine Weise, die unser Gehirn beson
ders gut aufnehmen, verarbeiten und 
speichern kann. Besonders zu erwähnen 
ist hierbei, dass wir Geschichten stark 
unbewusst verarbeiten. Wir bauen inne
re Bilder von Menschen auf, die  etwas 
tun, das wichtig für uns ist. Und sie 

bieten Neues. Interessant ist auch, dass 
Informationen in Geschichtenform als 
glaubwürdiger gelten.

Was kann Storytelling in den PR leisten?
Storytelling kann bei den internen und 
externen Bezugsgruppen des Unterneh
men das klare Vorstellungsbild davon 

erzeugen, was das Unternehmen einzig
artig macht: Was kann es besonders gut? 
Warum fühlen sich die Bezugsgruppen 
mit ihm so unvergleichlich wohl? Ziel ist, 
dass die Bezugsgruppen dieses Unter
nehmen den Konkurrenten vorziehen.

Müssen Geschichten immer wahr sein – 
oder kann man auch welche erfinden? 
Geschichten in den PR sollten immer 
wahr sein, damit das Unternehmen bei 
den Bezugsgruppen als verlässlich und 
glaubwürdig gilt. Daher stehen im Ent
wickeln von Geschichten die Fakten im 
Zentrum, die dann als Erzählung ver
mittelt werden. In der Werbung können 
Geschichten erfunden sein wie jene von 
Villariba und Villabajo.

Nutzen Unternehmen in Deutschland das 
Instrument des Storytelling bereits genü-
gend? Oder sollten wir mehr Geschichten 
erzählen?
Die Werbung setzt Storytelling schon 
lange ein. Die PR nutzen diese Technik 
bisher kaum. Ein Blick ins Internet zeigt, 
dass die PR noch immer auf die reine 
Vermittlung von Fakten setzen. Dies je
doch oft mit austauschbaren, abstrakten 
Begriffen, die keine klaren Bilder von 
der Einzigartigkeit des Unternehmens 
in den Köpfen der Bezugsgruppen ent
stehen lassen. Doch gerade diese Bilder 
sind es, die ausgesprochen stark auf das 
Verhalten wirken können. Zahlreiche 
Studien haben dies in den vergangenen 
Jahren bewiesen. ¶

chen. Weil gute Geschichten gerne wei
tererzählt werden und damit auch die 
jeweilige Botschaft weitertragen.

Auch in der Markenführung ist 
 »Storytelling« angekommen, wie Mar
ken und Kommunikationsexperte Pro
fessor Dr. Dieter Herbst beschreibt: »Sto
rytelling in der Markenführung dient 
dazu, die Marke höchst wirkungsvoll 
und verhaltenswirksam zu vermitteln: 
Gute Geschichten fallen auf, sie infor
mieren ohne gedankliche Anstrengung, 
sie sind leicht verständlich, lösen starke 
Gefühle aus, sie halten das Interesse der 
Konsumenten an der Marke wach und sie 

graben sich tief in deren Erinnerung. Sie 
können die Marke und ihre Geschichten 
schnell abrufen, wenn sie im Supermarkt 
vor dem Regal stehen und sich für eine 
Marke entscheiden.« Als Beispiele nennt 
er die Villariba und VillabajoSpülstory 
von Fairy Ultra (»Während  Villariba 
schon feiert, wird in Villabajo noch 
 gespült«) oder die Cowboy und Lager
feuergeschichten von Marlboro. »In 
Bruchteilen von Sekunden entsteht beim 
Gedanken an Marlboro ein Bild vor dem 
inneren Auge des Konsumenten, dass er 
sogar die Hutkrempe des Cowboys de
tailliert beschreiben kann.« 

Und wer kennt nicht die Erfolgs
storys junger Elektronik und Compu
terfreaks, die in einer Garage angefan
gen haben und es später weit gebracht 
haben, wie die Konzerngründer von 
Apple,  Microsoft oder Google. Solche 
Geschichten fördern den Nymbus der 
Marke und die Menschen mögen sie – 
ob Kunde, Mitarbeiter, Journalist oder 
 Investor. In Zeiten gesättigter  Märkte 
und austauschbarer Produkte ist es letzt
lich die gut erzählte Story, die im Ge
dächtnis bleibt und das Markenimage 
fördert. ¶

Einfach mal

Geschichten
erzählen

1 Los
$ 2!

Story-
telling
wirkt.

Dieter Herbst: Storytelling
Storytelling ist keine Mode, sondern 
knüpft an uralte Wirkprinzipien von 
Kommunikation an. Es wird daher 
künftig die PR eines Unternehmens 
oder einer Organisation mit seinen 
Bezugsgruppen maßgeblich mitbe
stimmen. 

Wer seine Unternehmenskom
munikation vor dem Hintergrund 
neueren Forschungswissens überprü
fen will, findet in diesem Buch die 
Erkenntnisse der Hirnforschung und 
Neurowissenschaften systematisch 
und gut lesbar zusammengefasst. 
Wie vermittelt man Fakten hirnge
recht und damit höchst wirkungsvoll? 
 Dieter Herbst beschreibt lebendig 
und anhand vieler Beispiele aus der 
Öffentlichkeitsarbeit, wie Unterneh
men Geschichten professionell ein
setzen können. Mit Checklisten am 
Ende eines jeden Kapitels.

2. überarbeitete  
Auflage 2011,  
UVK-Verlag, 
EUR 24,99

Karolina Frenzel, Michael 
Müller, Hermann Sottong:  
Storytelling. Das Praxisbuch
Jeder ist ein Erzähler! Doch wie wer
den Geschichten spannend und le
bendig? Und wie gelangweilte Teil
nehmer zu interessierten Zuhörern? 
Konsumenten zu Fans? Das Lern und 
Arbeitsbuch zeigt in drei Schritten, 
wie es klappt. Analyse und Grundwis
sen sind verständlich aufbereitet, ein 
übersichtliches Layout erleichtert das 
Querlesen, kleine Zusammenfassun
gen am Rand prägen sich schnell ein. 
Im dritten Teil bietet das Buch prak
tische Ansätze und Instrumente, mit 
denen Storytelling in Unternehmen 
oder anderen Organisationen umge
setzt werden kann. Mit dem Kauf des 
Buches stehen online Arbeitsmate
rialien, Übungen und Checklisten zur 
Verfügung. 

Hanser-Verlag 2006,
EUR 19,90

Sigrid Hauer Storytelling. 
Basiswissen in 50 x 2 Minuten
Für alle, die sich schnell und kompakt 
Wissen zum Thema Storytelling an
eignen wollen, ist dieses Kartenset 
genau das Richtige. Zwei Minuten 
dauert eine der 50 verschiedenen Lern  
einheiten, dann kann sofort losgelegt  
werden. Schnell im Aufzug zum Mee
ting noch auf der Suche nach einem 
originellen Einstieg? Kartenset im 
Hosentaschenformat aufgeklappt 
und Tipps und Tricks beherzigen! 
 Damit bekommt bestimmt jede Prä
sentation und Rede mehr Aufmerk
samkeit.

Heragon-Verlag 2010,
EUR 6,80

tatendrang
Buch-tipps

Professor Dr. Dieter Georg Herbst 
ist geschäftsführender Gesellschafter der Kommuni-
kationsberatung source1 networks GmbH und u.a. 
Honorarprofessor und Leiter des Studiengangs 
Leader ship in digitaler Kommunikation an der 
 Universität der Künste Berlin. Die Hochschul-
zeitschrift Unicum kürte ihn zum »Professor des 
Jahres 2011«. Er ist Autor zahlreicher Bücher und 
 Veröffentlichungen und ein international gefragter 
Referent. www.dieter-herbst.de 

Interview:
Geschichten informieren besser

Warum Kommunikationsexperten
auf Storytelling setzen
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Wenn wir Werber unsere Botschaften 
der besseren Einprägsamkeit wegen 
in einer Geschichte verpacken, nen-
nen wir das im neudeutschen Mar-
keting-Sprech »Storytelling«. — Doch 
so neu ist das Konzept nicht, wichtige 
Informationen durch die Einbindung in 
unterhaltsame Schilderungen in Verbin
dung mit regelmäßiger Wiederholung im 
Gedächtnis der Zuhörer zu verankern. 
In Irland etwa ist das »Storytelling« bis 
heute Bestandteil der Alltagskultur und 
der Hauptgrund, dass Legenden, Mär
chen und geschichtliche Ereignisse bis in 
die Jetztzeit überliefert wurden.

Das keltische Irland kannte keine 
schriftliche Überlieferung in unserem 
Sinne, Schrift gab es nur in Form einer 
runenähnlichen Keilschrift. Statt Ge

Storytelling — 
Geschichtsschreibung auf Irisch

schichtsbüchern verfügten im keltischen 
Irland alle Clans über einen »Seanchaí« 
– übersetzt in etwa »Bewahrer alten 
Wissens«. Der Seanchaí war unmittelbar 
dem Chieftain unterstellt und verarbeite

te die Erlebnisse des Clans in Gedichten 
und Liedern, die beispielsweise abends 
am Feuer erzählt wurden und sich so 
auch dem Volk einprägten – gewisser
maßen die Urform der Datenkopie. Ein 
Anwärter für den Beruf des Seanchaí 
lernte von klein auf die Geschichten und 
Gedichte, um nach dem Tod des Lehrers 
dessen  Position einzunehmen. 

Nach der britischen Invasion im 
11. Jahrhundert versuchten die neuen 
Herren der Insel, die keltische Kultur 
zugunsten ihrer eigenen zu unterdrü
cken, so dass trotz des allmählichen 
Verschwindens des keltischen Clansys
tems die Shanachies, wie sie angliziert 
bezeichnet wurden, weiterexistierten 
und die alten Mythen und Legenden 
der keltischen Vorväter lebendig erhiel

ten. Mit ein Grund, weshalb auch nach 
800 Jahren Fremdherrschaft sich ein an 
keltischen Traditionen orientierter, iri
scher Nationalismus entwickeln konnte, 
der schließlich in einen blutigen Frei
heitskampf und schließlich in den 1920er 
Jahren in die Unabhängigkeit mündete.

Auch heute hat das »Storytelling« 
einen hohen Stellenwert in der irischen 
Kultur. Musiker wie Chris de Burgh, 
Christy Moore oder Sean Keane folgen 
der Tradition der Geschichtenerzähler 
und auch im privaten Kreis sind Men
schen, die erzählen können, gern gese
hen. Dass dabei auch Ausschmückungen 
der Kerngeschichte durchaus akzeptiert 
sind, zeigt die Redewendung »Wenn es 
schon nicht wahr ist, dann ist es doch gut 
erfunden!« ¶

Once upon
a time ...
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Was macht eine
gute Geschichte 

aus?

Geschichten schreiben und erzählen 
ist ein Handwerk. Man kann es lernen 
und mit fleißigem Üben verbessern. Hier 
einige Tipps dazu, was eine gute Ge
schichte ausmacht.

 Dramaturgischer Aufbau — Führen 
Sie emotional in Ihre Geschichte ein und 
stellen Sie die Hauptfigur lebendig vor. 
Ein gut konstruierter Spannungsbogen 
besteht aus einer Exposition, einem er
regenden Moment (der Hinführung an 
einen Konflikt), dem Höhepunkt, einem 
fallenden Handlungsteil und schließlich 
einer Lösung, Pointe oder auch einer 
 Katastrophe. 

 Wirkungsvolle Erzählweise — Wer 
Gestik und Mimik richtig einsetzt, un
termalt und verstärkt die Erzählung. Ein 
guter Rhetoriker spricht deutlich, setzt 
clevere Pausen und schafft beim Erzäh
len Bilder in den Köpfen der Zuhörer. 

Glaubwürdigkeit — Erzählen Sie au
thentisch und formulieren Sie mit Ihren 
eigenen Worten. 

Bis Ende 2015 haben Sie noch  
Zeit, am Google Lunar X-Prize  
Wettbewerb teilzunehmen. – Wenn  
Sie es schaffen, einen Roboter sicher  
auf dem Mond zu landen, dieser dort  
mindestens 500 Meter zurücklegt und 
Videos und Daten zur Erde schickt,  
gewinnen Sie 30 Millionen Dollar.  
Drei deutsche Teams nehmen teil.  
Eine tolle Geschichte, oder?

Wesentlich geringer ist der Auf
wand, wenn Sie das Buch Storytelling 
von Dieter Herbst gewinnen wollen: 
Einfach auf dem Antwortfax ankreu
zen oder Mail senden an: 
redaktion@tatendrang.info.

Unter allen Einsendungen bis zum  
30. November 2012 verlosen wir zwei  
Exemplare!

Gewinnen Sie:

»Storytelling«

von Dieter Herbst


