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L i e b e  L e s e r i n ,  l i e b e r  Le s e r,
wir begrüßen Sie herzlich zur Mai- Ausgabe des dipeo-Vertriebsbrie-
fes. 

Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie wieder interessante und 
aktuelle Beiträge zum Thema Vertrieb zusammengestellt.

Auf Seite 3 gibt Ihnen Helmut König Tipps, wie Sie Ihre Zeit sinnvoll 
einteilen. Auf Seite 6 empfehlen wir Ihnen in unserer Rubrik „dipeo 
Buchtipps“ interessanten Lesestoff zum Thema Vertrieb. Auf Seite 7 
stellen wir Ihnen das Iconia A1 von Acer  vor und ab Seite 11 entführt 
Sie unser dipeo Reisebericht ins Elsass, nach Straßburg.

Sie können auch in unserem Magazin Ihre dipeo-Inserate veröffent-
lichen. Bestellen Sie per E-Mail eine Eintragung Ihres Inserats im Ver-
triebsbrief. Schreiben Sie an info@dipeo.de unter Angabe Ihrer Kun-
dennummer und des zu veröffentlichenden Inseratstitels. Für nur 
einmalige 49,- EUR präsentieren wir Ihr Inserat in der jeweils kommen-
den Ausgabe. Mehrfachschaltungen und entsprechende Rabatte sind 
möglich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen dipeo-Vertriebsbrief.

Mit den besten Grüßen aus Nürnberg, Ihr

Magnus Gernlein

Möchten Sie eine Anzeige im Ver-
triebsbrief veröffentlichen?

Kontaktieren Sie uns:
redaktion@dipeo.de 
(Tel.: 0911 / 377 50 265, 
Mo-Fr 8:00-16:00)
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Nachdem in 2009 und 2010 un-
sere Konjunktur ein tiefes Tal 

durchschritten hat, brummt der 
Motor wieder. Überall positive 
Signale, überall volle Auftragsbü-
cher, überall viel zu tun.
 
Vom Tal der Tränen zum Berg 
des Erfolg 

Nachdem in 2009 und 2010 unse-
re Konjunktur ein tiefes Tal durch-
schritten hat, brummt der Motor 
wieder. Überall positive Signa-
le, überall volle Auftragsbücher, 
überall viel zu tun. Leider immer 
noch zu schlechten Preisen. Ob-
wohl viele Aufträge vorliegen, 
scheinen sich die Wettbewerber 
bei jedem Auftrag bis auf das Mes-
ser zu bekämpfen. Unternehmen 
würden viel Zeit, Ärger und Geld 
sparen, wenn sie sich in dieser 
Konjunkturphase zuerst auf ihre 
wichtigen Märkte und Kunden 
konzentrieren würden, statt je-
dem Auftrag hinterher zu rennen. 
Das würde gesundes Wachstum 
zu besseren Preisen bedeuten, 
was eine gute nachhaltige Stra-
tegie ist. Schnelles sprunghaf-
tes Wachstum dagegen führt zu 
überhasteter Produktion mit den 

entsprechenden Qualitätsproble-
men und Sprünge gehen immer 
nach oben und nach unten.  

Es gibt viel zu tun 

Gesundes Wachstum bedeutet 
immer eine gleichmäßig planba-
re Produktion. Bessere Planung 
führt zu hoher Qualität und auch 
das ist im Sinne einer nachhalti-
gen Kundenbeziehung eine gute 
Voraussetzung für eine langfristi-
ge Kundenbindung. Dieser schö-
ne Ansatz löst aber nicht das mo-
mentane Problem; die Industrie 
hat zu viele Aufträge, eine zu hohe 
Auslastung und zu wenig fachlich 
versierte Mitarbeiter. In solchen 
Fällen werden Verkäufer an dass 
Produktionsband gestellt, die 
Marketingabteilung schreibt die 
Rechnungen und externe Berater 
werden mit dem Hinweis„Keine 
Zeit“ auf die nächste Konjunktur-
abschwächung vertröstet. 

Keine Zeit für... 

Unternehmen optimiert man am 
besten dann, wenn es dem Un-
ternehmen gut geht, dann ist das 
Geld dafür da. Leider sind solche 

Konjunkturphasen mit viel Ar-
beit und dementsprechend we-
nig Zeit verbunden. Es ist zwar 
Geld vorhanden, aber Zeit für die 
Durchführung fehlt scheinbar. In 
der Weiterbildung gibt es dazu 
den schönen Satz, dass manche 
Menschen keine Zeit haben, auf 
ein Zeitplan-Seminar zu gehen, 
dabei gehen Zeitplanexperten 
davon aus, dass gute Planung der 
täglichen Arbeit bis zu 1 Stun-
de Zeit sparen hilft. In der eng-
lischen Comic Szene wird das 
Thema mit gewohnt schwarzem 
Humor dargestellt: Der Comic 
zeigt einen König, der mit seinem 
Schwert und seinen Rittern mit 
den Worten in die Schlacht zieht: 
“Ich habe jetzt keine Zeit, mich 
mit einem verrückten Berater zu 
unterhalten, ich muss einen Krieg 
gewinnen“. Hinter dem König 
steht ein Berater, der ihm ein Ma-
schinengewehr präsentieren will.

Drei Ansätze, Zeit zu finden

Der Unternehmer: Er ist Vorbild, 
Speerspitze und Mutter der Kom-
panie in einem Unternehmen. 
„Wie der Herr, so’s Gescherr“ ist 
dabei ein treffender Satz, der 
sich immer wieder bewahrheitet. 
Tritt er als Despot auf, zittert das 
Unternehmen vor ihm, denn die 
Entscheidungen, die er getrof-
fen hat, sind nur von ihm, wenn 
sie erfolgreich sind. Alles andere 
sind Fehlinterpretationen sei-
ner Anordnungen durch die Be-
legschaft. Tritt er als gerechter 
Häuptling auf, lieben ihn seine 
Mitarbeiter trotz der Launen, die 
er manchmal hat. Zumeist ent-
scheidet er alles selbst und hat 
dementsprechend viel zu tun. Als 
Gleicher unter gleichen schließ-
lich führt er sein Unternehmen 
wie ein Team, aber die Scheu vor 
unangenehmen Entscheidungen 
lässt ihn immer wieder Chancen 

Keine Zeit, Zeit zu sparen? 
Wenn der Motor brummt
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für das Unternehmen verpassen. 
Die Mischung der verschiedenen 
Eigenschaften macht sicher den 
guten Unternehmer aus. 

Das Unternehmen: Alle Unter-
nehmensabläufe sind selbstver-
ständlich lean, gut strukturiert, 
kostenoptimiert und nicht mehr 
verbesserungsfähig, so glaubt 
man. Alle Produktionsabläufe 
sind ausgereizt und keine Ver-
besserungen mehr möglich, das 
scheint sicher. Die Aussagen 
kommen aber von Mitarbeitern, 
die seit Jahren mit diesem Abläu-
fen vertraut sind und sich gar kei-
ne anderen Strukturen vorstellen 
können. Dieses Scheuklappen-
syndrom ist verständlich, denn 
sonst hätte ein Mitarbeiter jahre-
lang Verbesserungspotentiale im 
Unternehmen übersehen – das 
kann einfach nicht sein. Aber die 
Ergebnisse z.B. des Materialeffi-
zienzprogramms der Deutschen 
Bundesregierung zeigen, dass in 
Unternehmen im Schnitt 2% des 
Umsatzes an Materialeinsparung 
möglich sind. Dabei wird weniger 
an der Produktionsoptimierung 
gearbeitet als mehr an Prozessab-
läufen. Nur ein Beispiel für viele, 
um durch veränderte Organisa-
tionsstrukturen Zeit und Geld zu 
sparen.

Der Mitarbeiter: Gute Unter-
nehmer in guten Unternehmen 
haben gute Mitarbeiter. Ent-
scheidungsspielräume sind den 
Arbeitsplätzen angepasst, Mit-
denken wird gefördert und ein 
gutes Klima untereinander sorgt 
für Spaß bei der Arbeit. Solche 
Mitarbeiter haben Teamgeist, fra-
gen nicht nach Arbeit sondern 
erledigen sie und bringen das 
Unternehmen mit neuen frischen 
Ideen voran. Unternehmer sind 
immer wieder überrascht über 
die Fähigkeiten und Einsatzbe-
reitschaft ihrer Belegschaft, wenn 
die Belegschaft nur gelassen 
wird. „Wenn man sein Hobby zu 
seinem Beruf gemacht hat, muss 
man nie mehr arbeiten“ ist eine 
Erfahrung, die jeder Chef einmal 

mit seinem Team machen sollte. 
Ein wenig loslassen und ein biss-
chen mehr Freiheit ist alles, was 
man dafür braucht; aber dabei 
sollte man realistische Zielvorga-
ben nicht vergessen. 

Umwälzungen bringen nichts 

Große Strukturveränderungen in 
Unternehmen sollten nur dann 
passieren, wenn große Dinge an-
gesagt sind, oder wenn das Un-
ternehmen auf der Kippe steht. 
Dies passiert aber zumeist nur 
dann, wenn jahrelang die kleinen 
Optimierungen vergessen wor-
den sind. Kleine Schritte können 
beständig vorgenommen wer-
den. Sie gehören in einen lang-
fristig angelegten Plan, der regel-
mäßig überprüft und angepasst 
wird. Kleine Schritte können re-
gelmäßig erfolgen und kosten 
wenig Zeit und Geld. Sie sind so 
auch in Zeiten möglich, wo das 
Unternehmen stark ausgelastet 
ist, weil die Mitarbeiter darauf 
eingestellt sind. Man sollte sich 
aber vor Angeboten hüten, die 
Projekte anbieten, in die die ach 
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Vorlagen des Monats

Budgetplanung (Excel)
(Planung-Controlling)

Lexware - fehlzeiten 2013
(Software)

Architekten-Vollmacht
(Bauverträge)

In Zusammenarbeit mit Vorlagen.de

Helmut König
Vertriebs-, und Organisationskonzepte 
KÖNIGSKONZEPT Organisations- & Mit-
arbeiterentwicklung, Marketing- und 
Vertriebssteuerung, Aufbau und Betrieb 
von Wertschöpfungsnetzwerken, Unzu-
friedenheitsanalyse, Kombinierter Einsatz 
von Marketing- und Organisationsbera-
tung, Neukundengewinnung

www.koenigskonzept.de

so überlasteten Mitarbeiter nicht 
eingebunden sind. Es ist zum ei-
nen den Mitarbeitern überhaupt 
nicht recht und zum anderen pas-
sen fremdentwickelte System-
lösungen in den meisten Fällen 
nicht ins Unternehmen. In einem 
solchen Fall kehren die neuen Be-
sen zwar gut, aber da die Alten 
die Ecken besser kennen, werden 
sie die Fehler in der Umsetzung 
sofort erkennen.

http://www.dipeo.de
http://www.vorlagen24.de/
http://www.koenigskonzept.de
http://www.vorlagen.de/vollmachten/vorteilspaket-vollmacht-vordrucke
http://www.vorlagen.de/planung-controlling/budgetplanung-excel
http://www.vorlagen.de/software/lexware-fehlzeiten-2013
http://www.vorlagen.de/bauvertraege/architekten-vollmacht
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Ihr Download-Portal für Verträge, 
Muster und Software!

Vorteilspaket 
Vollmacht-Vordrucke
Sie erhalten die wichtigsten Vollmachten 
wie Patientenverfügung, Betreuungsver-
fügung und Testamente zum günstigen 
Paketpreis. 

www.vorlagen.de  .  Telefon: 0911 - 377 50 266  .  Telefax: 0911 - 377 50 299

Kündigung durch Arbeitnehmer

Musterbrief für die ordentliche Kündi-
gung des Arbeitsverhältnis durch den 
Arbeitnehmer. Das Kündigungsschrei-
ben können Sie bei Bedarf schnell anpas-
sen.

Wartungsvertrag Heizung

Der "Wartungsvertrag Heizung" regelt 
das Erbringen von Leistungen zur War-
tung von Heizungsanlagen (Öl-, Gas-, 
Pellet- und Solar-Heizungen) aus Sicht 
einer fachkundigen Wartungsfirma.

Projektplaner in Excel
Der Projektplaner ermöglicht Ihnen eine 
präzise Projektplanung. Sie können fest-
halten, wer was in welchem Zeitrahmen 
erledigen oder betreuen wird.

Urlaubsantrag

Dieser Urlaubsantrag in Excel dokumen-
tiert die Beantragung von (Sonder-) 
Urlaub durch Mitarbeiter sowie die Ver-
tretungsregelung.

Praktikumszeugnis

Sie haben ein Praktikum absolviert, dann 
haben Sie Anspruch auf ein Praktikums-
zeugnis. Mit dieser Vorlage erhalten Sie 
ein professionelles Muster für ein sehr 
gutes Praktikumszeugnis.

http://www.dipeo.de
http://www.vorlagen.de/vollmachten/vorteilspaket-vollmacht-vordrucke
http://www.vorlagen.de/kuendigung-arbeitsverhaeltnis/kuendigung-durch-arbeitnehmer
http://www.vorlagen.de/mietvertraege/wartungsvertrag-heizung
http://www.vorlagen.de/projektmanagement/projektplaner-in-excel
http://www.vorlagen.de/personal-tools/urlaubsantrag
http://www.vorlagen.de/praktikumszeugnis/praktikumszeugnis
http://www.vorlagen.de/
http://www.vorlagen.de/info/impressum
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Wer Kollegen hat, braucht keine Feinde mehr - Margit Schönberger

Top Emotional Selling - Ingo Vogel

Wichtigtuer, Zicke, Petze, Klugscheißer – ganz erstaunlich ist der Ar-
tenreichtum der Spezies „Kollege“. Beißen gilt nicht! Miteinander aus-
kommen! heißt die Devise. Für das verständige Miteinander sorgt 
Margit Schönberger. Humorvoll beschreibt sie die Kollegentypen bei-
derlei Geschlechts, wie sie ticken, was sie reizt und: Wie man mit ihnen 
bestens klarkommt. Der amüsante Büroleitfaden zum Schmunzeln 
und Wiedererkennen. Mit Test „Welcher Typ ist mein Kollege?“.

Taschenbuch: 256 Seiten
Verlag: Goldmann Verlag (13. Mai 2008)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3442170044
ISBN-13: 978-3442170043

Der erfolgreiche Verkäufer der Zukunft ist ein Gefühls- und Bezie-
hungsmanager, er verkauft mit Herz und Verstand. Denn Menschen 
kaufen Emotionen, keine Produkte! Ingo Vogels neues Buch ist ein 
leidenschaftliches Plädoyer für charismatisches, authentisches, eben 
emotionales Verkaufen. Jeder Mensch ist ein Verkäufer. Insofern rich-
tet sich das Buch nicht ausschließlich an professionelle Verkäufer, son-
dern an 
jeden, der seine emotionale Verkaufskompetenz ausbauen will und 
erfahren möchte, wie er eine gute Chemie zu Geschäftspartnern und 
Kunden herstellt.

Broschiert: 231 Seiten
Verlag: Gabal; Auflage: 3. (7. September 2009)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3869360038
ISBN-13: 978-3869360034
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In Kürze erscheint das Acer Iconia 
A1 auf dem deutschen Markt. 

Besonders ist an diesem Tablet 
erst einmal nichts. Es weist solide 
Leistungsdaten auf, hat eine schi-
cke Optik und wirkt gut verarbei-
tet. Besonders ist aber der Preis: 
Acer wird das neue Gerät für nur 
189 EUR in Deutschland anbieten.

Alternative zum iPad Mini

Das Iconia A1 besitzt wie das iPad 
Mini ein 7,9 Zoll großes Display mit 
einer Auflösung von 1.024 x 768 
Pixeln. Als Hauptspeicher stehen 
1 GB RAM zur Verfügung (doppelt 
so viel wie beim iPad Mini). 16 GB 
stehen dem Nutzer zur Ablage 
von Daten zur Verfügung. Mit-
tels microSD-Kartenslot kann der 
Speicherplatz noch vergrößert 
werden. Angetrieben wird das 
Tablet von einem QuadCore-Pro-
zessor der Firma MediaTek mit 1,2 
GHz Taktfrequenz. Um unterwegs 
UMTS/HSDPA nutzen zu können 
gibt es optional eine Version mit 
entsprechendem Modul. Diese 
ist allerdings in Deutschland erst 

ab Juli erhältlich. Erstaunlich an-
gesichts des günstigen Preises ist 
die Tatsache, dass Acer im Iconia 
A1 einen GPS-Empfänger verbaut 
hat. Zusätzlich stehen auf Vorder- 
und Rückseite Kameras zur Verfü-
gung, die mit 0,3 bzw. 5 Megapi-
xel auflösen. Letztere ermglicht 
die Aufnahme von 1080p-Videos 
mit 30 Bildern pro Sekunde. Als 
Betriebssystem kommt Andro-
id in der Version 4.2 (Jelly Bean) 
zum Einsatz. Das Iconia A1 ist mit 
410 Gramm etwa 100 Gramm 
schwerer als Apples iPad Mini 
und 70 Gramm schwerer als das 
Samsung Galaxy Note 8.0.

Technische Daten in der Über-
sicht:

•	 Betriebssystem: Android 4.2 
Jelly Bean

•	 Prozessor: MediaTek, 1,2 GHz, 
Quad-Core

•	 Speicher: 1 GB DDR3-RAM, 16 
GB eMMC

•	 Display: 7,9 Zoll, 1024 x 768 
Pixel, IPS

•	 Kommunikation: Wi-Fi 
802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, 
A1-811: 3G/UMTS

•	 Schnittstellen: micro-USB-2.0, 
unterstützt USB-Client, micro-
HDMI, 3,5 mm Kopfhörer-/

•	 Lautsprecheranschluss, mi-
croSD-Slot (bis zu 32 GB)

•	 Kameras: Hauptkamera 5 MP, 
Frontkamera 0,3 MP

•	 Akkulaufzeit: HD-Videowie-
dergabe bis zu 7 Std., Standby 
bis zu 350 Std.

•	 Abmessungen: 208,7 x 145,7 x 
11,1 mm

•	 Gewicht: 410 g

Fazit

Der günstige Preis und die sehr 
soliden Leistungsdaten sprechen 
eindeutig für das Iconia A1. Pra-
xistests werden zeigen ob Acer 
bei diesem Preis hält was die an-
gekündigten Daten versprechen 
und ob sich das Iconia A1 gegen 
direkte Konkurrenten wie dem 
iPadMini und Samsung Galaxy 
Note 8 behaupten kann. Wir sind 
gespannt. Mehr Informationen 
zum Produkt finden Sie auch hier: 

h t t p : / /www.ace r . d e /a c /de /
DE/content/model-datasheet/
NT.L1DEG.001

Wer Kollegen hat, braucht keine Feinde mehr - Margit Schönberger

                     Gadget-News
Acer greift mit Kampfpreis Tablet-Markt an
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Anzeige

Tipp der Redaktion

80 Seiten geballtes Wissen zu den 
Themen Marketing & Verkauf,
Gründung & Selbständigkeit und 
Social Media

Das und vieles mehr erwartet Sie 
in unserer Sonderausgabe:

•	 9 einfache Tipps für erfolgrei-
che Newsletter

•	 Welche Charakterzüge helfen 
eigentlich bei einer Firmen-
gründung? 

•	 Wie funktioniert Social Media 
auch in kleinen Unterneh-
men? 

•	 Wie nutzen Sie Pressemel-
dungen effektiv als Marke-
tinginstrument? 

•	 Lohnt sich Werbung auf Face-
book wirklich?

Hübsch gelayoutet gelangen Sie 
so in 80 Seiten zu mehr Fachwis-
sen. Checklisten, Ratgeber und 
Tipps zum Lesen, Ausdrucken 
und Weitergeben!

eBook „unternehmer WISSEN“

>> Hier geht’s zum eBook

http://www.dipeo.de
http://www.unternehmer.de
http://ebook.unternehmer.de/
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Business Yoga

Tipps für mehr Entspannung und 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz
von Yoga Coach Renate Freisler

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? 

Weitere Informationen zu mehr Balan-
ce im Business gibt Ihnen gerne Yoga-
Coach Renate Freisler:

www.renatefreisler.de

Einleitung:

Konzentriert arbeiten, ruhig und gelassen bleiben in unserer hek-
tischen Arbeitswelt gleicht oft einem Wunschtraum. Gönnen Sie 
sich tagsüber ein paar ruhige Minuten? Machen Sie regelmäßig 
Pausen? Lassen Sie Verspannungen erst gar nicht aufkommen? 
Mit den einfachen Entspannungstipps können Sie direkt am Ar-
beitsplatz für Entspannung und Wohlbefinden sorgen.

Übung 6: Nacken dehnen

•	 Wenn Sie sich in einer aufregenden Situation befinden und 
sich beruhigen möchten: 

•	 Setzen Sie sich aufrecht hin, beide Füße stehen fest am Boden. 

•	 Atmen Sie in Ihrer Vorstellung nur über das linke Nasenloch 
ein und über das rechte Nasenloch aus. 

•	 Sie wiederholen diese Atemtechnik einige Minuten und spü-
ren dann, wie Ihr Atem fließt wenn Sie wieder durch beide Na-
senlöcher ein- und ausatmen.

Diese Atemübung ist eine mentale Variante der Nasenwechselat-
mung aus dem Yoga und wirkt beruhigend. 
Sie können diese Übung auch als Zwischendurch-Entspannung 
bei Wartezeiten anwenden.

Anzeige

Jetzt kostenlos mehr lesen auf unternehmer.de 
und in unserem Fachmagazin Mittelstand WISSEN!

▶ Kundengewinnung
▶ Arbeitsrecht
▶ SEO & Social Media
▶ Work-Life-Balance ...

Kostenlose Artikel, 
News & Tipps 

für Fach- und 

Führungskräfte in KMU, 

Entscheider, 

Selbstständige und 

Existenzgründer.

Jetzt 

kostenlos lesen!
www.unternehmer.de/magazin

AZ_Kundengewinnung_210x120mm_X3.indd   1 11.12.2012   15:18:03

http://www.dipeo.de
http://www.renatefreisler.de
http://www.unternehmer.de
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Straßburg ist die Hauptstadt 
des Elsass und liegt im Osten 
Frankreichs. Auf fast 80 km² le-
ben hier etwas mehr als 270.000 
Einwohner. Die Kulturstadt liegt 
im Arrondissement Strasbourg-
Ville. Arrondissement bezeich-
net einen Verwaltungsbezirk. 
Neben dem Fluss Ill der durch 
die Stadt fließt, ist wohl das 
Straßburger Münster die be-
kannteste Sehenswürdigkeit 
der Stadt. Es wurde von 1176 
bis 1439, aus Vogesensandstein 
im romanischen und gotischen 
Stil, gebaut. Schon von weitem 
ist das großartige Gebäude be-
eindruckend. Kommt man nä-
her, werden die verzierte Fassa-
de und Heiligenfiguren die auf 
einen herabschauen, sichtbar. 
Vom Haupteingang aus besitzt 
das Münster nur einen Turm 

auf der linken Seite. Über zwei 
Jahrhunderte lang war das Müns-
ter das höchste Bauwerk der 
Menschheit. 

Wie in der Gotik üblich, wird 
die Form der Bögen und Fens-
ter nach oben hin schmäler und 
lauft spitz zu. Vom langen In-
nenschiff mit den vielen Säulen 
sieht man die Rosette aus Glas, 
die sich über dem Haupteingang 
befindet besonders gut. Im süd-
lichen Querschriff befindet sich 
eine Astronomische Uhr. Die, mit 
Gold verzierte, Uhr weißt einen 
Kalender, eine Anzeige für Ge-
stirne und heute nur noch eine 
bewegliche Figur, auf. 66 Meter 
in die Höhe können Besucher bis 
zur Turmplattform steigen und 
von dort oben einen herrlichen 
Ausblick über die Stadt genießen. 

Reisetipp

Straßburg – Willkommen im Elsass 

Erwähnenswert ist wohl auch, 
dass Voltaire und Goethe einst 
ebenfalls auf der Aussichts-
plattform standen. Im Inneren 
der Cathédrale Notre-Dame 
de Strasbourg befindet sich 
neben dem wertvollen Wand-
teppich, der die Hochzeit zu 
Kana zeigt, auch der Engels-
pfeiler. Der Engelspfeiler ist 
die wohl am beeindruckends-
te Säule der ganzen Münsters. 
Der Pfeiler zeigt Abbilder der 
vier Evangelisten, auf der un-
teren Ebene und vier Posau-
nenengel auf der Mittleren. 
Auf der obersten Zone stehen 
drei Engel und eine Christus-
figur. Das Thema, welches die 
Säule umfasst, ist die Darstel-
lung des Weltgerichts, die auf 
das Matthäusevangelium zu-
rück geht. 
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Straßburg – Willkommen im Elsass 

Vor dem Münster liegt der 
Münsterplatz. Er wird als der 
schönste Marktplatz ganz Euro-
pas betitelt. Umrundet wird er 
von zahlreichen, gut gepflegten 
Fachwerkhäusern. Besonderes 
Augenmerk liegt hier auf dem 
Haus Kammerzell, welches 1589 
reich verziert wurde. Darin be-
findet sich ein Hotel und ein Re-
staurant, in dem es die Elsässer 
Spezialität Zwiebelkuchen gibt. 
Der zentralste Platz der Stadt 
ist der Kléberplatz. Hier steht 
die Statue des Generals Jean-
Baptiste Kléber, nach dem der 
Platz 1840 benannt wurde. Der 
Stadtteil La Petit France (kleines 
Frankreich) liegt nah am Wasser 
und man kann hier über viele 
kleine Brücken die Ill überque-
ren. Im Stadtteil liegt auch das 
Gerberviertel. Dort findet der 
jährliche Weihnachtsmarkt statt. 
Die Altstadt Straßburgs wurde 
1988 von der UNESCO sogar 
zum Weltkulturerbe erklärt.

Ebenfalls ein Highlight ist der 
Rohan-Palast. Auf der Anlage 
befinden sich das Archäolo-
gische Museum, das Museum 
für Kunstgewerbe und das Mu-
seum für schöne Künste. Einst 
lebten in der barocken Schloss-
anlage unter anderem Marie-

Antoinette, Napoleon Bonaparte 
und König Charles der Zehnte. 
Im Museum für schöne Künste 
(Musée des Beaux-Arts) werden 
Werke ab dem 14. Jahrhundert 
ausgestellt. 

Die elsässische Stadt wird zuwei-
len auch als Hauptstadt Europas 
bezeichnet, denn hier befindet 
sich der europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte, das Euro-
parat und das europäische Parla-
ment.

Inmitten der Stadt wurde ein bo-
tanischer Garten, mit 3,5 Hektar, 
angelegt. Die grüne Oase behei-
matet etwa 6000 Pflanzenarten 
und lädt zu einem erholsamen 
Spaziergang oder Picknick ein. Im 
Garten gibt es zudem eine Stern-
warte, die zur Universität Straß-
burg gehört. Ein weiterer schöner 
Park ist der Parc de l‘Orangerie 
(Orangerie-Park). Neben einem 
kleinen Zoo und einem Restau-
rant, gibt es hier auch besonders 
einen kostenlosen Streichelzoo 
für Kinder. Neben viel Grün gibt 
es in dem Orangerie-Park Stör-
che, Affen und Enten die auf dem 
Teich schwimmen. Unterhaltung 
und sportliche Betätigung findet 
man in der Bowling-Anlage direkt 
am See.

Etwa 10 Minuten südlich der 
Straßburger Innenstadt gibt 
es ein besonderes Museum 
für Naschkatzen: das Les sec-
rets du chocolat! Die Führung 
in dem Museum voller Lecke-
reien kostet zwar etwas, aber 
dafür gibt es noch ein Scho-
koladengeschenk obendrauf. 
Egal ob Zartbitter oder Voll-
milch, hier findet bestimmt 
jeder etwas nach seinem Ge-
schmack. Für Kinder wird ein 
spezieller Workshop angebo-
ten. Für den besonderen Ner-
venkitzel und die sportliche 
Betätigung zwischendurch 
eignet sich der Natura Parc. 
Er befindet sich nur 5 Minu-
ten von Straßburg entfernt 
und bietet abenteuerliches 
Klettern in Baumwipfeln, Bo-
genschießen, Blasrohrschie-
ßen und Slacklining. In der 
Hängeterrasse zwischen den 
Bäumen können die Kräfte 
anschließend wieder aufge-
füllt werden. 

Neben den vielen Sehenswür-
digkeiten, sportlichen Akti-
vitäten und Erholung, kann 
in Straßburg auch ordentlich 
eingekauft und geschlemmt 
werden. Besondere Spezi-
alitäten des Elsass sind der 
Flammkuchen, der Gugelhupf 
und natürlich das Sauerkraut. 
Zu beachten sei, dass Cafés 
zu bestimmten Uhrzeiten, 
vornehmlich Nachmittags, 
zuweilen keine Speisen anbie-
ten. 

weitere Infos:
www.strassburg.eu

dipeo.de Redaktion

Reisetipp
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Inserate

P.+R. Concept GmbH

Vermarktung von 
Marketingleistungen

Mit unserer neuen Vermarktungsplattform 
snackconnection bringen wir Hersteller/
Anbieter/Lieferanten und die Zielgruppe 
der Snackgastronomie enger zusammen. 

Unsere Leistungen basieren dabei auf Ko-
operationsmarketingansätzen und bieten 
allen Beteiligten einen höheren Erfolg und 
gleichzeitig weniger Aufwand. 

Für die aktive Vermarktung (i.d.R. per Te-
lefon) unserer Leistungen an die Industrie 
bzw. Lieferanten suchen wir ein bis zwei 
Vertriebspartner mit Vertriebserfahrung 
- idealerweise bei der Vermarktung von 
Marketingleistungen. 

Zum Aufgabenfeld gehört  auch die Kun-
denbetreuung und -bindung sowie der 
Verkauf von Folgeleistungen. Ein attrakti-
ves Vergütungsmodell ist für uns selbtver-
ständlich.

Bitte senden Sie uns, bei Interesse, aussa-
gefähige Informationen. Gerne stehen wir 
auch telefonisch für weitere Informationen 
zur Verfügung. 

Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören. 

www.snackconnection-marktplatz.de

GUTH Meditec GmbH

Vertriebspartner für Medizingeräte

GUTH MEDITEC GmbH ist eingebettet in 
eine mittelständische Unternehmensgrup-
pe, die Ihre Standorte in Baden-Württem-
berg und Bayern hat und auf eine über 60 
jährige Firmen-geschichte zurückblicken 
kann. Wir gehören mit unseren Produkten 
zu den führenden Herstellern von Medizin-
geräten. Mit zwei Produktlinien bedienen 
wir Anwender in der Schmerztherapie und 
Orthopädie sowie in der Onkologie und Tu-
morbekämpfung. Unser Schwerpunkt liegt 
dabei im Bereich der Komplementärmedi-
zin, der in der Fachwelt eine zunehmende 
Bedeutung erfährt. Unsere Geräte erfreu-
en sich daher auch weltweit einer stark 
steigenden Nachfrage. Zur weiteren kon-
sequenten Marktbearbeitung suchen wir 
Vertriebspartner/in für Medizingeräte Sie 
passen am besten zu uns, wenn Sie ein eta-
bliertes Netzwerk bei Ärzten, Kliniken und 
Heilpraktikern haben. Darüber hinaus sind 
Kontakte zur Veterinärmedizin (Sportpfer-
de) nützlich und willkommen. Können Sie 
mit unseren hochwertigen Produkten Ihr 
Portfolio abrunden oder aufbauen, dann 
nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Für weitere 
Fragen steht Ihnen Herr Fischer unter Tel.: 
07162-948930 gerne zur Verfügung Wir 
freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
GUTH MEDITEC GmbH Spitzenbergstraße 
6 73084 Salach Telefon 07162 / 948930 
jobs@guth-meditec.de

www.guth-meditec.de

Unternehmens-
beratung
Sicherheitszubehör für 
Nutzfahrzeuge

Ich suche auftragsgemäß freie 
Mitarbeiter,die in Süddeutschland in-
novatives Sicherheitszubehör für bau- 
und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge 
verkaufen wollen. Wenn Sie neben Ver-
kaufstalent technisches Verständnis ein-
bringen und vielleicht sogar Kontakt zur 
Branche haben, melden Sie sich bitte bei

Werner Clemm
info@clemm-consulting.de
T. 0202 - 94627451

Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auch ein Inserat im Vertriebsbrief veröffentlichen?
Kontaktieren Sie uns: redaktion@dipeo.de  (Tel.: 0911 / 377 50 265, Mo-Fr 8:00-16:00)
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