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Wir sind eine Spezialpraxis für Interventionelle Ortho-
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pädische Schmerztherapie & Arthrosebehandlung und

+ Eine hochspezialisierte Schmerztherapie

verfügen über eine umfassende Expertise mit entspre-

in Verbindung mit biologischer Medizin
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chendem technischem Equipment.

+ Innovative Therapie bei Bandscheibenschäden

Eine angenehme Atmosphäre und professionelle Mitarbeiter sorgen bei uns dafür, dass Sie sich wohlfühlen.

+ Modernste Gelenk- und Arthrosetherapie auf
Stammzellniveau (PRP)
+ Regenerative Zelltherapie insbesondere bei Gelenkund Sehnenschäden, Nervenerkrankungen, aber auch

Unser Motto ist, Schmerzen schonend zu eliminieren,
die eigene Körperintelligenz zur Regeneration zu nutzen
und Operationen weitgehend zu vermeiden.

Makuladegeneration etc.
+ Biologisch-regulative Medizin bei chronischen Schmerzen,
Burnout, Fatiquesyndrom, Tinnitus, Borreliose etc.
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Mal unter uns...

...wie groß, liebe Leser, ist eigentlich Ihre ganz persön-

das Vertrauen in das strategische Management der

liche Angst? Ich meine damit auch, aber nicht nur, die

Corona-Krise untergräbt. Zum anderen reißen Lawinen

Angst vor Viren, sondern vor allem, was damit zusam-

mit, was sie nicht mitreißen sollen und lassen sich

men hängt. Einschließlich der Zukunft, der Gesell-

nur schwer stoppen. Daher erscheint mir das Setzen

schaft, unseren Kindern und deren Zukunft. Ist Angst

auf Angst und „Schockwirkung“ als letztlich kontra-

die neue, treibende Kraft bei der Gestaltung unserer

produktiv.

Zukunft? Und wenn ja - warum?

Angst ist nicht nur ein schlechter Berater, sie ist auch

Es wurde bereits mehrfach thematisiert, trotzdem

ein schlechter Arzt. Die Psychosomatik hat ganze Bib-

macht sich fast niemand die Mühe es zu lesen: das

liotheken zu diesem Thema: Angst macht alles schlim-

Strategiepapier des Bundesinnenministeriums vom

mer. Auch und ganz besonders Krankheiten - egal

28.04.2020 - zunächst als Verschlussache eingestuft,

welche. Problematisch wird Angst aber auch für eine

mittlerweile frei zugänglich auf der Seite des BMI.

Gesellschaft, wenn sie deren Handeln und deren Werte

In diesem Strategiepapier ist niedergeschrieben, wie
sich die Regierung vorstellt, uns möglichst geschickt
durch die Krise zu führen: mit maximaler Angst. Dezidiert wird in diesem Papier beschrieben, mit welchen
Methoden und Bildern man zu arbeiten habe, damit
die Bevölkerung möglicht wirksam in Todesangst versetzt werden könne. Unter anderem wird empfohlen,
insbesondere Kindern die Vorstellung einzupflanzen,
wie sie durch ihr Spielen mit anderen schuldhaft den
Tod eines Familienmitglieds verursachen. Es wird
explizit von „gewünscher Schockwirkung“, „Bildern
qualvoll Erstickender“ und dem gezielten Triggern von

bestimmt. Jemand, der seine sterbende Ehefrau nicht
in den Tod begleiten durfte oder jetzt gerade seine
Existenz verliert, darf Wut auf die politischen Eingriffe empfinden, ohne gleich als Leugner oder Covidiot
führen, rücksichtslos mit den Bedürfnissen derjenigen

politischen Coronamaßnahmen zu motivieren, wenn
sie nur genügend Angst vor dem Virus haben und dies

Müller & Partner
Agentur für Vertriebsmanagement
Matthias Müller

ein Recht auf seine Angst vor den Corona-Viren. Diese
Angst darf aber nicht dazu führen, Menschen, die sich
ernsthaft um unsere demokratischen Grundrechte
sorgen, menschlich zu entwerten und zu verteufeln.

expliziten, schriftlich verfassten und nachlesbaren
Idee der Regierung, dass Angst gut für uns ist. Sie ist
nicht rational, sondern künstlich erschaffen. Die Angst
war und ist Strategie. Um diesen Irrweg zu verlassen,
müssen wir uns gegenseitig in unseren Ängsten anerkennen. Und dann miteinander reden.

ja dann letztlich zu einer effektiveren Bewältigung
der Krise führe“ - selbst wenn die Absichten dahinter
wohlmeinend wären, so ist diese Idee doch naiv.
Möglicherweise wurde die Lawine der Angst tatsächlich

Mit rationalen Grüßen,

einzig zu unserem Schutz auf den Weg gebracht. Aber
zum einen denke ich, dass es nicht überraschen darf,
wenn Menschen, die das Gefühl haben, manipuliert zu
werden, ein massives Unbehagen entwickeln, welches

Beiträge und Artikel mit werblichem
Charakter sind durch den Informationsverweis auf die Kontaktadresse des
jeweiligen Gewerbetreibenden eindeutig
gekennzeichnet und geben nicht zwingend die Meinung der Redaktion wieder.
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„einfacher sei, die Menschen zur Kooperation mit den
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über siebzig und vorerkrankt sind, hat zunächst einmal

Wir sollten uns bewusst werden, dass unsere derzei-

beste Absichten unterstellt - in etwa so, dass es
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Beauty from inside

ISS dich schöner

„DU bist, was du isst!“ - jeder kennt diesen satz, doch
kaum jemand weiß, wie ernst er tatsächlich gemeint ist.
dass man sich „gesund“ ernähren soll, um gesund zu
bleiben
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WIE in der dienstleistungsgesellschaft selbst die lüge zum
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Hörgeräte-Test
«Die Stimme meiner Lieblingssängerin ein Klangwunder und mein persönliches
Paradies»
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Augenoptikmeister
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IN diesen zeiten ist eine besondere
menschliche eigenschaft nicht nur
im täglichen miteinander von besonderem wert, sondern insbesondere
dann, wenn es um wirklich wichtige
entscheidungen geht: die fähigkeit,
gut zuzuhören und den anderen
wirklich verstehen zu wollen.

20

THAI food - Kleines 1x1

DIE thailänder haben eine sehr eigene art zu kochen und zu essen.
dabei wird die tradition sehr hoch gehalten. wir helfen ihnen, die
kunst der thailändischen küche verstehen zu lernen.

23
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DIE reihe der passauer sehenswürdigkeiten wird trotz lockdown
fortgesetzt. diesen montag zeigt ihnen autorin christine hochreiter
eine ganz besondere ferienwohnung.

32

Lebende Vielfalt

ES wird zeit, unseren krieg gegen kleinstlebewesen zu beenden,
die wir in wahrheit dringend brauchen. exklusivabdruck aus „in
guter gesellschaft. wie mikroben unser überleben sichern“.
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TAUSENDE ausbildungsplätze warten darauf, von frischen azubis besetzt zu werden. ob konditor, maurer, kranfahrer, frisör oder winzer. ausgefallene und seltene berufe suchen ebenso
nachwuchs wie die klassiker in der autowerkstatt oder im büro. wichtige informationen und
anregungen wollen wir in unserem ausbildungs-spezial denen nahe bringen, die auf dem
großen sprung in die berufswelt sind.

48

Gutes Klima
Aber richtig

Phonak Audéo™ Paradise

Weltneuheit:
Phonak Audéo Paradise
Entdecken auch Sie Ihr
persönliches Klangparadies.
Die Natur ist die Quelle vieler Geräusche, die uns beruhigen, entspannen und trösten können.
Phonak Audéo Paradise bietet unzählige Möglichkeiten,
damit Sie Ihre persönliche Hörwelt so gestalten können,
wie Sie es sich wünschen.
Audéo Paradise ermöglicht bestes Sprachverstehen in
anspruchsvollen Hörsituationen, unterscheidet beim
Streamen Sprache von Musik, bietet perfekten Klang
beim Telefonieren (iOS-/Android-Smartphone) auf beiden
Ohren und die Akku-Modelle lassen sich schnell und unkompliziert wiederaufladen – egal wo Sie gerade sind.
Gut Hören bedeutet Lebensqualität: es stärkt das soziale
und emotionale Wohlbefinden.
Jetzt Termin vereinbaren und unverbindlich Probe
tragen. Entdecken Sie Ihr persönliches Hörparadies.

ÖKOLOGIE und nachhaltigkeit sind zwei schlagworte, die aufgrund ihrer höchst inflationären verwendung heutzutage einen großteil ihrer aussagekraft eingebüßt haben. dennoch stehen sie für
eine philosophie, die es durchaus wert ist ernst genommen zu werden

64

RÄZZL WER RÄZZLT, Wird bei uns belohnt

Monat für Monat gibt es reichlich zu gewinnen, wer da nicht mitmacht, der ist selbst schuld.

Berger Straße 1
94060 Pocking
Telefon: 08531 249481
info@akustik-weidner.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

LIES, INC.
[ LÜGEN GMBH & CO. KG ]
Wie in der Dienstleistungsgesellschaft selbst die Lüge zum Produkt hoch spezialisierter Agenturen geworden ist.

[von Matthias Müller]

Wir wollen uns heute einmal den

Halbwahrheiten, Verdrehungen und

sich über fast 100 Jahre ihres Be-

„Kommunikationsmanagement“

Spaß machen, einen kleinen Bei-

Verschwörungstheorien, pfui Teufel!

stehens auf ein offenbar höchst lu-

oder auch „Public Relations“ - PR.

trag zum Thema Medienkompetenz
auf den Weg zu bringen. Es ist ja
gerade in den letzten Monaten zu
einem wirren Durcheinander im
Bereich der Information gekommen
- irgendwer oder irgendwas hat für
mächtig Unordnung in unserem
doch so lieb gewonnenen Schubladendenken gesorgt und viele
wissen gar nicht mehr so recht, was
denn nun eigentlich die „guten“
von den „bösen“ Medien unterscheidet. Sind es die Verbreiter
von „Fake News“? Nun, wenn man
die Verbreiter von „Fake News“
abschaffen wollte, so gäbe es weltweit keinen einzigen Radiosender,
keine TV-Station und auch keinen
Zeitungsverlag mehr. Egal ob groß
oder klein, egal ob Newcomer oder
alteingesessenes Traditionsblatt,
egal ob bunt oder mit Bleilettern
gedruckt - kaum ein Medium dieser
Erde würde übrig bleiben, wenn
man den Fake News Filter über

10

Dennoch sind manche „Verschwörungstheorien“ durchaus eine
spannende Sache, zumindest, wenn
sie sich im Nachhinein als wahr
heraus gestellt haben. Jeder aufgedeckte Skandal der Geschichte,
egal ob politisch oder wirtschaftlich, nahm seinen Anfang, indem
irgendjemand, ein Ermittler, ein
Journalist oder auch nur eine
kritische Öffentlichkeit eine Theorie
zu einem verdächtigen Sachverhalt
entwickelt und daraufhin genauer
hingesehen hat. Es gibt tatsächlich
viele, viele spannende Geschichten
von Verschwörungen, die später
zu handfesten Skandalen wurden. Es gibt tonnenweise Bücher
darüber, sie alle lesen sich besser
als die besten Romane. Das Leben
schreibt immer noch die besten
Geschichten. Eine dieser köstlichen
Geschichten möchten wir Ihnen
heute erzählen.

kratives Geschäftsfeld konzentriert
hat und damit zu einem der größten
und erfolgreichsten Unternehmen
der ganzen Branche wurde: ihr
Produkt, ihre Dienstleistung ist die
professionelle Lüge. Tatsächlich ist
auch das Lügen im großen Stil keine einfache Aufgabe. Politiker und
Wirtschaftsbosse, die es auf eigene

Es begab sich, dass im Jahre 1927
sich ein gewisser John W. Hill anschickte, seine berufliche Zukunft
in der Werbeindustrie zu suchen. Er
gründete im beschaulichen Cleveland, Ohio, USA seine PR-Agentur,
die sich in den folgenden fast
100 Jahren zu einem der größ-

Faust versuchen, fliegen oftmals

ten und erfolgreichsten Player im

unverhofft zügig auf. Gerade Politi-

internationalen PR- und Propan-

ker wissen, dass man die Entwick-

gandageschäft entwickeln sollte.

lung einer wirklich guten Lüge nicht

Heute nennt sich die Agentur Hill +

in die Hände von Anfängern legen

Knowlton, ihr Hauptsitz ist das schi-

sollte. Deswegen gibt es Agenturen,

cke, geschäftige New York, zusätz-

die sich darauf spezialisiert haben.

lich dazu betreibt die Agentur, die

Und die, von der wir heute erzählen

zur WPP-Gruppe gehört, Geschäfts-

wollen sind die mit Abstand Besten

stellen in 88 Ländern der Erde.

ihres Fachs. Ihre größten Lügen,
Vertuschungen, Medienmanipu-

FACKELN DER FREIHEIT

lationen und Desinformations-

Schon in den 50er Jahren hatte die

kampagnen sind allesamt in die

Agentur große und wichtige Kunden

Geschichte eingegangen. Natürlich

gewonnen und lukrative Aufträge

bezeichnet dieses Unternehmen

an Land gezogen. Die Agentur hatte

seine Dienstleistungen nicht mit

in gewissen Kreisen mittlerweile

sie hinweg laufen ließe. Und „das

Es ist eine Geschichte, wie sie nur

solch schäbigen Vokabeln. Man

einen einschlägigen Ruf - immer

Internet“ sowieso - dieser gären-

die Realität schreiben kann. Eine

nennt es, hübsch verpackt in einen

wenn es galt, gewisse „Proble-

de Morast von faulig stinkenden

Geschichte von einer Firma, die

geschmeidigen Businessbegriff

me“ zu bewältigen oder irgendein
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

dampfendes Fäkalprodukt unter

Forschungsinstitut, das „Tobacco

lobby zu forschen. So sorgte Hill +

den Teppich zu kehren, holte man

Industry Research Committee“. Ihm

Knowlton dafür, dass sich jahrzehn-

School of Hygiene & Tropical Me-

Hill + Knowlton. Und so dauerte

kam die Aufgabe zu, Befürchtungen

telang keine wirklich unabhängige

dicine hat mit einigen Kollegen die

es auch nicht lange, bis eine der

zu Gesundheitsrisiken durch Tabak-

Wissenschaft zu den wahren Gefah-

Dokumente systematisch ausge-

größten und kapitalstärksten Bran-

konsum infrage zu stellen und zu

ren des Tabakkonsums etablieren

wertet und untersucht. Dabei fand

chen das Gespräch mit den New

schmälern. Später ging man dazu

konnte. Die Botschaft an die Politik

er Beweise dafür, wie die Tabak-

Yorker Propaganda-Profis suchte.

über, Forschungsgelder an wohl-

sollte lauten, dass es für gesetz-

industrie hochrangige deutsche

Die Gespräche waren offensichtlich

gesonnene Universitätsprofessoren

liche Maßnahmen zum Gesund-

Ärzte und Wissenschaftler über

erfolgreich. Sie waren der Aus-

zu verteilen. Zusätzlich begann

heitsschutz zu früh ist, solange

Jahrzehnte hinweg mithilfe von

gangspunkt für die jahrzehntelange

man damit, gezielt hochdotierte

sich die Experten darüber streiten,

Geld zu ihren Gunsten beeinflusst

Kooperation von Hill + Knowlton mit

Forschungsprojekte - auch und ins-

ob es überhaupt ein Gesundheits-

und die Forschung manipuliert

der US-Tabakindustrie.

besondere zu weitaus unverfängli-

problem gibt. Dieses von Hill +

hat. Die Ergebnisse sind erschre-

chen Themen, sogar zu Themen die

Knowlton entworfene Strategiekon-

ckend: Führende Köpfe in Medizin

gar nichts mit dem Rauchen zu tun

zept erwies sich in der Folgezeit als

und Forschung standen über Jahre

Das Problem der Tabakindustrie war
ein massives. Dieser milliardenschwere Industriezweig fürchtete
buchstäblich darum, von der Bildfläche verschwinden zu müssen.
Auslöser der existenziellen Ängste
der Kippen-Kapitalisten waren erste
medizinische Studien aus den USA,
die einen Zusammenhang zwischen
Rauchen und dem tödlichen, bösartigen Lungenkrebs herstellten.
Sollten sich diese Studien bewahrheiten und weitere Studien die
gesundheitsschädigende Wirkung
des Rauchens beweisen, so hätte
es passieren können, dass man
das Rauchen eventuell verboten
hätte - zumindest aber befürchtete
man massive Umsatzeinbußen
und das Einschmelzen der beinahe
schon obszönen Gewinne aus dem
Zigarettengeschäft. Man brauchte
Lösungen.
Hill + Knowlton machte sich umgehend an die Arbeit und zeigte
damit, aus welchem Holz man
geschnitzt war. Die New Yorker
Kommunikationsprofis erfanden in der Zusammenarbeit mit

hatten, an wichtige, meinungsführende Universitäten und Institute
zu vergeben. Dies führte dazu, dass
die Wissenschaft die Tabakindustrie
zunehmend mit Samthandschuhen anfasste. Jeder aufstrebende
Wissenschaftler wusste, wie er an
Forschungsgelder kommen konnte
- er musste sich lediglich ein klein
wenig prostituieren und sich durch
„Gefälligkeitsstudien“ der Tabakindustrie als verlässlicher wissenschaftlicher Partner andienen - und
schon konnte er sich sicher sein,
dass seine eigenen Forschungen
stets zahlungskräftige Unterstützer
haben würden. Es war die offizielle
Geburtsstunde der „science whores“, der Wissenschaftshuren, die
für Forschungsgelder gerne mal bei
der Industrie anschaffen gingen.

äußerst wirkungsvoll. Es wurde von
vielen anderen Branchen kopiert,
sobald sie öffentlich in die Kritik
gerieten. Das eigentlich geniale an
dieser Strategie ist, dass man, ist
das Netzwerk erst einmal etabliert,
den eigentlichen Korruptionsvorgang gar nicht mehr identifizieren
kann, weil der gesamte Prozess
sich von innen heraus reguliert - es
bildet sich ein „wissenschaftlicher
Konsens“. Dieser „wissenschaftliche
Konsens“ besteht nicht darin, dass

Thilo Grüning von der London

hinweg auf den Gehaltslisten der
Tabakkonzerne. Von 1950 an baute
die Tabakindustrie ein Netzwerk von
Forschungsinstitutionen und Wissenschaftlern auf, die finanziell von
ihr abhängig waren. Im Gegenzug
verschleierten und manipulierten
diese Wissenschaftler jahrzehntelang Erkenntnisse über die Gefährlichkeit des Rauchens und lieferten
zahlreiche tendenziöse Gegenstudien, die das Rauchen als harmlos
darstellten.“

man sich darüber einig wäre, dass

Gleichzeitig machte Hill + Knowlton

Rauchen ungefährlich sei - sondern

natürlich auch auf der Seite der

vielmehr, dass man sich darüber

Verbraucher einen formidablen Job.

einig ist, bestimmte wissenschaft-

Man nutzte das Gewicht der Tabak-

liche Themen nicht näher zu unter-

industrie, um die Medien zu einer

suchen, weil dies zum Versiegen

positiven - zumindest aber nicht

bestimmter Geldquellen führen

negativen - Haltung gegenüber

könnte. Man fasst das Thema ein-

Tabakkonsum zu bringen. Dies war

Gleichzeitig ging Hill + Knowlton

fach nicht mehr an und alle sind

nicht besonders schwierig, denn

massiv gegen die medizinischen

glücklich. So einfach ist das.

immerhin war die Tabakbranche

und wissenschaftlichen Kritiker
des Rauchens vor. Man stöberte
unangenehme Geschichten aus
dem Privatleben kritischer Wissen-

Die gezielte Beeinflussung von Medien und Wissenschaft war jedoch
nicht auf die USA beschränkt. Die

einer der umsatzstärksten Werbekunden überhaupt. Die Beeinflussung war subtil, aber wirkungsvoll.
So wurden in Fotostrecken und

schaftler hervor oder versuchte

Science-Twisting Operationen wur-

die wissenschaftliche Reputation

den weltweit durchgeführt, auch in

prominente Persönlichkeiten vor-

bestimmter Wortführer gezielt zu

Deutschland. Der „Stern“ berichtete

zugsweise rauchend dargestellt.

sabotieren, indem man eine ganze

darüber 2005 in einem Artikel:

Hollywood brauchte für seine Film-

Armada an bezahlten Wissen-

„1998 wurden die Tabakkonzerne

projekte ohnehin ständig poten-

schaftlern auffuhr, die den Dis-

im Zuge der großen Schadens-

te Kapitalgeber, Hill + Knowlton

Zu jeder Studie, die die Gefähr-

sidenten scheinbar widerlegten.

ersatzprozesse von US-Gerichten

verstand es, dies zu organisieren.

lichkeit des Rauchens belegen

Gleichzeitig setzte man alles daran,

dazu gezwungen, ihre gesamten

Zum Dank waren die Actionhelden

und einen Zusammenhang mit

die Mittelzuwendung für Universi-

internen Dokumente öffentlich zu-

in den Streifen dieser Zeit selbst-

Lungenerkrankungen herstellen

täten an die Bedingung zu knüpfen,

gänglich zu machen. Auf Seiten wie

verständlich Raucher. Es versteht

wollte, veranlasste Hill + Knowlton

bestimmte Querulanten nicht mehr

www.tobaccodocuments.org oder

sich von selbst, dass Kritiker des

gleich eine ganze Handvoll von

zu beschäftigen. Es galt in den 50er

www.legacy.library.ucsf.edu kann

Rauchens es sehr schwer hat-

Gegenstudien. Zu diesem Zweck

und 60 Jahren als „gefährlich“ als

jeder in den insgesamt 40 Millionen

ten, ihren Wissensstand zu den

gründete man sogar ein eigenes

Wissenschaftler gegen die Tabak-

Seiten stöbern.

Gesundheitsrisiken über die kon-

der Tabakindustrie erstmals eine
Strategie, die bis heute angewandt
wird: „Science-Twisting“ - „Wissenschafts-Verdrehung“ professionell,
im ganz großen Stil.

Interviews der Lifestylemagazine
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ventionellen Medien zu verbreiten.

Amazonasgebiet Ecuadors. Um Kos-

seuchte Wasser weiterhin für den

bessere Einflussmöglichkeiten auf

Auf dem Höhepunkt der Kampagne

ten zu sparen, verwendete Texaco

alltäglichen Gebrauch zu nutzen

die lokalen Gerichte in Ecuador

verstand es Hill + Knowlton sogar,

veraltete Fördertechnologien oder

und sich den Giftstoffen in Boden

ausgerechnet.

die Zigarette zum Wegbereiter der

verzichtete gänzlich auf Sicher-

und Wasser auszusetzen.

Gleichberechtigung zu stilisieren.

heitsvorkehrungen und Umwelt-

Als „Fackel der Freiheit“ war die

standards. Reste des Schweröls und

Zigarette das Symbol der Frauen-

Giftstoffe wurden in ungesicherte

bewegung - ein Geniestreich. Damit

Erdbecken verfrachtet, in denen sie

war Hill + Knowlton in den Olymp

sich mit dem Regenwasser misch-

der PR-Beratungsfirmen der Welt

ten. Systematisch leitet man dieses

aufgestiegen.

Giftgemisch in die umliegenden

Doch nun zu einer anderen Geschichte.

GIFTMÜLL IST HARMLOS
Donald ist Repräsentant der „Union
der Betroffenen der Ölförderung
durch Texaco“ (UDAPT). Mittlerweile
mehrmals im Monat führt er durch
den Regenwald rund um Lago Agrio
und erzählt die Geschichte der Betroffenen. Prominente wie Brad Pitt,
Angelina Jolie oder Trudie Styler
mit ihrem Mann Sting waren seine

Allerdings drehte sich der politi-

Der Fall Chevron/Texaco ist nicht

sche Wind in Lateinamerika in den

nur eine soziale und ökologische

folgenden Jahren. Die Regierung

Katastrophe, sondern auch ein

unter Rafael Correa (2007-2017) in-

juristischer Skandal. Seit 1993 wird

szenierte sich als Kämpferin gegen

die Klage der Betroffenen gegen

den Neoliberalismus und transna-

den US-Multi verschleppt. Der

tionale Unternehmen (auch wenn

Prozess füllt bereits ganze Räume

sie weiterhin auf die Förderung von

mit Aktenbergen. Hinzu kommen

fossilen Brennstoffen setzte). 2011

Schätzungen gehen davon aus,

drei Schiedsverfahren von Chevron

verurteile das zuständige Gericht in

dass Chevron/Texaco in jenen

gegen den ecuadorianischen Staat,

Ecuador Chevron/Texaco schließ-

Jahren mehr als 60 Milliarden Liter

sowie eine Klage vor dem Internati-

lich zu einer kollektiven Entschä-

an toxischen Flüssigkeiten in die

onalen Strafgerichtshof gegen John

digungszahlung von 9,5 Milliarden,

Umwelt abgelassen und mehr als

Watson, den CEO von Chevron, we-

die zur Sanierung der Schäden

45.000 Hektar an Regenwald zer-

gen Verbrechen gegen die Mensch-

aufgewendet werden muss. Nach-

stört hat. Das Desaster kann man

lichkeit. Während Chevron/Texaco

dem das Urteil in zweiter und

auf juristische Tricks setzt, leiden

dritter Instanz bestätigt wurde, liegt

die Menschen vor Ort weiterhin an

es nun seit fast sechs Jahren beim

den Schäden, die der multinationa-

ecuadorianischen Verfassungsge-

le Konzern verursacht hat.

richtshof. Geld ist immer noch nicht

Sümpfe und Flüsse ab.

an den Ölschächten und -becken
sehen und riechen. Unter der Oberfläche vergiften die Stoffe im Boden
und im Wasser seit Jahrzehnten

geflossen. Einiges deutet derzeit

Pflanzen, Tiere und Menschen. Laut

Eigentlich wäre die seit nun-

einer jüngst gemeinsam mit der

mehr fast 30 Jahren andauernde

Centrale Sanitaire Suisse veröf-

Geschichte eine ausgezeichnete

fentlichen Studie haben vier von

Vorlage für eine Netflix-Serie: Von

zehn Familien einen Krebsfall zu

Bestechung und Erpressung bis zu

beklagen. Besonders betroffen sind

möglichen Morden ist alles dabei.

Frauen: Die Rate an Gebärmutter-

Nachdem die Betroffenen 1993 in

Der Fall Chevron/Texaco in Ecuador

krebs ist achtmal höher als im

New York Klage eingereicht hatten,

Nun, Sie wundern sich, warum

zählt zweifellos zu den größten

Durchschnitt. Obwohl das Problem

dauerte es alleine neun Jahre, bis

diese Geschichte, deren juristische

Umweltkatastrophen weltweit.

bekannt ist, bleibt den betroffenen

der Fall schließlich auf Druck von

Aufdeckung ja noch gar nicht so

Von 1964 bis 1992 förderte die

Bauern und Naturstämmen vor Ort

Chevron nach Ecuador überwiesen

lange her und deren Aufarbeitung

US-amerikanische Firma Öl im

nichts anderes übrig, als das ver-

wurde. Der Ol-Konzern hatte sich

noch voll im Gange ist, von den

Besucher, berichtet Donald. Dann
beschreibt er, wie sie als Kinder
lernten, mit eingeseiften Händen
kurzzeitig den Ölfilm von der Wasseroberfläche zu vertreiben, um im
Fluss baden zu können.

darauf hin, dass das Gericht sein
Urteil aktuell noch zurückhält und
Entscheidungen auf internationaler
Ebene sowie die Marschrute der
neuen Regierung unter Lenin Moreno abwartet.

Echt schöne, feste Zähne.
Informationsabend mit Gelegenheit zum persönlichen Austausch
Kostenfrei und unverbindlich

Montag, 08. Februar, 19.00 Uhr
Weitere Termine: 12.04./10.05./7.05.2021
Corona-Auflagen konform vor Ort
und NEU: Live-Online Vortrag
kurze Anmeldung erbeten: 08631 1856-0 | info@zahnklinik-muehldorf.de
Zahnklinik Mühldorf am Inn | Stadtplatz 73 | 84453 Mühldorf a. Inn

www.tuev-sued.de/ms-cert
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Medien noch nicht thematisiert

Keine Möglichkeit wurde ausgelas-

In den Morgenstunden des 27.

wurde? Immerhin handelt es sich

sen, um die wahren Fakten zu ver-

März 1979 kam es in USA zu dem

Meilen. Was tun mit den Kranken-

um den größten Umweltskandal in

tuschen und durch eine verdrehte

bis dahin größten Unfall in der

häusern? Plötzlich stand die Eva-

der Geschichte Südamerikas und

Version der Wahrheit zu ersetzen.

Geschichte der sogenannten zivilen

kuierung von 650.000 Menschen,

Atomenergienutzung. Im Block 2

dreizehn Krankenhäusern und

des Atomkraftwerks „Three Mile

einem Gefängnis bevor. Dann doch

Island“, in der Nähe von Harrisburg,

nur fünf Meilen, da gab es keine

Pennsylvania, geschah das, was

Krankenhäuser. Schließlich einigte

die gesamte Atomzunft bislang für

man sich auf eine 5-Meilen-Emp-

ausgeschlossen hielt: Aufgrund

fehlung für schwangere Frauen

zahlreicher Pannen und Defekte,

und Kinder. Innerhalb von zehn

in einer verhängnisvollen Melange

Meilen solle man Fenster und Türen

mit menschlichem Versagen in den

geschlossen halten und Jodtablet-

Sicherheitssystemen der Anlagen

ten einnehmen. Aber Jodtabletten

versagte die Kühlung des Reaktors,

waren nirgends zu bekommen. Erst

die hochradioaktiven Brennele-

nach sechs Tagen hatte man eine

mente des Reaktorkerns wurden

Pharmafirma gefunden und konnte

freigelegt und schmolzen. Tagelang

die Jodtabletten austeilen. Die

drohte der Reaktor zu explodieren,

letzten Ortschaften erhielten die

große Mengen radioaktiver Gase

Jodtabletten weitere fünf Tage spä-

und Flüssigkeiten wurden frei

ter. Im Landkreis Goldsboro hatten

gesetzt.

schon drei Tage nach dem Unfall 90
Prozent aller Einwohner fluchtartig

wahrscheinlich auch der ganzen
Welt. Wir sind doch eine so umweltbewusste Gesellschaft, setzen uns
vorzugsweise Freitags für das Klima
und gegen SUVs ein, gegen Meeresplastik und natürlich für die süßen
Delfine? Warum also hören wir in
den Medien nichts von 45.000
Hektar Regenwald der mit voller
Absicht auf Jahrhunderte hinaus
zerstört und deren Bewohner vergiftet wurden?

Hill + Knowlton fuhr gegen die
Wissenschaftler, die Chevron durch
ihre gerichtlichen Aussagen und
wissenschaftlichen Studien in
Schwierigkeiten brachten, persönliche und berufliche Diffamierungskampagnen und setzte die
Universitäten finanziell unter Druck,
bei denen die jeweiligen Wissenschaftler angestellt waren. Gleichzeitig wurde die Rolle Chevrons
als Wohlstandsstifter und Initiator

Die Antwort lautet: weil Chevron/

heilsbringender Infrastrukturpro-

Texaco sich in Sachen PR von abso-

jekte mit TV-Dokumentationen und

luten Profis beraten lässt. Niemand

Imagefilmchen gelobt. Selbstver-

geringeres als Hill & Knowlton regelt

ständlich versteht Hill + Knowlton

die Kommunikation des Unter-

auch das Spiel auf der politischen

nehmens mit der Außenwelt und

Klaviatur. Man förderte gezielt die

natürlich haben sich die Super-Pro-

politische Karriere von Richtern

Die Katastrophe begann mitten in

pagandisten für den Umweltsünder

fünf Meilen um das AKW, dann 10

und Politikern, die Chevron wohl-

der Nacht. Um 7.20 Uhr wurden

die Gegend verlassen.

voll ins Zeug gelegt. Als erstes gab

gesonnen waren und schaffte es

innerhalb des Containments extre-

man - wie immer - „wissenschaft-

Zehn Stunden nach Beginn der

damit, die Prozesse nun schon

me Strahlungswerte von 800 Rem

liche Studien“ in Auftrag. Mit diesen

Katastrophe wurde das gesamte

seit fast 30 Jahren in die Länge zu

gemessen – unmittelbar tödlich

Studien behauptete man, dass

für jedermann. Hilfskräfte wurden

AKW-Gebäude durch eine hefti-

ziehen. Wieder einmal bewiesen die

alles nur halb so schlimm sei. So

New Yorker PR-Experten, wie man

deshalb mit Messgeräten in die

untersuchte eine Studie Lungen-

die öffentliche Meinung beinahe

Umgebung und in die Städte Golds-

krankheiten in der Bevölkerung der

nach Belieben kontrollieren kann,

boro, Middletown und Harrisburg

betroffenen Gebiete - die natürlich

wenn man weiß welche Knöpfe man

geschickt. Noch waren die Werte

durch Trinkwasser und Nahrungs-

drücken muss.

um 0,1 Millirem normal, noch hielt

vergiftungen nur wenig in Mitlei-

die Gebäudeabschirmung schein-

ge Explosion erschüttert. Sie war
vergleichbar mit der Stärke einer
500-Kilo-Bombe. Ausgelöst wurde
sie durch eine Wasserstoff-Sauerstoff Reaktion innerhalb des Containments. Immerhin hielten die
Betonstrukturen dieser Explosion

andere Studie konzentrierte sich

STRAHLENDE ZUKUNFT FÜR
PR-STRATEGEN

auf Gebiete, die nicht betroffen

Welche Knöpfe man drücken muss,

waren, verschwieg dies aber bei

wenn ein Großkonzern Menschen

der Verbreitung der Studienergeb-

und Umwelt in tödliche Gefahr

nisse. Ein großes Medienspektakel

bringt, hatte man bei einem an-

wurde inszeniert, als Chevron eine

deren Vorfall ein paar Jahre zuvor

winzig kleine Betriebsdeponie aus-

gelernt. Dieser Vorfall sollte als eine

grub und mit sauberem Erdreich

der Sternstunden der Medienma-

wieder zuschüttete - eine völlig

nipulation in die Geschichte der

unbedeutende Einzelmaßnahme

PR-Branche eingehen - bis heute

(bei der es bis heute auch bleiben

weiß die Öffentlichkeit praktisch

sollte), die in den Medien jedoch als

nichts davon. Oder kennen Sie

Der Katastrophenstab stand unter

schaffen machen würde, son-

„Beseitigung der unbedeutenden

den ersten großen Atomkraft-GAU

massivem Druck: Evakuierung

dern das Konzept der Kernenergie

Kollateralschäden eines verantwor-

(GAU=Größter Anzunehmender Un-

ja oder nein? Wenn ja, wann? In

grundsätzlich zum kippen bringen

tungsvollen Strukturprojektes für

fall) der Geschichte? Oh, Sie meinen

welchem Umkreis? Nur in Wind-

könnte. Die gesamten Vereinigten

das Land“ gefeiert wurde. Man ana-

Tschernobyl? Nein, falsch geraten.

richtung? Eventuell nur schwangere

Staaten, mit ihrem unersättlichen

lysierte zudem aufwendig Boden-

Der erste wirklich große Reaktor-

Frauen und Kleinkinder? Je nach

Hunger nach Energie könnten in

proben, die gar nicht aus Ecuador

unfall ereignete sich bereits einige

Befinden des tollwütigen Reaktors

eine Energiekrise schlittern - ja,

stammten um zu behaupten, es

Jahre zuvor in den USA. Dass Sie

wurden Evakuierungspläne bespro-

der gesamte Westen, einschließlich

gäbe gar keine Verschmutzung.

nichts davon wissen, spricht Bände.

chen und wieder verworfen. Erst

Europa mit seinem Atomenergie-

denschaft gezogen wurden. Eine

bar stand.

stand, sie war auf die doppelte

Um 12.45 wurde in den Hilfsgebäu-

Stärke ausgelegt. Verniedlichend

den der Anlage eine Strahlungs-

sprach man später nur noch von

dosis bis zu 1000 Rem festgestellt,

einem „Bump“, einem Bums. Das

Hubschrauber begannen regelmä-

Phänomen war neu und gehörte

ßig die Strahlungswerte über dem

nicht zu den Sicherheitsszenarien

Reaktorgebäude zu messen. Am

der AKW-Betreiber. Hilflos stand

nächsten Morgen lagen die Mess-

man dem Fakt nun gegenüber.

werte zwischen einem und zehn
Millirem am Susquehanna-Fluss –
mit steigender Tendenz.

Es war klar, dass dieser Vorfall
nicht nur dem Betreiberkonzern
Metropolitan Edison schwer zu
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programm, könnte durch diesen

gedeckt von der Politik, entschied

wurden trotz mehrerer Meldungen

richtungszonen des radioaktiven

Vorfall in Bedrängnis geraten. Man

über die durchgeführten Studien.

nie besucht. Geschädigte Be-

Fallouts die Leukämierate acht- bis

musste um jeden Preis verhindern,

Die Radioaktivitätsmessungen der

wohner, die aus eigenem Antrieb

zehnfach erhöht war. Die Wahr-

dass die Öffentlichkeit eine kriti-

Hubschrauber über dem AKW mit

versuchten an die Öffentlichkeit zu

scheinlichkeit, an Lungenkrebs zu

sche Einstellung zur Atomenergie

Werten über 3.000 Millirem wurden

gehen, wurden mit rücksichtsloser

erkranken, lag vier- bis sechsmal

entwickeln würde, nur weil es in

entweder verworfen oder blieben

Härte durch Diffamierungskampa-

über dem Durchschnitt. Die Säug-

Harrisburg einen „Bums“ gab. Man

als nicht repräsentative Einzelwerte

gnen bekämpft und wirtschaftlich

lingssterblichkeit ist bis heute weit

brauchte die Unterstützung von

unbeachtet.

in den Abgrund gestoßen. Man übte

überdurchschnittlich. Wing wies

massiven politischen Druck aus,

auch nach, dass die Atomindustrie,

gleichzeitig finanzierte man zahl-

geleitet von den PR-Profis von Hill

reiche Studien über die wirtschaft-

+ Knowlton alle offiziellen Studien

lichen Segnungen der Atomenergie.

zu den Auswirkungen des Unfalls

Hill + Knowlton überzeugte die

auf die Bevölkerung beauftragt und

gesamte Energiebranche zu großen

bezahlt hatte.

professionellen Leugnern, Lügnern
und Vertuschern. Kurz nach dem
Unfall klingelte daher bei Hill +
Knowlton das Telefon.

Freunde des Urans unverzüglich
mit beschwichtigenden Erklärungen: In einem deutschen AKW sei

„Es ist alles unter Kontrolle. Es be-

ein solcher Störfall nicht mög-

stand und besteht keinerlei Gefahr

lich, was insofern stimmte, als es

für die öffentliche Gesundheit und

damals in Deutschland ein solches

Sicherheit. Es ist nur eine geringe

Kraftwerk der Firma Brown Boverie

Menge von Radioaktivität an die

gar nicht gab. Was allerdings ver-

Umwelt gelangt“, verkündet nach

schwiegen wurde: eine direkte

dem Vorfall im Kernkraftwerk Three

Kopie von Three Mile Island 2, das

Im Frühjahr 1980 wiederholte die

betretbar. Frühestens 2074 will

Mile Island ein Nachrichtenspre-

AKW Mühlheim-Kährlich, war seit

Nukleare Regulierungs-Kommis-

man mit seinem Rückbau begin-

cher und fasste damit bereits früh

1975 im Bau.

sion (NRC) eine Schadensbilanz

nen. Dieser Reaktorunfall war der

– wiederum mit dem Ergebnis:

erste GAU der Atomgeschichte und

„keine erkennbaren Zusammen-

ist bis heute der Drittgrößte. Trotz

hänge“. Von den aufgezählten 35

massivster Umweltschäden und

Krankheitsfällen auf den Höfen

schwerwiegender gesundheitlicher

wurden diesmal mehr als die Hälfte

Schäden in der Bevölkerung mit bis

„mangels Daten“ oder „unbekannter

heute weit überdurchschnittlichen

Ursache“ nicht dem Reaktorunfall

Krebsraten ist dieser Vorfall in der

zugerechnet. Die Wissenschaftler

Öffentlichkeit nahezu unbekannt.

die in der Kommission beteiligt

Hill + Knowlton hat ganze Arbeit

waren, waren von Hill + Knowlton

geleistet - vertuscht, verdreht,

handverlesen und stammten meist

geleugnet und totgeschwiegen.

von Instituten, die von den Kunden

Vollprofis eben.

die harte Linie der PR-Profis im
Umgang mit dem Unfall zusammen.
Bis heute spielen die Verantwortlichen den Unfall herunter, bis heute
findet man erst mit professioneller
journalistischer Arbeit heraus, wie
schwer der Unfall wirklich war. Eine
oberflächliche Internetrecherche
bringt meist gleichlautende - teilweise voneinander abgeschriebene
- Zusammenfassungen: alles halb
so wild, alles unter Kontrolle, nix
passiert.

14

Auch in Deutschland begannen die

Kurz nach der Katastrophe, im Mai
1979, bildete das Landwirtschaftsministerium (DOA) von Pennsylvania unter Kontrolle von Hill +
Knowlton eine Ermittlungsgruppe
aus 10 Personen, zwei davon Tierärzte. Innerhalb von zwei Tagen
wurden 100 Farmen besucht. Der
Bericht sprach von fünf Landwirten, die Probleme beklagten. Einer
beispielsweise berichtete, daß zwei
Tage nach dem Unfall Hühner wie
wild herumflatterten und Schweine

Werbekampagnen in den Medien
- man schiss die Medien förmlich
mit Geld zu und erkaufte sich damit
ihre Kooperation.

Das Kernkraftwerk Three Mile Island wurde noch bis 2019 weiter
betrieben, der geschmolzene
Reaktor 2 ist immer noch nicht

Hill + Knowltons finanziell unterstützt wurden. Insgesamt wurden

DAS MEISTERSTÜCK

mehr als 2.200 Klagen betroffener

Das alles ist jedoch nichts gegen

Einwohner bei Gericht eingereicht

den Coup, mit dem Hill + Knowlton

und mit fadenscheinigen Begrün-

endgültig in die Geschichte als

dungen trotz erdrückender Beweise

genialste Lügenmanufaktur aller

abgewiesen. Gleichzeitig bemühte

Zeiten einging.

Hill + Knowlton begann seine Arbeit

nicht mehr aus dem Stall wollten.

für die US-Atombranche so, wie sie

Zwei Monate später waren 27 Hüh-

an alle Projekte heran gingen: mit

ner und 11 Schweine gestorben.

der gezielten Manipulation aller

Diese Berichte wurden als unerklär-

wissenschaftlichen Daten. Bereits

liche Einzelfälle bewertet – Auswir-

sehr früh veranlasste man Studien,

kungen des Reaktorstörfalls wurden

die die gesundheitlichen Schäden

von offizieller Seite für nicht exis-

in der Bevölkerung untersuchten.

tent erklärt. Drei Monate später war

Man legte großen Wert darauf,

jedoch die Reporterin Laura Ham-

dass Personen in den Studien teil

mel von „The News-American“ aus

nahmen, die möglichst nah am Re-

Baltimore der Sache nachgegangen

aktor wohnten, achtete aber pein-

und berichtete, daß der DOA-Report

Fast 20 Jahre später kam der Epi-

1990 im amerikanischen Kongress

lich genau auf die vorherrschende

„ungeheuer untertrieben“ hätte.

demiologe Dr. Steven Wing auf

eine herzzerreißende Geschichte.

Windrichtung bei Three Mile Island.

Ihren Nachprüfungen zufolge hat-

Grundlage der offiziellen Daten

Das arme Mädchen wollte beobach-

Personen, die die volle Strahlung

ten nicht 5 sondern 40 Bauern über

zu einem sehr viel klareren Bild

tet haben, wie grausame irakische

abbekommen hatten, wurden sys-

Probleme seit dem Durchbrennen

über die tatsächlichen Schäden

Soldaten ihr Krankenhaus über-

tematisch aus den Studien entfernt.

des Reaktors geklagt. Viele der Be-

des drittgrößten Reaktorunfalls

fielen. „Sie nahmen die Babys aus

Unabhängigen Forschern wurde

schwerden waren als irrational oder

aller Zeiten (nach Tschernobyl und

den Brutkästen und warfen sie zum

der Zutritt zum Gelände grundsätz-

nicht nachprüfbare „Horrorstories“

Fukushima). Er stellte fest, dass in

Sterben auf den Boden“, erzählte

lich verweigert, allein der Konzern,

verworfen worden. Manche Farmen

den damals vorherrschenden Wind-

Nayirah bitterlich weinend und

sich der Konzern auf Anraten Hill
+ Knowltons um außergerichtliche
Vergleiche, 55 Millionen Dollar wurden nachweislich an Schweigegeld
ausbezahlt.

Es war ein denkwürdiger Tag, an
dem viele Tränen flossen. Nayirah,
eine 15jährige Hilfskrankenschwester in einem Kinderkrankenhaus
von Kuwait, erzählte am 10. Oktober
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

selbst hart gesottene Kongress-

wendigkeit eines Krieges gegen

UND KOPFABSCHLÄGER

abgeordnete konnten ihre Tränen

den Irak überzeugen sollte. Das

Hill + Knowlton´s Ruf hat sich in der

unverblümt ermordet und zer-

nicht mehr halten, als Nayirah

Resultat dieser Überlegungen war

gesamten Welt herum gesprochen.

stückelt, zählt natürlich ebenso

eindrucksvoll schilderte wie die

die geschilderte Geschichte. Frei

Sie holt man, wenn es darum geht,

zu den Kunden von H+K und lässt

Soldaten einige der kleinen nackten

erfunden, fake news vom Feinsten

der Welt die ganz großen Lügen

sich gerne mal als Veranstalter

Säuglingskörper mit ihren groben

oder auch eine große „Verschwö-

zu verkaufen oder - informations-

von OPEC-Vollversammlungen

Kampfstiefeln zertraten.

rung“ um einen Krieg zu führen,

strategisch gesprochen - einen

aufhübschen. Natürlich über-

im dem es letztlich nur um Öl ging.

Riesenhaufen Exkremente in ein

lässt der russische Gasmonopolist

Ein Meisterstück der Manipulation,

duftendes Blütenmeer zu ver-

Gazprom den PR-Profis von Hill +

das heute als „Brutkastenlüge“

wandeln. Dabei zeigen sich die

Knowlton die virtuose Vertuschung

als Paradebeispiel dafür gilt, wie

PR-Profis ethisch-moralischen Be-

seiner kriminellen Geschäftsme-

die Welt durch eine banale Lüge in

denken gegenüber als bemerkens-

thoden. Und wenn das afrikanische

einen Krieg gestürzt wurde, dessen

wert immun. Gut und richtig ist, was

Botswana zugunsten der Förderung

Folgen bis heute andauern und der

richtig gut bezahlt wird und man

von „Blutdiamanten“ die indigene

die Welt für immer verändert hat.

lebt mittlerweile ausgezeichnet von

Bevölkerung gewaltsam vertreiben

Hill + Knowlton hatte das Mäd-

der Spezialisierung auf heikle Jobs

oder gar durch Genozid massenhaft

chen als angebliche Zeugin selbst

und zwielichtige Kunden.

ermorden lässt, dann kommt Hill

So waren es natürlich auch die

+ Knowlton und verdreht, verbiegt,

Strategen von Hill + Knowlton, die

verfälscht und vertuscht diese

den Korruptionsskandal rund um

Vorfälle mit einem professionellen

die Bewerbung Salt Lake City´s für

Lächeln. Die hoch bezahlten Stra-

die Olympischen Spiele 1998 unter

tegen von Hill + Knowlton haben

die Auslegeware gekehrt haben.

weder Angst noch Skrupel, sich die

Auch die kommunistische Diktatur

Hände schmutzig zu machen und

China, in der Folter und Todes-

ihre professionelle Dienstleistung

strafe an der Tagesordnung und

scheint sich rund um den Globus

Menschenrechte kaum mehr als ein

einer robusten Nachfrage erfreuen

halber Sack Reis wert sind verdan-

zu können.

Die westliche Welt war schockiert.
Die irakische Armee galt als brutal
und barbarisch. Die amerikanische
Öffentlichkeit war entsetzt und verlangte nach einem sofortigen Eingreifen. Die gesamten westlichen
Medien verbreiteten die Geschichte,
auch die deutschen Medien berichteten über dieses widerwärtigste
aller denkbaren Kriegsverbrechen.
Und Präsident George Bush senior
ließ aufrüsten. Wenig später begann
die Operation Desert Storm - und
damit der erste Krieg der USA gegen
den Irak.

ausgewählt - unterstützt übrigens
auch von Craig Fuller, George Bush
Seniors ehemaligem Stabschef, der
als stellvertretender Agenturchef
das Mädchen persönlich für den
Auftritt trainiert hatte. Als die Lüge

Nayirah war aber gar nicht Nayirah

aufflog, war der Golfkrieg schon

und Krankenschwester war sie

vorbei, die 14 Millionen waren

auch nicht. In Wirklichkeit heißt

dem Konto längst gutgeschrieben

sie Nijirah al-Sabah und ist die

und die westlichen Medien - die

Tochter des damaligen kuwaiti-

so leicht dem Charme der sensa-

schen Botschafters in den USA.

tionellen Schlagzeile erliegen und

Die ausgefuchsten PR-Profis von

daher so geradezu lächerlich leicht

Hill & Knowlton hatten von der

zu manipulieren sind - haben aus

Regierung der USA zusammen mit

Scham über ihr journalistisches

der Kuwaitischen Exilregierung 14

Versagen versucht, die ganze Ge-

Millionen Dollar erhalten, um sich

schichte vergessen zu machen.

ein Konzept auszudenken, das die
Weltöffentlichkeit von der Not-

KORRUPTION, DIKTATUREN

ken den Zuschlag für die olympischen Spiele 2008 einer kommunikativen Schönheitsoperation durch
Hill + Knowlton.

auch mal missliebige Journalisten

Im Frühjahr 2020 haben die New
Yorker PR-Experten übrigens ein
neues, ganz besonders lukratives
Projekt an Land ziehen können. Die

Saudi Arabien, gleichfalls Diktatur,

WHO hat Hill + Knowlton mit der

in der man nicht nur Menschen

strategischen Kommunikation der

öffentlich enthauptet, sondern

Corona-Pandemie beauftragt...
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Christian Dachs-Stoffel. Der Immobilienexperte genießt nicht nur in der Region eine exzellente Reputation, sondern verfügt aufgrund
seiner langjährigen Tätigkeit als Direktor diverser internationaler Luxushotels über ein beispielloses Netzwerk. In dieser Erfahrung
begründet liegt seine Fähigkeit, Menschen jedweden Hintergrunds zusammen zu bringen, gemeinsame Augenhöhe herzustellen und so
die menschliche Vorraussetzung für das Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer einer Immobilie zu schaffen.
16
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Verstehen ist

MEHR
WERT.
IN DIESEN ZEITEN IST EINE BESONDERE MENSCHLICHE EIGENSCHAFT
NICHT NUR IM TÄGLICHEN MITEINANDER VON BESONDEREM WERT,
SONDERN INSBESONDERE DANN, WENN ES UM WIRKLICH WICHTIGE
ENTSCHEIDUNGEN GEHT: DIE FÄHIGKEIT, GUT ZUZUHÖREN UND DEN
ANDEREN WIRKLICH VERSTEHEN ZU WOLLEN.
GANZ BESONDERS WERTVOLL - UND ZWAR AUCH UND GERADE IN
FINANZIELLER HINSICHT - IST DIESE KOMPONENTE, WENN ES UM
IMMOBILIENENTSCHEIDUNGEN GEHT, SAGT CHRISTIAN DACHS-STOFFEL.
ER KENNT DIE BEFINDLICHKEITEN DER MENSCHEN, DIE VOR SOLCHEN
ENTSCHEIDUNGEN STEHEN, WIE KAUM EIN ANDERER.

I

mmobilien. Seit jeher die vielleicht

Wenn eine Immobilie ver- oder gekauft

solideste Wertanlage überhaupt - aber

werden soll, so treffen mit Käufer und

nicht nur das. Die Immobilie ist nicht nur

Verkäufer Menschen aufeinander, die

eine Sammlung materieller „hard facts“

natürlicherweise höchst unterschiedliche

wie Quadrat- und Kubikmeter, Baujahr,

Sichtweisen auf das Objekt aufweisen.

Schätz- und Richtwerten. Die Immobilie ist

Diese Sichtweisen und Interessen zu

sprichwörtlich Lebens-Raum. Die Wohn-

vereinen, zur Deckung zu bringen, dies

immobilie ist das Zuhause von Menschen,

sieht Christian Dachs-Stoffel als seine

ein Ort, der engstens mit Erinnerungen

Berufung.

verflochten ist, oftmals über Generationen hinweg - nicht selten der Herzensort
schlechthin für Familien. Häuser erzäh-

Die Immobilienagentur Dachs-Stoffel
in Bad Griesbach existiert seit 1994,

len Geschichten, ganze Chroniken, sind

Christian Dachs-Stoffel hat sie vom Vater

Zeugen des Entstehens und Vergehens

übernommen und führt sie seit Beginn

süßer wie auch bitterer Zeiten. Sie sind ein

dieses Jahres alleinverantwortlich. Vor

Symbol für Stabilität und Zusammenhalt,

seinem Einstieg in das Familienunter-

manchmal aber auch der Klotz am Bein,

nehmen war Christian Dachs-Stoffel viele

die Kette die gesprengt werden muss, um

Jahre als Direktor diverser internationaler

frei zu sein für eine neue Zukunft. All dies

Luxushotels tätig, die Erfahrungen aus

kann eine Immobilie sein. Mal mehr, mal

diesem Lebensabschnitt macht ihn heute

weniger - doch nahezu niemals ist eine

als Immobilienmakler vielleicht auf ganz

Immobilie völlig frei von Emotionen.

besondere Art und Weise einzigartig.
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IMMOBILIEN

Ein Haus oder eine
Wohnung kaufen oder
verkaufen – viele
Menschen tun dies nur
einmal in ihrem Leben.
Und dann dreht es sich
natürlich nicht um
irgendeine Immobilie.
Sie suchen das richtige
Zuhause, für die gemeinsame Zukunft, fürs
junge Familienglück?
Sie wollen Ihr eigenes
Elternhaus veräußern,
oder das der Großeltern?
In jedem Fall eine
große Entscheidung.
Den Grundstein für die
Dachs-Stoffel Immobilienagentur hat der Vater
bereits 1994 gelegt.
Darauf aufbauend, führt
Christian Dachs-Stoffel
das Familienunternehmen heute mit großem
Respekt und voller
Leidenschaft weiter.

„Ich glaube dass für die meisten Menschen

verleugnen, sondern ist mit Recht stolz

der Kauf wie auch der Verkauf eines Hau-

darauf. Er behandelt seine Klienten so wie

ses, eventuell sogar des Elternhauses, oder

er früher seine Gäste behandelt hat. Man

die Investition in das neue Familienzu-

hört aufmerksam zu. Man lässt den Kunden

hause oder in ein Feriendomizil, was auch

nicht auf eine Antwort warten, weder tele-

immer - emotional stärker beeinflusst ist,

fonisch noch per eMail, man respektiert die

als ihnen dies vielleicht bewusst ist. Nach

Zeit des Kunden. Man löst Probleme rasch,

Jahrzehnten in der Spitzenhotellerie habe

professionell und verliert dabei niemals

ich gelernt die Wünsche und Befindlich-

seine Umgangsformen. Gerade diese, durch

keiten der Menschen, ihre Gefühle und Lei-

zehntausende Gastkontakte im Laufe sei-

denschaften zu spüren. Man liest zwischen

ner Karriere fein geschliffenen Umgangs-

den Zeilen, hört ganz anders zu, achtet

formen haben Christian Dachs-Stoffel be-

auf kleinste Signale die einem helfen, das

reits viele spannende Projekte eingetragen.

Gegenüber besser zu verstehen und auf
ihn einzugehen. Verstehen ist der erste und
auch elementarste Schritt zu einem guten
Miteinander - und im Immobilienbereich
ist das aufrichtige Verstehen des anderen
ein echter Mehrwert“, erklärt der Immobi-

Ob es sich bei einem Immobilienprojekt
um eine Wohnung, ein Appartement, ein
Grundstück, ein Einfamilienhaus, eine Villa
am See oder um ein ganzes Hotel handelt,
spielt für den Bad Griesbacher keine Rolle.

lienexperte.

Jeder Kunde ist gleichwertiger Gast des

Christian Dachs-Stoffel´s Klienten schätzen

solcher wird er mit aller Aufmerksamkeit

jedoch nicht nur, dass er sich außergewöhnlich viel Zeit für sie nimmt, oder dass
seine Objektbewertungen, die er mithilfe
modernster Marktanalysesoftware erstellt,
so treffsicher sind. Es ist seine besondere
Art, die besondere Qualität der Kommunikation. Hier kann er den Hotelier nicht
verleugnen, die jahrzehntelange Schule die
er als professioneller Gastgeber durchlebt hat - und er will sie auch gar nicht

18
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Immobilienhauses Dachs-Stoffel und als
beraten und betreut.

Information von:
DACHS-STOFFEL Immobilien GmbH
Christian Dachs-Stoffel
Elisabethstrasse 35
94086 Bad Griesbach
Tel: +49 (0)85 32 – 540 96 67
Mobil: +49 (0)172 – 45 22 947
E-Mail: info@dachs-stoffel.de
www.dachs-stoffel.de

BRAUT & BRÄUTIGAM
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BESTER SERVICE FÜR BRAUT & BRÄUTIGAM
GERADE IN DIESER TURBULENTEN ZEIT WOLLEN WIR IHNEN ALS VERLÄSSLICHER PARTNER ZUR SEITE STEHEN UND SICHERHEIT GEBEN.

I

m Brautsalon Fussl Happy Day finden

Spitze, raffinierte Schnitte und royale

Sie eine große Auswahl der schönsten

Details geben bei der Brautmode den Ton

Trends in den unterschiedlichsten

an. Fließende Silhouetten sind ebenso

Stilrichtungen für Braut und Bräutigam

vertreten wie große Roben mit weitem

– bester Service natürlich inklusive.

Rockteil. Wichtig ist es, die Persönlichkeit

Egal für welche Zeremonie und welchen

der Braut zu unterstreichen. Gleiches gilt

Stil Sie sich entscheiden: Sie und Ihre

für den Bräutigam, der dieses Jahr vor

Wünsche stehen für uns im Mittelpunkt.

allem in Blau- und Graunuancen oder

Besonderes Plus: Bei uns kann das Outfit

auch in einem sehr edlen Grünton gute

des Bräutigams perfekt auf die Braut

Figur macht. Komplett wird das Hoch-

abgestimmt werden, ohne das Geheimnis

zeitsoutfit mit den perfekt abgestimmten

um das Kleid zu lüften. Auch alle Ände-

Accessoires, die Sie natürlich ebenfalls

rungsarbeiten werden direkt im Haus von

bei Fussl Happy Day finden.

unseren Spezialistinnen im Schneideratelier vorgenommen.
Damit sich das Team ausreichend Zeit
nehmen kann, sollte unbedingt ein
persönlicher Beratungstermin vereinbart
werden.

Information von:
FUSSL Happy Day
Fusslplatz 26-32 | Ort im Innkreis
(direkt an der Autobahn A3)
Braut: +43-7751-8902-20
Bräutigam: +43-7751-8902-15
happyday@fussl.at | www.fussl-happyday.at

Im Brautsalon Fussl Happy Day werden Braut und Bräutigam bestens beraten
und finden eine große Auswahl in den verschiedensten Stilrichtungen.

Willkommen
IM BRAUTSALON FÜR
BRAUT & BRÄUTIGAM!
Sie werden sich dieses Jahr das Ja-Wor t geben
und sind auf der Suche nach dem per fekten
Hochzeitsoutfit?
Bei uns finden Sie eine große Auswahl und die
schönsten Trends in den verschiedensten
Stilrichtungen – bester Service inklusive.
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie! Sie und
Ihre Wünsche stehen für uns im Mittelpunkt.
Ihr Team von

FUSSL FEST TAGSHAUS
Fusslplatz 26-32 | A-4974 Ort im Innkreis
TERMINVEREINBARUNG:

Braut +43 7751 8902-20
Bräutigam +43 7751 8902-15
fussl-happyday.at | facebook.com/fusslhappyday
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THAI FOOD

20

149 | Februar 2021

FRISCHES AUS DEM WOK
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Thai
FOOD
DAS KLEINE 1 X 1 DER THAILÄNDISCHEN KÜCHE

D

ie thailändische Küche und

– von den Single-Portionen in Thai

Kochkultur unterscheiden

Food Garküchen mal abgesehen.

„PUD“ IST EIN GEMÜSE ODER FLEISCH STIR-FRY, DASS SO

sich von der westlichen in

Doch dazu später mehr.

SCHNELL MEIST IM WOK ANGEBRATEN WIRD, DASS DIE

vielen Aspekten. Zum einen sind
die Zutaten fundamental andere.
Dann sind thailändische Rezepte im
Hinblick auf die Philosophie ihrer
Aromen ganz anders strukturiert
(über die Art, wie ein thailändisches
Gericht harmonisch zusammen-

gestellt wird, habe ich in einem
Beitrag zu vegetarischem Thai Food

Kommen wir zunächst mal zur Frage: Wie sieht thailändisches Essen

INGREDIENZIEN NOCH ALLE WERTVOLLEN NÄHRSTOFFE
ENTHALTEN UND FRISCH UND KNACKIG SCHMECKEN.

überhaupt aus? In vieler Hinsicht
strukturiert sich der kulinarische

sechs verschiedene Kategorien ein-

Tag der Thai genauso wie die einzel-

geteilt werden, die leicht am Namen

nen Mahlzeiten völlig anders, als

zu erkennen sind.

wir es aus der westlichen Kultur
gewohnt sind.

„Gang Jeude“ sind klare Brühen, die
entweder mit Gemüse, Fleisch, Tofu
oder einer Kombination aus allen

der Akt des Essens selbst und die

VORSPEISEN DER THAI
KÜCHE

kulinarische Tradition ist eine Kunst

Zwar gibt es auch thailändische Re-

Jeude gibt es viele unterschiedliche

für sich.

zepte für Vorspeisen und leichtere

thailändische Rezepte, die auch

Gerichte, wie Frühlingsrollen oder

regional variieren. „Gang Ped“ oder

Suppen. Doch diese werden nicht

auch nur „Gang“ sind würzige Brü-

alle auf einmal und vor dem Haupt-

hen auf Currypasten-Basis, die fast

gang serviert. Stattdessen kommt

immer Kokosmilch enthalten.

bereits einiges geschrieben). Auch

In den nächsten zwei Beiträgen in
unserer Thai Food Serie beschäftige ich mich deshalb mit den ganz
spezifischen Eigenheiten, die die
thailändische Küche und thailändisches Essen mit sich bringen. Natürlich lässt sich über die
Geschichte und Tradition des Thai
Food bequem ein Buch schreiben.
Ich beschränke mich auf die Basics,
die jeder Reisende und Hobbykoch

thailändisches Essen auf den Tisch,
wenn es fertig ist – also so frisch
wie möglich. So versammeln sich
auf dem Tisch Vor- und Hauptspeisen; jeder nimmt sich, was ihm
schmeckt.

kennen sollte, um thailändische Re-

HAUPTGERICHTE DER
THAILÄNDISCHEN KÜCHE

zepte und die thailändische Küche

Thailändische Rezepte für Haupt-

und Gastlichkeit mit ein wenig Hin-

speisen basieren fast immer auf

tergrundwissen vollauf genießen zu

Reis als nährender Grundlage, wenn

können.

es sich nicht um ein Nudelgericht

Denn klar ist: Die thailändische
Küche ist eine der spannendsten,
aromatischsten und sozialsten der
Welt. Sozial? Auf jeden Fall: Noch
heute gibt es kaum ein thailändisches Essen, dass auf einem Teller
für nur eine Person serviert wird

handelt. Anders als in der westlichen Tischkultur bestellt nicht
jeder Gast ein eigenes Hauptgericht, sondern gleich zwei oder drei
verschiedene, die dann von allen
Anwesenden geteilt werden.
Hauptgerichte können grob in

dreien zubereitet werden. Für Gang

alles Gegrillte bezeichnet wird.

THAILÄNDISCHE DESSERTS
Die meisten thailändischen Rezepte
für Desserts basieren auf Kokosmilch, Mehl und Zucker in Kombination mit verschiedenen Früchten.
Unterscheiden tun sie sich in dreierlei Hinsicht. Das Aroma bestimmt
sich über die verwendeten Früchte
bis hin zur genutzten Mehlart. Die
Süße und Klebrigkeit sowie Konsistenz entsteht über Menge und
Zubereitung des Sirups aus Zucker

„Yum“ bedeutet, genau übersetzt,

und Wasser. Die Kokosmilch und

„mischen“: Fleisch mit Kräutern

ein Quentchen Salz entscheiden

und Gewürzen, Gemüse mit Gewür-

über die Cremigkeit. An den heißes-

zen, Fleisch und Gemüse mit einem

ten Tage serviert die thailändische

Würzmix mit Sauce, wobei die

Küche Desserts auch mit gehackten

Saucen für thailändische Rezepte

Eiswürfeln und extra kalt.

sauer und scharf oder auch scharf
und süß sein dürfen.

Allerdings bedeutet Dessert für
thailändisches Essen schlicht,

Wer auf der Suche nach anderen

dass ein Gericht besonders süß

gebratenen oder frittierten Köst-

ist – nicht etwa, an welcher Stelle

lichkeiten ist, sollte nach dem Wort

des Mahles es gegessen wird. Einen

„Tod“ Ausschau halten. Es umfasst

typischen Abschluss bildet es,

alles von frittierten Fischküchlein,

wie im Westen, nicht. Tatsächlich

den Tod Mun, bis zu Hoy Tod, einem

werden Desserts in klassischen

pikanten Muschel- oder Aus-

Mahlzeiten eher selten gereicht. Im

tern-Omelett – muss aber natürlich

Thai Food werden Desserts oft auch

nicht nur Fisch enthalten! Figurbe-

einfach zum Snacken zwischen-

wusste machen sich auf die Suche

durch genossen und fungieren als

nach dem Wort „Yang“, mit dem

Zwischenmahlzeit.

21

KOCH MAL ASIATISCH

BEILAGEN UND WÜRZEN DER
THAILÄNDER

tem oder gebratenem Gemüse, Fisch,
Geflügel oder Fleisch gereicht.

Die thailändische Küche kennt eine besondere Art der Beilage, die oft als ‘side
vegetables’ übersetzt werden. Viele
Hauptspeisen werden von diesem zubereiteten Gemüse begleitet, dass man
zum Hauptgang dazu essen kann oder
auch nicht.
Nicht zu verwechseln sind diese Beigaben mit dem im Gegensatz geradezu
essenziellen „Naam Prik“, das ebenfalls in kleinen Schälchen serviert
wird! Hierbei handelt es sich um einen
uralten, traditionellen Grundpfeiler der
thailändischen Küche; Naam Prik (oder
Phrik) wird bereits seit Jahrhunderten
zu den meisten Gerichten gereicht. Es
entspricht dem Äquivalent unserer Salzund Pfefferstreuer, ist aber viel komplexer im Geschmack und ein integraler
Bestandteil der Gesamtkomposition
eines Gerichtes.
Es kann von einer flüssigen Sauce bis
zu einer (manchmal fast krümeligen)

22

EIN WORT ZU FISCH UND
MEERESFRÜCHTEN
Meeresfrüchte mit Schale werden selten
zum selber öffnen serviert; meist sind
sie schon ein wenig vorgeöffnet. Auf Anfrage erledigen alle Kellner auch gerne
den Rest für die Gäste – es ist völlig
normal, darum zu bitten.
Fisch wird mit dem Kopf und dem
Schwanz, also an einem Stück serviert,
meist als Ganzes gegrillt, gebraten oder
gedünstet. Für die thailändische Küche
kommt beim Restaurantbesuch auch
nur der Fisch als Ganzes in Frage. Für
viele Thai sind etwa die Fischbacken
eine ganz besondere Köstlichkeit. Man
sollte sich nicht scheuen, solchen Empfehlungen zu folgen und generell mal
Teile von Tieren zu essen, die im Westen
(meist zu Unrecht) verschmäht werden.
Shrimps werden ebenfalls mit Kopf,
Schwanz und der Panzerung serviert.
Falls sie nicht als Ganzes frittiert wur-

Paste rangieren, die immer würzig und

den, wird als erstes die Schale gelöst.

manchmal geradezu höllisch scharf

Falls doch, ist die Schale selbst eine

sein kann. Die Hauptzutaten des Naam

überraschend knusprige, bekömmliche

Prik sind frische oder getrocknete Chilis,

Delikatesse! Dennoch wird es nicht

Knoblauch, Schalotten, Limonensaft

als unhöflich oder verschwenderisch

und eine Fisch- oder Shrimps-Paste, die

betrachtet, sie in jedem Fall beiseite zu

zusammen im Mörser gestoßen werden.

lassen. Viele Thai brechen zunächst den

Das ganze ist als Dipp und Würze ge-

Kopf der Shrimps ab, lutschen das In-

dacht und wird vor allem zu an sich

nere aus und essen dann den Mittelteil,

eher milderen Gerichten wie gedünste-

indem sie die Schwanz festhalten.
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GOLDHAUBE

Foto: Frank Klein
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Textauszug aus dem Buch 111 ORTE IN
UND UM PASSAU, DIE MAN GESEHEN
HABEN MUSS. Erschienen im emons
Verlag
ISBN 978-3-7408-0429-9

34

Die goldhaube

Erhältlich direkt beim Verlag unter der
URL: https://www.emons-verlag.com,
im lokalen Buchhandel oder bei
Amazon.

EIN HOCHKARÄTIGES DACH

Adresse Residenzplatz 6, 94032 Passau-Altstadt | Tipp Unter www.goldhauben-passau.de ﬁndet
man die Termine der Passauer Goldhaubenfrauen, an denen man ihre Kunst live bewundern kann.
Im klitzekleinen KaffeeInn um die Ecke gibt es selbst gemachten Kuchen und belegte Panini und
Piadine.

D

er Kirchenmaler und Vergolder Christoph

persönliche Goldhaube benötigte sie 480 Stunden.

Neumeyer hat in sieben Metern Höhe ein

Sie hat sie stolz auch bei vielen offiziellen Anlässen

Blechdach mit mehreren hundert Blatt

getragen, etwa als Repräsentantin der Stadt bei
der Steuben-Parade in New York. Heute gefertigte

ber für dieses Projekt war eine Unternehmerfamilie,

Hauben bestehen meist aus vergoldetem Material.

die der Stadt anlässlich des 111-jährigen Firmenju-

Dazu passend werden zu festlichen Anlässen meist

biläums ihrer Bilderrahmen-Manufaktur Spagl 2012

Seidenkleider nach Biedermeier-Schnittmustern

dieses Geschenk machte. Dabei handelt es sich

getragen. Ergänzt wird die Kleidung durch einen

wohl um das einzige Echtgold-Dach in Passau. Die

Wollschal mit türkischen Mustern, Schmuck, finger-

Form erinnert an die Kopfbedeckung der Passauer

lose Handschuhe, einen Spitzenschirm und ein

gebürtige Passauerin und hat nach

Goldhaubenfrauen. Die Goldhaube entstand Ende

kleines Sträußchen. Die inzwischen fast 100 Gold-

dem Abitur in Regensburg und Paris

des 18. Jahrhunderts in Linz und kam von dort

haubenfrauen – es mangelt nicht an Nachwuchs

studiert. Danach war C. Hochreiter Re-

nach Passau. Die Kunst des Goldhaubenstickens

– sind eine Passauer Institution. Die Tradition im

dakteurin bei einer regionalen Tages-

übten früher meist gewerbliche und spezialisierte

Passauer Land wurde 2015 in das Bayerische Lan-

zeitung und hat zuletzt viele Jahre das

Haubenmacherinnen aus. Inzwischen sticken die

desverzeichnis des immateriellen Kulturerbes der

Wirtschaftsressort geleitet. Inzwischen

Goldhaubenfrauen ihre Kopfbedeckungen selbst,

UNESCO aufgenommen. Und sie inspiriert immer

wieder zurück in Passau leitet sie das

oder sie haben das Glück, eine Goldhaube zu erben.

wieder zu Innovationen. Die Confiserie Simon etwa

Referat Presse- und Öffentlichkeits-

Bis so ein wertvolles Stück fertig ist, kann das je

hat eine Pralinen-Spezialität kreiert: die Alt-Pas-

arbeit beim Bezirk Niederbayern in

nach Aufwand bis zu 700 Stunden dauern. Elfriede

sauer Goldhauben mit einer 23-karätigen Blatt-

Landshut.

Hein gehört zu den Gründungsmitgliedern. Für ihre

goldauflage.

Foto: Julia Bosch

23-karätigem Gold überzogen. Ideen- und Geldge-

Die Autorin Christine Hochreiter ist
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BEAUTY

Beauty from inside

ISS DICH
SCHÖNER!
„DU BIST, WAS DU ISST!“ - JEDER KENNT DIESEN
SATZ, DOCH KAUM JEMAND WEISS, WIE ERNST
ER TATSÄCHLICH GEMEINT IST. DASS MAN
SICH „GESUND“ ERNÄHREN SOLL, UM
GESUND ZU BLEIBEN, NAJA, DAS
KENNEN WIR ALLE. ABER MAN
KANN SICH NICHT NUR
GESUND, SONDERN AUCH
SCHÖN ESSEN - WOMIT
UND WIE WIR UNS
ERNÄHREN, HAT
UNMITTELBARE
KONSEQUENZEN
DARAUF, WIE WIR
AUSSEHEN.

G

esunde Ernährung wirkt sich unmittelbar auf die Lebensqualität
aus. Isst man gesund und ausge-

wogen, sodass der Körper mit sämtlichen
wichtigen Nährstoffen versorgt wird, so
fühlt man sich fitter, energiegeladener,
ausgeglichener, gelassener, stärker und
blickt positiver in die Zukunft. Man hat
das Gefühl, sämtliche Herausforderungen
meistern zu können. Andersherum kann
eine falsche oder Mangelernährung zu
schlechter Laune bis hin zu Depressionen führen. Durch die richtige Ernährung
haben wir also eine positivere Grundhaltung, was sich unmittelbar auf unsere
Ausstrahlung auswirkt, womit wir wieder
bei der inneren Schönheit wären. Unser
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FOOD

soziales Umfeld nimmt uns glücklicher, selbstbewusster und sympathischer wahr. Dadurch
werden wir beliebter, bauen Selbstvertrauen
auf und das wiederum steigert den beruflichen Erfolg. Wir sehen: Gesunde Ernährung
zieht sich wie ein Rattenschwanz durch sämtliche Lebensbereiche und kann diese zum
Guten verändern. Dazu zählt auch, aber eben
nicht nur, das Aussehen.
Wahre Schönheit kommt von innen, heißt
es. Tatsächlich ist an diesem Sprichwort
etwas Wahres dran. Jedoch handelt es sich
dabei nicht nur um die Ausstrahlung oder
den Charakter eines Menschen, der für
innere Schönheit sorgt. Stattdessen gibt es
noch eine zweite Interpretationsmöglichkeit dieses Sprichwortes, und zwar: Wahre
Schönheit kannst du essen. Denn was wir zu
uns nehmen, bestimmt zu großen Teilen über
unser äußeres Erscheinungsbild. Aber
inwiefern und wodurch kann man
sich im wahrsten Sinne des
Wortes schön essen?
Unsere Haut
ist unser
größtes
Organ.
Wenn
unsere
Haut
aus dem
Gleichgewicht
gerät, nehmen wir
dies sofort war und schenken ihr
Aufmerksamkeit. Denn eine schöne, makellose
und strahlende Haut ist ein Schönheitsideal
vieler. Die gute Nachricht ist, wir selber können
viel dafür tun, die Gesundheit und die Ausstrahlung unserer Haut zu verbessern. Schönheit ist nicht oberflächlich, wahre Schönheit wird von innen nach außen aufgebaut.
Entsprechend haben die Lebensmittel, die wir
essen, Einfluss auf das Hautbild, wir sollten
also gut darauf achten.
Wie? Indem wir unsere Aufmerksamkeit auf
unseren Bauch lenken und unsere Darmbakterien, das Mikrobiom, pflegen. Es gibt
mehrere Wege dies zu tun, wie ausreichend
Schlafen und der Abbau von Stress. Tiefgreifende Auswirkungen hat jedoch unsere Ernährung. Oder anders gesagt, unser Essen ist
unsere Medizin. Denn wenn sich unser Darm
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Gesunde Basen
Die basische Ernährung verhindert eine
Übersäuerung und
hilft, die Säure abzubauen. Viele natürliche
Nahrungsquellen, die
reich an Antioxidantien und Mineralien
sind, sorgen für einen
ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt und
lassen die Haut von
innen heraus gesund
und schön strahlen.
Eine basische Ernährung mit viel Gemüse
und Obst, guten Fettsäuren wie Olivenöl,
Avocados, Chia, Leinsamen, grünen Blattsalate und Superfoods
(Maca, Chlorella, Goji,
Hanf-Protein, roher
Kakao), sind hervorragende Nahrungsquellen für eine schöne
und straffe Haut. Auch
das indische Gewürz
Kurkuma kann für die
Haut und den Körper
von unglaublichem
Nutzen sein. Kurkuma
enthält viele antioxidative Inhaltsstoffe.
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im Gleichgewicht befindet, spüren

gesamtes Immunsystem aus dem

Lactobazillus und Bifidobakterien,

stoffmoleküle, sie entstehen bei

wir dies in einer strahlenden Haut,

Gleichgewicht. Dies hat negative

leben in unserem Darm und sind

allen Stoffwechselvorgängen ganz

einer optimalen Gesundheit und

Auswirkungen auf die Gesundheit

für ein starkes Immunsystem, eine

automatisch. Ein gewisses Maß an

Wohlbefinden.

und unsere Haut.

gute Gesundheit und Wohlbefinden

freien Radikalen ist gut - sie be-

unerlässlich. Auf unserer Darm-

käpfen unter anderem gefährliche

oberfläche tummeln sich eine un-

Viren und Bakterien. Aber sie ent-

vorstellbar große Anzahl von Bak-

stehen auch bei Stress, bei starker

terien – im gesamten Darm leben

UV-Belastung oder wenn man sich

etwa genausoviel Bakterien, wie

in elektromagnetischen Feldern

wir Körperzellen haben! Aber nur,

aufhält. Gibt es zu viele freie Radi-

wenn die „guten“ und „schlechten“

kale, so schädigen sie die Zellen im

Bakterien, die in und auf uns leben,

Körper und tragen erheblich zur Al-

in einem ausgewogenen Verhältnis

terung unserer inneren Organe wie

zueinanderstehen, sind wir gesund

auch unserer Haut bei und lassen

und fühlen und gut. Je besser un-

die Haut schneller schlaff und faltig

sere Darmflora aufgestellt ist, desto

aussehen. Antioxidantien „fangen“

schöner, gesünder und strahlender

diese freien Radikale ein und ma-

ist unsere Haut.

chen sie unschädlich. Eine antioxi-

Der erste Schritt zu einer schönen,

Unsere Haut, Haare und Nägel sind

gesunden und strahlenden Haut

die letzten Stellen des Körpers, an

liegt in unserem Verdauungstrakt.

denen die Nährstoffe gelangen,

Die Darmgesundheit hat einen ent-

zuvor versorgen sie wichtigere

scheidenden Einfluss auf den Zu-

Organe. Wenn wir nun aufgrund

stand unserer Haut. Damit die Haut

einer schlechten Darmgesundheit

strahlend schön sein kann, benötigt

unsere Nahrung nicht richtig ver-

sie das richtige Gleichgewicht von

dauen können und nicht genügend

Bakterien und Nährstoffen im

Nährstoffe erhalten, beginnt unsere

Darm. In unserem Darm wohnen

Haut zu „hungern“, sie wird nicht

Milliarden von Mikroorganismen.

mehr ausreichend mit Nährstof-

Diese steuern viele für uns lebens-

fen versorgt. Dies wirkt sich auf

notwendige Aufgaben: Im Darm

die Elastizität unserer Haut aus.

wird die Nahrung zerlegt und auf-

Stumpfe statt strahlende Haut ist

genommen, Vitamine und Hormone

die Folge. In Studien konnte gezeigt

Für eine gute Gesundheit, Wohl-

werden produziert und Energie wird

werden, dass Menschen mit einer

befinden und eine schöne, gesunde

bereitgestellt. Unser Verdauungs-

guten Verdauung ein gesünderes

und strahlende Haut sollten Sie

system ist für den Abbau von Nah-

Fettsäureprofil in ihrer Haut aufwei-

Ihr Verdauungssystem mit darm-

rungsmitteln, die Entfernung von

sen. Dadurch wirkt die Haut praller,

freundlichen Lebensmittel sowie

Abfallprodukten, die Aufnahme von

feuchter und strahlender. Auf die

mit Probiotika verwöhnen. Probio-

Nährstoffen und die Abwehr schäd-

folgenden Elemente sollten wir be-

tika helfen, das Gleichgewicht von

licher Toxine verantwortlich. Wenn

sonders achten:

„guten“ und „schlechten“ Bakterien

die Verdauung aus irgendeinem
Grund beeinträchtigt wird, sei es
durch schlechte Ernährung, Stress
oder Krankheit, kann die Aufnahme
wichtiger Nährstoffe vollständig
gestört sein und es kann außerdem
zu unangenehmen Symptomen wie

PROBIOTIKA
Wenn wir von Bakterien hören,
denken wir zunächst oftmals an
etwas Schlechtes. Und ja, Bakterien
können Infektionen, Erkältungen
und Husten verursachen sowie
unser Essen verderben lassen. Dies

im Darm zu halten. Probiotika kommen in fermentierten Getränken,
Joghurt und Kefir mit lebenden
Milchsäurekulturen vor, ebenso in
nicht pasteurisierten Sauerkraut
und Kimchi.

dantien-reiche Ernährung gilt daher
als ein natürliches Hautpflegemittel, sie bringt unsere Haut zum
Strahlen und trägt ganz entscheidend zu einem schönen Äußeren
bei. Wir nehmen Antioxidantien
durch unsere tägliche Ernährung zu
uns. Sie sind zum Beispiel in Beerenfrüchten, Karotten und grünem
Tee enthalten. Aber auch Salat, Gemüse, Kräuter, Früchte, Nüsse und
Öle enthalten für unseren Körper
wichtige Antioxidantien. Essen Sie
am besten regelmäßig die ganze
Farbpalette, die Obst und Gemüse

In unserem Darm befindet sich

Bakterien sind „schlecht“ für uns

ESSEN SIE LEBENSMITTEL,
DIE REICH AN
ANTIOXIDANTIEN SIND

zudem der größte Teil unseres

und führen zu gesundheitlichen

Eine Ernährung, die reich an

TRINKEN SIE AUSREICHEND

Immunsystems, rund 80 Prozent

Problemen. Gute Bakterien sind

Antioxidantien ist, trägt dazu bei,

Wer eine schöne Haut haben möch-

der Immunzellen sind hier. Geraten

beispielsweise die besten Freunde

freie Radikale zu bekämpfen und

te, sollte ausreichend trinken – täg-

die Bakterien der Darmflora aus

von schöner und strahlender Haut.

Zellschäden zu reparieren. Freie

lich rund 2 Liter. Denn Flüssigkeit

Diese guten Bakterien, wie z.B.

Radikale sind aggressive Sauer-

ist sehr wichtig für die Gesundheit

Blähungen und Durchfall kommen.

demversorgt
Gleichgewicht, gerät unser
Gut
Gut
versorgt
zu
zu Hause
Hause leben.
leben.

ist natürlich richtig, aber nicht alle

Gut versorgt
zu Hause leben.
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Wir bieten Ihnenzu
an,
Sie und Ihre
Familie
von den
Alltagsaufgaben
entlasten.
In Ihren
eigenen
vier Wänden
Alltagsaufgaben
zu entlasten.
Inzuverlässigen
Ihren eigenenDamen
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Sie unsere
netten und
betreuen
Sie unsere netten
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die Uhr.
aus den osteuropäischen EU-Ländern rund um die Uhr.
Ganz legal und günstiger, als Sie denken.
Ganz legal und günstiger, als Sie denken.

zu bieten haben, damit Sie genug
Antioxidantien aufnehmen.

Gut versorgt
zu Hause leben.

Wir bieten Ihnen an, Sie und Ihre Familie von den
Alltagsaufgaben zu entlasten. In Ihren eigenen vier Wänden
betreuen Sie unsere netten und zuverlässigen Damen
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Ganz legal und günstiger, als Sie denken.
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Beauty Food von
Außen
Olivenöl pflegt trockene Haut
Hochwertige Pflanzenöle
machen trockene Haut im Nu
geschmeidig. Für ein streichelzartes Ergebnis eignen sich
Oliven- oder Avocadoöl besonders gut: Nach dem Duschen
etwas Öl auf die leicht feuchte
Haut auftragen und sanft einmassieren.
Meersalz lässt den Teint erstrahlen
Ob im Gesicht oder als Ganzkörperanwendung: Ein Meersalz-Peeling löst abgestorbene
Hautschüppchen, reinigt
porentief und lässt den Teint
strahlen. Anwendung: etwas
grobes (für den Körper) oder
feines (für das Gesicht) Meersalz mit etwas Zitronensaft
und einem Schuss Olivenöl
verrühren, einmassieren und
mit reichlich warmen Wasser
abspülen.
Eigelb für schönes Haar
Gerade bei trockener Heizungsluft im Winter wirkt das
Haar schnell struppig und
spröde. Eine SOS-Kur mit Sofortwirkung: Ein Eigelb mit 1-2
Esslöffeln Olivenöl verquirlen,
auf das feuchte Haar auftragen
und zehn Minuten einwirken
lassen. Danach gründlich ausspülen. Wie gewohnt frisieren.
Ananas für schöne Hände
Unsere Hände wirken wie eine
Visitenkarte – und brauchen
deshalb eine Extraportion
Pflege. Einen Weichmacher
für trockene, eingewachsene
Nagelhaut gibt es in der Obstabteilung: Ananas. So funktioniert’s: Rund zwei Esslöffel
Ananassaft und ein Eigelb
mischen und einmassieren.
Nach kurzer Einwirkzeit die
Nagelhaut mit einem weichen
Holzstäbchen zurückschieben.
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Fachtierärztin
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Fachtierärztin für Kleintiere

www.tierklinik-kurzeichet.de

und Schönheit Ihrer Haut. Studien
zeigen, dass die Haut ungefähr 30
Prozent Wasser enthält, was zur

deutung für Ihre Haut:

• B-Gruppe der Vitamine: Biotin,

lende Flüssigkeit macht sich durch

Riboflavin (B2), Pantothensäure

Aber die Wasseraufnahme verbes-

• Calcium, Eisen, Zink

sert nicht nur die Hautfeuchtigkeit,

• essentielle Aminosäuren

sondern verbessert auch die Dicke

• mehrfach ungesättigte Fettsäuren

und Dichte der Haut. Bereits zehn
Minuten nach dem Trinken eines

Tierärztliche Klinik Kurzeichet • Scharrergasse 5 • 94127 Neuburg/Inn

• Vitamin A, Vitamin C und Vitamin E

Fülle und Elastizität beiträgt. Fehfeine Knitterfältchen bemerkbar.

1. Abwechslungsreiche Lebensmit-

halben Liter Wassers nehmen die

telauswahl mit viel Frischem

Durchblutung der Haut sowie der

2. Lebensmittel mit wenig Kohlen-

Stoffwechsel und die Sauerstoff-

hydratanteil. Fast alle Kohlenhydra-

versorgung zu. Die Haut sieht da-

te werden im Körper extrem schnell

durch vitaler und sogar jünger aus.

in Zucker umgewandelt und sorgen

ESSENTIELLE FETTSÄUREN
Eine gesunde Haut braucht gesunde Fette. Benötigt werden die mehrfach ungesättigten Fettsäuren,

aussehen!

Milchprodukte wie Milch, Joghurt,

stärken die natürliche Hautbarriere

Käse. Quark und Buttermilch sind

und verhindern ein Austrockenen

gleichzeitig gute Quellen für Cal-

wir diese mit unserer Nahrung zu
uns nehmen. Dabei ist das Men-

cium, Magnesium, Zink, Vitamin A,
B12 und das Stoffwechselvitamin
B2. Außerdem eiweißreich sind
Getreideprodukte wie Haferflocken,
Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Nudeln,

genverhältnis der beiden Fettsäu-

Reis, Fleisch, Fisch, Eier.

ren wichtig. Mit unserer heutigen

4. Gute Eisenlieferanten: Fleisch,

Ernährung nehmen wir leicht zu

Vollkornbrot, grünes Blattgemüse,

viel Omega-6-Fettsäuren auf und

Trockenfrüchte, Hülsenfrüchte,

zu wenig Omega-3-Fettsäuren.

Haferflocken, Weizenkeime, Son-

Das Verhältnis sollte jedoch um-

nenblumenkerne, Sesamsaat. Die

gekehrt sein. Omega-6-Fettsäuren

Eisenaufnahme erhöht sich durch

kommen in Fleisch, Getreide und

den gleichzeitigen Verzehr von

pflanzlichen Ölen vor. Sie unter-

Vitamin C reichen Lebensmitteln

stützen die Funktion der Zellen,

wie Salat, Saft oder Obst. Tee oder

in zu großen Mengen haben sie

Kaffee sollten dabei gemieden wer-

jedoch eine entzündliche Wirkung.

den, da sie die Eisenaufnahme aus

Omega-3-Fettsäuren kommen in

dem Darm behindern.

fettem Fisch (z.B. Lachs), Eiern und
Nüssen vor. Sie wirken entzündungshemmend und hautberuhigend. Ziel sollte sein, den Anteil von
Omega-3-Fettsäuren und erhöhen.
Wichtiger als die Verabreichung
isolierter Nährstoffe ist das Zusammenspiel aller benötigten Nährstoffe in Form einer abwechslungsreichen und vollwertigen Ernährung.
Folgendes ist von besonderer Be-

Klinikleitung

mus. Kohlenhydrate laasen Sie alt

ga-6-Fettsäuren. Diese Fettsäuren

nicht selber bilden kann, müssen

Mag. Monika Beham

Klinikleitung

für erheblichen Stress im Organis-

3. Gute Eiweißlieferanten: Fettarme

ga-3- und Omega-6-Fettsäuren

Dr. Anna Fischer

dann durch eine Insulinreaktion

insbesondere Omega-3- und Ome-

der Haut. Da unser Körper Ome-
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ere!
NEU: CT für Klein

5. Zink wird meist von tierischen
Lebensmitteln geliefert: Fleisch,
Fisch und Schalentiere, Milch und
Milchprodukte.
Je eingeschränkter die Lebensmittelauswahl ist, desto wahrscheinlicher wird ein Nährstoffmangel. Nur
eine abwechslungsreiche Ernährung mit einem hohen Rohkostanteil kann als Kosmetik von innen
bezeichnet werden.

Mag. Julia Körner
Obertierärztin

Dr. Dominik Pommerening
Tierarzt

Ihr Liebling ist bei uns
in den besten Händen!
Kleingern 51a | 94081 Fürstenzell
Tel. 08502 1388 | Fax. 08502 3831
info@tierklinik-kurzeichet.de
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Heu: Die grüne Grundlage für Pferde
OHNE HEU GEHT GAR NICHTS – BEI PFERDEN: ES BILDET DIE BASIS DER FÜTTERUNG FÜR VIELE
PFLANZENFRESSER UND SPIELT INSBESONDERE IM EMPFINDLICHEN VERDAUUNGSSYSTEM DES
PFERDES EINE ZENTRALE ROLLE FÜR DIE LANGFRISTIGE GESUNDERHALTUNG ALLER LEBENSWICHTIGEN ORGANE.

morgentau
INTENSIVPFLEGE

Hochwertiges Heu hat eine grüne

goren und auf diese Weise haltbar

Pferden, weil es von mittlerweile

Farbe, riecht aromatisch und verfügt

gemacht wurde. Silage belastet den

großflächig ausgelaugten Böden

über einen erkennbaren Strukturan-

Stoffwechsel und übersäuert den

stammt. Die Versorgung des Pferdes

teil: Den spürt man, wenn man eine

Verdauungstrakt des Pferdes, führt

an Vitaminen, Spurenelementen und

Probe in die Hand nimmt, dabei fühlt

nicht selten zu Koliken und Durch-

Mineralstoffen sichert ein individuell

es sich aber weder pieksig noch

fällen. Eine sorgfältig hergestellte

abgestimmtes Mineralfutter.

holzig an, und es staubt nicht.

Heulage hingegen ist minderwerti-

Tatsächlich wird viel zu oft Heu
verfüttert, das diese Kriterien nicht
erfüllt. Entscheidend für eine art-

Interesse?
Dann bewirb dich bei uns und
erfahre in einem persönlichen
Vorstellungsgespräch mehr
darüber

adäquate Grünfutterversorgung dar,
vor allem bei staubempfindlichen

Persönlicher Tipp von Romy und
Marco Lippert, Geschäftsführer der
Firma Inropharm in Fürstenzell:

und atemwegserkrankten Pferden.

„Wir bieten Ihnen Mineralfutter auf

die täglich angebotene Menge als

Nach der Lieferung von einwandfrei-

auch die Qualität.

analyse vom Labor gibt Aufschluss

em Heu bleibt die Qualität nur durch

darüber, wie Ihr Pferd bereits mit

Heu vom ersten Schnitt ist für Pfer-

korrekte Lagerung erhalten: Auf

Heu versorgt ist, oder in welchen

de meist besser geeignet: Er enthält

Paletten gelagert ist eine notwen-

Bereichen es langfristig zu Mangel-

zahlreiche Nährstoffe und weist

dige Luftzirkulation sichergestellt,

erscheinungen kommt. Nur so kann

einen hohen Rohfaseranteil auf. In

mit der sich die Bildung toxischer

eine optimale Zusammensetzung

der Aufzucht oder bei Leistungspfer-

Schimmelsporen vermeiden lässt.

des Mineralfutters überhaupt ermit-

den kann auch Heu aus dem zweiten

Während des Anlieferns oder Ein-

telt werden. Im Anschluss mischen

Schnitt (Grummet) mit seiner feine-

lagerns einmal abgeregnetes Heu

wir gern ein individuelles Mineral-

ren Struktur und dem typischerwei-

sollte unbedingt großzügig und

futter eigens für Ihr Pferd – ohne

se höheren Eiweißgehalt durchaus

schichtweise mit Viehsalz bestreut

Aufpreis!“

sinnvoll zum Einsatz kommen.

werden, welches die überschüssige

Verwenden Sie dafür im INROPHARM

Feuchte aufnimmt und das Pferde-

Onlineshop den Code HEU10

futter trocken hält.

Information von:
INROPHARM vet.Pharm.Produkte
GmbH & Co. KG
Aspertsham 70 | Fürstenzell
Tel. 08502-1025
www.inropharm.de

gerechte Pferdeernährung ist sowohl

Du willst deutlich mehr Zeit für
jeden einzelnen Patienten haben?
Du willst deutlich mehr Zeit für dich
und deine Familie haben?
Du willst deutlich spüren, dass du
deinem Arbeitgeber wichtig bist?
Du willst deutlich mehr Geld
verdienen als im stationären
Bereich?

gem Heu vorzuziehen und stellt eine

Wissenswert für Pferdebesitzer ist
der feine Unterschied zwischen
Heulage und Silage: Beides sind

Selbst bei optimalen Bedingungen

Grünfutterkonserven mit einem

in Produktionsprozess und Lage-

höheren Feuchtigkeitsgehalt als

rung deckt Heu allein nicht mehr

Heu, bei denen Gras milchsauer ver-

den täglichen Nährstoffbedarf von

Basis einer Heuanalyse: Die Heu-

ANZEIGE

Euer

Sven Kramer
Geschäftsführer

Verantwortliche Pﬂegefachkraft
Pﬂegeexperte außerklinische
Intensivpﬂege
Intensivpﬂegedienst Morgentau
GmbH
Höbersberg 12a
94133 Röhrnbach
Tel: 08582 - 979 88 78
Fax: 08582 - 979 88 79
info@pﬂegedienst-morgentau.de
www.pﬂegedienst-morgentau.de
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GESUND IM MUND

MUNDGESUND

Dr. Maximilian Antel
und Prophylaxeassistentin Bianca
Strobl.

GESUND

mäßige Prophylaxe ist wichtig,
um dem Verlust von Zähnen
vorzubeugen, gleichzeitig senken wir durch die Prophylaxe
die Keimbelasung im Mund,
das entlastet und stärkt automatisch das Immunsystem

Beginnt
im Mund

- was besonders in dieser Zeit
wichtig ist, damit Coronaviren
keinen Fuß fassen können.
Bei uns in Neuburg wird das
Thema Prophylaxe sehr ernst
genommen und nur von speziell ausgebildeten Mitarbeitern ausgeführt. Aber auch

IM ZUGE DER
ALLGEGENWÄRTIGEN
NACHRICHTEN UM MÖGLICHE
INFEKTIONSKRANKHEITEN DROHEN
ANDERE, ABER MINDESTENS
EBENSO WICHTIGE ASPEKTE
DER GESUNDHEITSVORSORGE IN
DEN HINTERGRUND ZU GERATEN.
GERADE DIE ZAHNGESUNDHEIT
DARF IN DIESEN ZEITEN NICHT
VERNACHLÄSSIGT WERDEN, SAGT DR.
MAXIMILIAN ANTEL AUS NEUBURG AM
INN.

alle anderen Behandlungen
sollten auf keinen Fall aufgeschoben werden, ansonsten
können dauerhafte Schäden
eintreten.“
In der Zahnarztpraxis Antel
deckt man das gesamte
Spektrum der modernen
Zahnheilkunde ab. Eine besondere Spezialität ist die Implantologie ohne vorherigen

D

Knochenaufbau. Wenn es mit

ie Gesundheit der Menschen war in

Antel, der seine hochmoderne

und standardisiert, praktisch

herkömmlichen Techniken so

den letzten Monaten das alles be-

Praxis in Dommelstadel/Neu-

jeder relevante Handgriff erfolgt

aussieht, als ob ein operativer,

herrschende Thema. Jedoch wurde

burg am Inn betreibt, kann dies

unter sterilen Bedingungen.

schmerzhafter und langwieri-

nur bekräftigen.

Alle unsere Mitarbeiter werden

ger Knochenaufbau scheinbar

dabei nur ein kleiner Teil der möglichen Risi-

ken beleuchtet und andere, ebenso wichtige
Themen wurden teilweise vernachlässigt.

„Grundsätzlich ist das Infek-

regelmäßig getestet. Bei uns ist
man wahrscheinlich sicherer als

Gerade im Bereich der Zahngesundheit wird

tionsrisiko in einer zahnärzt-

seitens der Ärzteverbände aber eindringlich

lichen Praxis extrem niedrig.

Antel lachend und führt weiter

dazu geraten, keine Behandlungen und auch

Unsere Hygienestandards sind

aus: „Es ist sehr wichtig, dass die

keine Prophylaxetermine zu verschieben

extrem streng, die Prozesse sind

Patienten ihre Zahngesundheit

oder gar abzusagen. Zahnarzt Dr. Maximilian

bis ins kleinste Detail definiert

nicht vernachlässigen. Regel-

Zuhause“, erklärt Dr. Maximilian

unungänglich wäre, kann Dr.
Maximilian Antel in den allermeisten Fällen das Implantat
durch spezielle, hochmoderne
Verschraubungstechniken
auch ohne Operation einsetzen.
Auch bei der ästhetischen
Zahnheilkunde befindet
man sich auf allerneuestem
Stand. Von Bleeching bis hin
zu Veneers und aufwändigen

Die Zahnarztpraxis Antel hat
sich schon von Beginn an
durch ein besonders umfangreiches und stringentes Konzept auf die Anforderungen der
Coronakrise eingestellt und
die ohnehin schon strengen
Hygienebedingungen einer
Zahnarztpraxis noch weiter
ausgefeilt. Sicherheit auf dem
allerhöchsten Niveau ist damit
selbstverständlich.

Kronenkonstruktionen kann
jeder Wunsch nach einem
schöneren Lächeln erfüllt und
realisiert werden.

Information von:
Dr. med.dent. Maximilian Antel
Passauer Str. 9 | Dommelstadel
(Neuburg am Inn)
Tel. 0 85 07 / 92 33 33 0
www.zahnarzt-antel.de
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LEBENSWICHTIGE

Lebendige Vielfalt

Von Kerstin Chavant (Rubikon)

ES WIRD ZEIT, UNSEREN KRIEG GEGEN KLEINSTLEBEWESEN ZU BEENDEN, DIE WIR IN WAHRHEIT DRINGEND BRAUCHEN. EXKLUSIVABDRUCK AUS „IN GUTER GESELLSCHAFT. WIE MIKROBEN UNSER ÜBERLEBEN SICHERN“.

M

ikroorganismen sind

sere Körper werden von Myriaden

und heute müssen wir nicht nur

Mikrobiell gesehen ist kein Wesen

heute buchstäblich in aller

von Kleinstlebewesen besiedelt:

erfahren, dass es Maschinen gibt,

dem anderen gleich. Peer Bork vom

Munde. Doch noch wissen

zwischen 10 und 100 Mal mehr,

die besser Schach und Go spielen

European Molecular Biology Labo-

wir wenig über die Mikroben — das

als wir menschliche Zellen haben.

als wir, sondern dass wir zu einem

ratory Heidelberg vermutet sogar,

„kleine Leben“. Obwohl die For-

Bereits im Jahre 1683 schrieb der

großen Teil aus Mikroorganismen,

dass jeder Bewohner der Erde einen

schung der letzten Jahre zeigt, dass

niederländische Naturforscher und

schlimmer noch: Bakterien, be-

ganz individuellen Mikrobencock-

diese Lebensformen für uns vor

Tuchhändler Antoni van Leeu-

stehen.

tail mit sich herumträgt, der ihn

allem nützlich und absolut lebens-

wenhoek: „Es gibt mehr Tiere auf

notwendig sind, stehen wir weiter

unseren Zähnen als Lebewesen im

mit ihnen auf Kriegsfuß. Wenn wir

ganzen Reich.“ Mikroorganismen

krank werden, greifen wir zur Waffe,

sind überall: im Wasser, in der Luft,

um sie zu vernichten. Antibiotika —

in den Wolken, im Boden, im Ge-

„gegen das Leben“ — und Impf-

stein, im Wüstensand, im Polareis,

stoffe sind unsere Antworten auf

in Wein und Käse, auf unserer Haut

Pathogene. Das im November 2020

und überall in unserem Körper.

unauflöslich mit unserer Existenz verwoben. Bakterien, Pilze,

von allen anderen Menschen unterscheidet, so wie unser Genom oder
unser Fingerabdruck.

Parasiten, Viren — jene winzi-

Um uns herum bilden die Mikro-

gen Quälgeister, über die wir die

organismen, die unsere Haut

Nase rümpfen, die wir als lästige

besiedeln, einen natürlichen

und gefährliche Verursacher von

Säureschutzmantel. Wo sie siedeln,

Krankheiten und Seuchen aller Art

können Bakterienarten, die nicht

Selbst in unserer Lunge, in unserem

bekämpfen, die wir als Verursacher

dorthin gehören, sich nicht nieder-

Magen und in unserem Gehirn, was

von Missernten im Visier haben

lassen. So hindert zum Beispiel

man lange Zeit für mikrobenfreie

und gegen die wir in unserem Alltag

Staphylococcus epidermidis seinen

7,5 Milliarden: Etwa so viele Men-

Territorien gehalten hat, tummeln

schweres Geschütz auffahren —

uns unangenehm werden können-

schen leben heute auf unserem

sie sich zu Milliarden. Zahlenmä-

erhalten langsam als unermüdliche

den Artgenossen Stapylococcus

Planeten. Um die 10 Milliarden, so

ßig sind sie uns in jeder Hinsicht

Helfer des Lebendigen die ihnen

aureus daran, es sich auf uns ge-

wird geschätzt, werden wir im Jahre

überlegen: Während wir 22.000

gebührende Anerkennung. Ohne sie

mütlich zu machen.

2050 sein. Werden wir alle Lebens-

verschiedene menschliche Gene

könnten wir nicht sein.

raum finden und Nahrung? Werden

in unserem Körper tragen, hat eine

Mikroben verdauen unsere Nah-

dort, wo es feucht und warm ist.

wir überhaupt noch angemessene

einzige Bakterie in uns mehr als

rung, versorgen uns mit Energie,

Auch auf glatten Flächen und in

Lebensbedingungen vorfinden?

1.000 Gene. In uns sind somit etwa

befreien uns von Abfallprodukten,

Flüssigkeiten schließen sie sich zu

Wenn wir so weitermachen, wer-

3,3 Millionen fremde Gene aktiv,

reinigen unseren Organismus,

sogenannten Biofilmen zusammen,

den in absehbarer Zeit sämtliche

300 Mal mehr, als wir in unserem

sorgen für Austausch und Gleich-

glitschigen und wasserhaltigen

Ressourcen erschöpft sein, das

Erbgut haben. Selbst in unserer

gewicht, produzieren Vitamine, die

Schleimschichten oder Belägen,

Wasser verschmutzt, die Böden

DNA sind Gene von Mikroben ein-

wir nicht selbst herstellen kön-

denen selbst mit scharfen Mitteln

ausgelaugt und die Luft kaum noch

gebaut. Mehr noch: Sie scheint

nen, aber zum Leben brauchen,

schlecht beizukommen ist. Die Ar-

einzuatmen. Überschwemmungen,

sich aus Viren heraus gebildet zu

bestimmen unsere Blutgruppe,

ten variieren von einer Körperzone

Trockenheit, Tornados, Erdbeben,

haben. Damit stehen wir heute vor

stimulieren und unterstützen unser

zur anderen und sind teilweise so

Verwüstungen, Hungersnöte und

der unbequemen Frage, was wir

Immunsystem, schützen uns vor

verschieden, dass bestimmte Be-

Kriege vertreiben schon heute so

biologisch gesehen eigentlich mehr

Krankheitserregern, beeinflussen

siedlungen eher der eines anderen

viele Menschen, dass der wohlha-

sind: Mensch oder Mikrobe?

unser Essverhalten, unsere Sexuali-

Menschen als der eigenen ähneln.

tät, unsere Hirnfunktionen, unser

Die Übereinstimmung der Bakte-

Sozialverhalten, ja selbst unsere

rienarten auf unseren beiden Hän-

Gefühle und unseren Charakter. Es

den zum Beispiel beträgt gerade

scheint kaum einen Aspekt unseres

mal 17 Prozent. Das liegt vor allem

Lebens zu geben, an dem Mikroben

daran, dass wir sie für verschiedene

nicht beteiligt sind.

Tätigkeiten einsetzen. Entspre-

erschienene Buch „In guter Gesellschaft“ ist ein Appell, mit dem
Lebendigen Frieden zu schließen.

bendste Teil der reichen Nationen
längst begonnen hat, sich einzumauern und Pläne für die Umsiedlung auf andere Planeten voranzutreiben.

Einmal mehr hat unser Selbstbild
einen Kratzer abbekommen. Damit
haben wir einige Übung. Kopernikus
konfrontierte uns einst mit der Tatsache, dass die Erde nicht das Zent-

Die meisten Bakterien leben

30 Billionen: Etwa so viele Zellen

rum des Universums ist, Darwin er-

machen unseren Körper aus. Unab-

öffnete uns, dass unsere nächsten

Als ein kontinuierlich sich entwi-

lässig erneuern sie sich und halten

Verwandten die Affen sind, Freud

ckelndes Ökosystem fügen sie sich

uns in einem ständigen Prozess des

zeigte uns, dass wir nicht einmal

zum Mikrobiom, der Gesamtheit all

Pro Stunde verteilen wir etwa 30

über uns selbst herrschen, sondern

unserer kleinen Mitbewohner, zu-

Millionen Bakterienzellen um uns

zu einem großen Teil von unserem

sammen. Alle zusammen machen

herum. Sie fallen uns aus dem Ge-

Unterbewusstsein gelenkt werden,

sie unsere Einzigartigkeit aus.

sicht und vom Körper, wir atmen,

Vergehens und Werdens am Leben.
Eine Billarde: Etwa so viele Mikroorganismen helfen ihnen dabei. Un-
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Micro-bios — das kleine Leben — ist

chend formt und verändert sich die
Wohngemeinschaft ihrer Siedler.

MIKROBEN

niesen, husten und spucken sie aus. So

sich eher für Menschen mit einseitiger

tenunverträglichkeit, Nahrungsmittelaller-

lebt jeder von uns in einer Art Mikroben-

Besiedlung zu interessieren. In einer

gien, Übergewicht, Diabetes, chronischer

wolke und hinterlässt eine unsichtbare

holländischen Studie konnte nachgewie-

Verstopfung und auch Nervenerkrankun-

Spur hinter sich. Nichts hält die Kleinen

sen werden, dass Menschen, die viele

gen wie Multipler Sklerose entgegenzuwir-

auf, keine Maske, keine Handschuhe oder

verschiedene Bakterienarten auf der Haut

ken, injiziert man Menschen mit kranker

Kleidung. Dort, wo wir uns hinsetzten,

tragen, seltener vom Malariaübeträger

und verarmter Darmflora verdünnte Fäkal-

erwartet uns schon der Mikrobencocktail

Anopholes gambiae heimgesucht werden.
Insgesamt scheint zu gelten: Je mehr

proben gesunder Menschen.

unseres Vorgängers. So wie wir nicht ins
Wasser steigen können, ohne nass zu wer-

unterschiedliche Mikroben es gibt, desto

Die Idee für diese Art von Therapie ist nicht

den, so können wir es nicht vermeiden, in

besser funktioniert die Zusammenarbeit.

neu. Sie wird seit Langem zum Beispiel in

jedem Augenblick unseres Lebens mit Mikroben in Kontakt zu sein. Und das ist gut
so. Denn im Gegensatz zu Louis Pasteur,
der so weit ging zu glauben, ein gesunder
Körper sei steril, wissen wir seit Langem,
dass wir ohne Mikroben sterben.

Diese Erkenntnis macht sich heute bereits
die Kosmetikindustrie zunutze. Es gibt
zunehmend Pflegeprodukte, die auf der
Basis von Mikroben hergestellt werden.
Eine bis vor kurzem noch unvorstellbare
Neuerung. So vergleicht Caroline Nègre

der chinesischen Medizin angewendet und
existiert bei uns bereits seit den 50er-Jahren. Sie erhielt jedoch erst nach der Veröffentlichung einer Studie im renommierten
The New England Journal of Medicine im
Jahr 2013 besonderes Interesse. Erstmals
war es Ärzten gelungen, das hartnäckige,

Sie sind allgegenwärtig und bestimmen

aus der Forschungsabteilung von Biotherm

so gut wie jede unserer Körperfunktionen.

die aktuellen Entdeckungen zu der Ko-

Sie sind es auch, die für unseren Körper-

operation Mensch-Mikrobe sogar mit einer

geruch verantwortlich sind. Sie ernähren

Mondlandung. Sie revolutionieren nicht

sich von den Aminosäuren, die in unserem

nur unser Verhältnis zu unserem eigenen

und aufgrund fehlender Konkurrenz in

Schweiß enthalten sind, und setzen bei

Körper, sondern auch zu anderen Lebewe-

der Darmflora ausgebreitet und zu einer

den Stoffwechselprozessen mehr oder

sen und damit letztlich auch zum Leben.

lebensgefährlichen Durchfallerkrankung

weniger angenehme Gase frei. Ob wir

Das, was vor Kurzem noch als ekelhaft galt,

geführt hatte, endgültig zu vertreiben.

jemanden „gut riechen“ können, liegt also
auch an den Mikroben, die seinen Körper
besiedeln. Mikroorganismen haben dem-

benutzen wir heute als teure Pflegeprodukte. Das, von dem wir bisher glaubten,
es mache uns krank, trägt in Wirklichkeit

oft tödliche und vor allem in Krankenhäusern grassierende Clostridium difficile,
das sich nach einer Antibiotikabehandlung

Mikroben sind uns also vor allem eins:
nützlich. Unsere heute immer noch weit
verbreitete Angst vor ihnen ist in den aller-

nach sogar bei der Wahl unseres Partners

zu unserer Gesundheit bei.

ihre Finger mit im Spiel.

Auch die Medizin nutzt diese Erkenntnisse.

Prozent aller Arten kann dem Menschen

Vier Stunden im selben Raum reichen aus,

Junge Start-up-Unternehmen entwickeln

unter bestimmten Umständen gefährlich

eine ganz neue Art von Medikamenten, die

werden. Normalerweise haben wir von

auf dem Zusammenwirken von Bakterien

ihnen nichts zu befürchten. Ein intaktes

basieren. Ein Team an der Technischen

Immunsystem sorgt immer wieder für

Hochschule Zürich arbeitet beispielsweise

Gleichgewicht und ist dazu in der Lage,

um ein Leben lang den Mikrobenabdruck
eines anderen Menschen mit uns herumzutragen. Wenn wir eng zusammenleben
oder arbeiten, gleichen sich unsere Mikrobiome aneinander an. Die Mikroben des
einen erfassen die Mikroben des anderen
nicht als unliebsame Eindringlinge, son-

daran, mit sogenannter „Bakterientinte“
medizinisch nutzbares Gewebe herzustellen. Erst jetzt beginnen wir zu erkennen,

meisten Fällen unbegründet. Nur etwa ein

eventuell auftretende Fehlbesiedlungen
auszugleichen.

wie wichtig die Rolle ist, die Mikroben

Über Entzündungen, Schwellungen,

für unser Leben und unsere Gesundheit

Schmerz und Funktionseinschränkungen

spielen. Es wird daran geforscht, wie be-

spüren wir dann, dass unser Körper gerade

stimmte Kombinationen von Mikroorganis-

dabei ist, sich von seinen unliebsamen

men fehlerhafte Vorgänge regulieren und

Gästen zu verabschieden. Fieber, Husten,

Auch aus diesem Grund ist Küssen

gestörte Balancen wiederherstellen kön-

Schnupfen oder Wundsekrete sind Zeichen

gesund. Die rund 4.000 Bakterien, die

nen. Im Fokus stehen in diesem Fall nicht

dafür, dass die Entsorgung funktioniert.

dabei ausgetauscht werden, schützen

Chemikalien und synthetisch hergestellte

Die Selbstheilungskräfte unseres Körpers

zum Beispiel unsere Zähne vor Karies und

Wirkstoffe, sondern lebendige Organis-

Parodontose. Treten wir also zu wenig mit

sind so angelegt, dass pathogene Erreger

men, die dem Körper auf natürliche Weise

anderen Lebewesen in Kontakt, dann tun

ganz von selbst wieder ausschwemmt

helfen können.

werden. Die subtilen und perfekt aufein-

Einer der aktuellen Höhepunkte der Mikro-

ander abgestimmten Prozesse in unserem

benforschung ist die Stuhltransplantation.

Körper sind stets darauf ausgerichtet, uns

dern heißen sie willkommen und arbeiten
mit ihnen zusammen. Gemeinsam entwickeln sie einen stärkeren immunologischen Schutz aller Beteiligten.

wir unserem Mikrobiom und damit unserer
Gesundheit und dem Gleichgewicht unseres Organismus keinen Gefallen.

Es handelt sich dabei nicht um den Umzug

so lange wie möglich unter besten Bedin-

Je vielfältiger die Besiedlung, desto mehr

von Möbeln. Um den sich rasant ausbrei-

gungen am Leben zu halten. Dem können

Schutz bietet sie. Darin sind sich die For-

tenden Störungen und Erkrankungen des

wir vertrauen. Denn wäre dies nicht so,

scher einig. Mücken zum Beispiel scheinen

Darms wie Reizdarm, Morbus Crohn, Glu-

würden wir heute nicht leben.
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AUSBILDUNG

2021

IST AUSBILDUNG GLEICH AUSBILDUNG? NEIN,
ES GIBT VERSCHIEDENE WEGE ZUM BERUFSABSCHLUSS. DU KANNST SELBST ENTSCHEIDEN, WELCHER SICH FÜR DICH RICHTIG ANFÜHLT ALS EINSTIEG IN BERUF UND KARRIERE.

W

ir setzen unsere Ausbildungs-Kampagne
2021, die wir im vorigen Monat angefangen haben weiter fort. Ungeachtet der

aktuellen Krise wollen noch immer viele regionale und
überregionale Betriebe und Unternehmen dieses Jahr
Tausende junge Menschen mit einer Ausbildung ins
Berufsleben begleiten.
Welche Alternativen die Schulabgänger dieses Jahr
haben und welche Perspektiven das weit gefächerte
Angebot an Ausbildungsplätzen sich bieten, wollen wir
auf den nächsten Seiten zeigen.
Doch auch die Hoch- und Wirtschaftsschulen des
Landkreises können bei vielen Schülern der Mittelschulen ein lohnender Gedanke sein. Es gilt also nichts
zu überstürzen und seinen Berufseinstieg sorgfältig
zu planen, um spätere Enttäuschungen zu vermeiden

BERUFSEINSTIEG
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Praktikum
Der erste Schritt in den Beruf

W

WARTEZEIT ÜBERBRÜCKEN

ie die Bezeichnung schon sagt, hat

in einigen Studienordnungen Pflichtpraktika als

ein Praktikum etwas mit Praxis zu

fester Bestandteil verankert. Das Pflichtprakti-

Wenn du bereits weißt, wie es für dich nach

tun: Während eines Praktikums

kum ist in vielen Studiengängen vorgeschrieben,

der Schule weitergehen soll, du jedoch bis zum

sammelst du praktische Erfahrungen, bekommst

um am Ende des Studiums das Abschlusszeug-

Beginn deiner Ausbildung oder deines Studiums

einen Einblick in einen oder mehrere Berufe

nis zu erhalten.

eine gewisse Zeit überbrücken musst, ist ein

und lernst den Arbeitsalltag im Unternehmen

Praktikum ebenfalls eine wertvolle Erfahrung,

kennen. Gelegenheiten, als Schüler, Azubi oder

BEISPIELE FÜR EIN PFLICHTPRAKTIKUM

denn du sammelst interessante neue Eindrü-

Student ein Praktikum zu absolvieren, gibt es

Pflichtpraktikum im Studium: Pflichtpraktika

cke und vermeidest gleichzeitig eine unschöne

viele. Gut zu wissen: Einige dieser Praktika sind

während der Studienzeit dauern in der Regel

Lücke in deinem Lebenslauf.

Pflicht, andere wiederum freiwillig.

zwischen einem und drei Monaten und sind ein

AUSBILDUNG VERKÜRZEN

fester Bestandteil der Studienordnung.

ARTEN VON PRAKTIKA
Das Ziel eines Praktikums ist es, dich auf die
Arbeitswelt vorzubereiten und unterschiedliche
Berufe kennenzulernen. Doch Praktikum ist
nicht gleich Praktikum! Hier wird grundsätzlich
zwischen zwei Arten unterschieden: freiwilliges
Praktikum und Pflichtpraktikum.

WAS IST EIN FREIWILLIGES
PRAKTIKUM?
Ein freiwilliges Praktikum basiert auf deiner eigenen Motivation, um neue Berufe und Unternehmen kennenzulernen. Du suchst dir selbst den
besten Zeitpunkt für dein freiwilliges Praktikum
aus, das du voraussichtlich in den Ferien bzw.
Semesterferien absolvieren wirst. Da du keine
Vorgaben von der Schule oder Hochschule beachten musst, wird deine Arbeit auch rechtlich
als freiwillig eingestuft und du bist ein normaler
Arbeitnehmer im Unternehmen.
Bei einem freiwilligen Praktikum hast du ein
Recht auf einen Praktikumsvertrag, der Vergütung, Dauer, Urlaub und Arbeitszeiten schriftlich
festhält. Am Ende hast du auch ein Anrecht auf
ein Praktikumszeugnis.

WAS IST EIN PFLICHTPRAKTIKUM?

Praxissemester während des Studiums: Praxissemester dauern – wie der Name vermuten lässt
- bis zu sechs Monate und finden meist in der
zweiten Hälfte des Studiums statt. Oftmals ist es

Wenn du keinen Studien- oder Ausbildungsplatz
bekommen hast, bietet sich das Jahrespraktikum als Einstiegsqualifizierung (EQ) an. Dabei
handelt es sich um eine besondere Praktikumsart, mit der du die Zeit bis zum nächsten

möglich, das Praxissemester auch im Ausland zu

Ausbildungsstart optimal überbrücken kannst.

absolvieren.

Während der Einstiegsqualifizierung besuchst

BEWERBUNG FÜR EIN PRAKTIKUM
Egal an welchem Punkt du dich in deiner schulischen oder beruflichen Laufbahn befindest:
Jedes Praktikum ist eine wertvolle Erfahrung,
mit der du später in deiner Bewerbung punkten kannst. Ein weiterer Vorteil: Gerade bei
Top-Unternehmen, in die man als Schüler oder
Absolvent nur schwer hineinkommt, ist ein Praktikum eine gute Möglichkeit, einen Fuß in die Tür
zu bekommen.

GUTE GRÜNDE FÜR EIN
PRAKTIKUM
ORIENTIERUNG NACH DEM
SCHULABSCHLUSS

du auch die Berufsschule. So erlernst du neben
den praktischen Tätigkeiten im Betrieb gleich
die passenden theoretischen Inhalte. Wenn
sich an dein Praktikum dann eine Ausbildung in
einem ähnlichen Beruf anschließt, kannst du die
Dauer deiner Einstiegsqualifizierung auf deine
Ausbildungsdauer anrechnen lassen und deine
Ausbildung verkürzen.

CHANCEN AUF DEM ARBEITSMARKT
Durch ein Praktikum haben schon viele Jugendliche ihren zukünftigen Arbeitgeber gefunden,
denn wenn du mit Spaß und Engagement bei der
Sache bist, wird das auch dein Chef merken und
dir gegebenenfalls im Anschluss an dein Praktikum einen Ausbildungsvertrag anbieten. Aber

Wenn du deinen Schulabschluss schon gemacht

auch falls dies nicht der Fall sein sollte, bringt dir

hast bzw. kurz vor dem Schulabschluss stehst,

ein Praktikum sehr viel, denn ein gutes Prakti-

aber noch gar nicht weißt, was du nach der
Schule machen sollst, ist ein Praktikum eine gute

kumszeugnis und eine Empfehlung von deinem
Vorgesetzten wirken bei der Ausbildungssuche

Möglichkeit, dir Orientierung zu verschaffen.

Wunder.

Hierbei hast du ausreichend Zeit, um einen Beruf

Daher solltest du zum Ende deines Praktikums

von allen Seiten zu entdecken. Du lernst das

um ein Praktikumszeugnis bitten, welches du

Unternehmen und seine Abläufe kennen, kannst

deinen Bewerbungsunterlagen hinzufügen

den Mitarbeitern und Azubis alle möglichen Fra-

kannst. Unser Tipp: Frag deinen Chef unbedingt

gen zu ihrer Arbeit stellen und bekommst einen

nach einem qualifizierten Praktikumszeugnis!

Eindruck vom Betriebsklima. Gerade, wenn du dir

Neben der Beschreibung deiner Tätigkeiten als

Als Student eignet man sich sehr viel theoreti-

nicht sicher bist, ob ein bestimmter Job passend

Praktikant enthält dieses auch eine Leistungs-

sches Wissen an den Hochschulen an. Um die-

für dich ist, ist ein Praktikum eine gute Alternati-

bewertung und hat daher mehr Aussagekraft als

ses Wissen auch in der Praxis anzuwenden, sind

ve zum direkten Ausbildungsstart.

ein einfaches Zeugnis.

Ein Pflichtpraktikum wird von der Schule oder
von deiner Hochschule vorgegeben. Meistens ist
der Zeitraum für dein Pflichtpraktikum bereits
festgelegt, sodass du in den Bewerbungsunterlagen einen konkreten Termin nennen kannst und
die Unternehmen besser planen können.
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Herzig in Waldkirchen ist nicht nur im Bereich der Heizungs- und Lüftungsinstallation einer der führenden Handwerksbetriebe der
Region, sondern verfügt auch über eine der interessantesten Bäderausstellungen weit und breit.

HANDWERK 2.0

Auf das richtige

Pferd
gesetzt.

DAS HANDWERK HAT SEIT JAHREN GROSSE MÜHE, DIE VERFÜGBAREN AUSBILDUNGSPLÄTZE MIT GUTEN BEWERBERN
ZU BESETZEN. MÖGLICHERWEISE LIEGT
DIE ÜBERSCHAUBARE NACHFRAGE AN
EINEM IMAGE, DAS DEM HANDWERK AUS
DEM VERGANGNENEN JAHRHUNDERT
NOCH ANHAFTET, DAS ABER LÄNGST
ÜBERKOMMEN IST. HANDWERK IST HEUTZUTAGE KEIN „KNOCHENJOB“ MEHR UND IN SACHEN ZUKUNFTSSICHERHEIT
UND PERSPEKTIVE VIELEN „BÜROJOBS“
MÖGLICHERWEISE DEUTLICH ÜBERLEGEN.

das Interesse der jungen Berufsanfänger am
Handwerk spürbar nachgelassen. Die Gründe
waren vielschichtig. Zum Einen haftete dem
Handwerk noch immer das Image des sprichwörtlichen „Knochenjobs“ an, bei dem schwere
körperliche Arbeiten bei unregelmäßigen
Arbeitszeiten zu verrichten seien. Zum Anderen
beurteilten die Berufseinsteiger die Zukunftsperspektiven in den administrativen und kaufmännischen Berufen besser - auch die Eltern
drängten die Azubis dazu, sich lieber einen
„sicheren Bürojob“ zu suchen.
Mit der kommenden Digitalisierung und Technologisierung der Wirtschaft ändert sich dies
jetzt gerade grundlegend. Die Einführung der
„KI“ (künstliche Intelligenz) wird sich, laut Prognosen der Arbeitsmarktexperten, als größter

Jürgen Herzig

Arbeitsplatzvernichter in den administrativen
Berufen erweisen. Schon jetzt sind fast drei von

abläufe und Schichtarbeit ohnehin extrem

vier abgebauten Arbeitsplätzen in den Groß-

straffe Arbeitsbedingungen eingeführt

unternehmen so genannte Bürojobs. Gleich-

- da ist das Handwerk deutlich flexibler

zeitig nimmt die Robotisierung auch die Indust-

und menschlicher. Zudem wird auch das

rieproduktion in die Mangel. Die Industrie hat

Handwerk zunehmend High Tech. Schwere

durch sekundengenaue Taktung aller Arbeits-

körperliche Arbeit gibt es schon allein aus
Arbeitsschutzgründen nicht mehr. Am Ende
des Tages ist der Handwerker immer noch

H

andwerk hat goldenen Boden - diese überlieferte Weisheit hat nach wie vor Gültigkeit.
Dennoch hat vor allem das Handwerk große

Mühe, die vorhandenen Ausbildungstellen mit moti-

noch keinen Duschkopf montieren.“
Wer einen sicheren Job mit hervorragenden
Zukunftsperspektiven, geregelten Arbeitszeiten und heimatnaher Beschäftigung

vierten und engagierten jungen Azubis zu besetzen.

sucht, der setzt mit einer fundierten Aus-

Es scheint, als ob es unter den Jugendlichen wenig

bildung in einem Handwerksberuf, wie sie

„angesagt“ wäre, mit der eigenen Hände Arbeit Kar-

die Firma Herzig anbietet, ganz bestimmt

riere zu machen.

auf das richtige Pferd.

Jürgen Herzig, Inhaber und Geschäftsführer des
gleichnamigen Fachbetriebes für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallation in Waldkirchen regt an,
die Stituation der zukünftigen Arbeitsmärkte nicht zu
kurzsichtig zu betrachten: „In den letzten Jahren hat
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unersetzlich. Auch die beste KI kann immer

Information von:
Herzig GmbH
Heizung - Lüftung - Sanitär
Jandelsbrunner Straße 56 | Waldkirchen
Tel. 0 85 81 / 97 17 0 | www.herzig-gmbh-de

149 | Februar 2021

AZUBI BEI HOFBAUER

Besser
von den großen

LERNEN

UM ES IM LEBEN WEIT ZU BRINGEN, MUSS
MAN VON DEN GROSSEN LERNEN. EIN
GROSSER, BEI DEM MAN EINE MENGE LERNEN
KANN, IST IN DER „AUTOSTRASSE“ IN PASSAU
BEHEIMATET. DER GRÖSSTE AUTOHÄNDLER
FÜR FAHRZEUGE DER MARKE OPEL IN DER
GESAMTEN REGION BIS HINAUF NACH
DEGGENDORF - DAS AUTOHAUS OPEL
HOFBAUER WILL DICH FÜR EINE AUSBILDUNG
GEWINNEN. WORAUF ALSO NOCH WARTEN?

I

n Zeiten der Unsicherheit sollte man seine Zukunft

Kaum eine Branche

guten Nachrichten: Ab September

nicht Irgendjemandem anvertrauen. Wer als Aus-

ist so vielseitig wie

bietet Dir Automobile Hofbauer

zubildender auf „Nummer sicher“ gehen will, der

die Automobilbran-

einen der zahlreichen Ausbil-

beginnt sein Berufsleben besser gleich bei Franz statt

che. Ob man eher

dungsplätze an. Du hast die Wahl,

bei „Fränzchen“. Automobile Hofbauer ist mit seinen

handwerklich ori-

ob Du im Verkauf, in der Verwal-

beiden Opel-Autohäusern in Passau und Regen und

entiert ist, ob man

tung, in der Werkstatt oder in der

knapp 70 Mitarbeitern ein echtes „Schwergewicht“ in

seine Stärken eher

Lagerlogistik deine Talente zeigen

der Automobil-Landschaft im Landkreis. Ein Unter-

in der Kommuni-

willst. Die Möglichkeiten für einen

nehmen, das seit 110 Jahren bis zum heutigen Tag

kation mit anderen

motivierten Azubi können besser

bereits über 63.000 Neufahrzeuge und dazu noch

Menschen sieht,

nicht werden.

unzählige Gebrauchtfahrzeuge verkauft hat, weiß,

oder ob man sich

worauf es in der Automobil-Branche ankommt.

in der Organisation

Als Berufseinsteiger erwartet Dich

Und es war noch nie so einfach, an der Firmenge-

und Administration

schichte eines so erfolgreichen Unternehmens wie
Automobile Hofbauer teilzuhaben. Falls das etwas ist,
worauf Du richtig Lust hast, dann kommen hier die

betätigen möchte
- alles ist möglich.
Bilder: Automobile
Hofbauer.

eine lehrreiche und umfassende
Ausbildung, in der Du verschiedene Unternehmensbereiche durchläufst, Schulungen erhältst und
von den Ausbildern individuell betreut wirst. Diese Ausbildungsphilosophie garantiert, dass Du jede
Menge praktische Erfahrungen
sammeln und nach der Ausbildung Dein Können als qualifizierte
Fachkraft einsetzen kannst.
Die Chancen für Deinen Berufsstart bei Opel Hofbauer stehen
bestens. Du musst nur zugreifen.

Information von:
Automobile Hofbauer
Neuburger Str. 141-143 | Passau
Tel. 0 851 / 7007 -0
www.opel-hofbauer-passau.de
Fotos: Christian Haidl | Autohaus Hofbauer
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SCHULE FÜRS LEBEN
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Durchstarten - ja bitte! Die
Vorraussetzung für den
späteren Erfolg im Leben
ist die rechtzeitige Weichenstellung für die Kids.

SCHULE

FÜR
DURCHSTARTER
ALS ELTERN WOLLEN WIR FÜR UNSERE
KINDER NATÜRLICH NUR DAS BESTE - ABER
WAS KÖNNTE DAS DENN SEIN? DAS BESTE
IST, WENN KINDER IHREN NEIGUNGEN UND
TALENTEN ENTSPRECHEND GEFÖRDERT UND
UNTERSTÜTZT WERDEN - UND IN VIELEN FÄLLEN
IST DIE PERSPEKTIVE „WIRTSCHAFT“ DURCHAUS
INTERESSANT. DIE RICHTIGE SCHULE DAFÜR IST
DIE WIRTSCHAFTSSCHULE - WAS SONST?

K

indern einen optimalen Start

ist, sollte man einen schulischen

Bankangestellte und Führungskräf-

terrichtsinhalte eng am wirklichen

in das Erwachsenenleben

Weg wählen, der dieses Potenzial

te der hiesigen Wirtschaft haben

Wirtschaftsleben orientiert sind.

zu ermöglichen ist das Ziel

fördert. Sollte es später, als Jugend-

die Wirtschaftsschule besucht

Mit zahlreichen Projekten werden

aller verantwortungsbewussten

licher oder junger Erwachsener den

und erinnern sich gerne an ihre

soziale Kompetenzen gefördert und

Eltern. Dazu gehört es insbesonde-

Wunsch verspüren oder die Anla-

Schulzeit. Durch die enge An-

re, die Neigungen und Talente des

Fächer wie „Betriebliche Steuerung

gen erkennen lassen sich schulisch

bindung der schulischen Inhalte

Kindes frühzeitig zu erkennen und

und Kontrolle (BSK)“ bereiten die

höher zu qualifizieren, setzt das

an die Anforderungen der Wirt-

Schüler bereits konkret auf die be-

sich dem entsprechend für den

ruflichen Herausforderungen vor.

richtigen Schul- und Bildungsweg
zu entscheiden. Es ist tatsächlich nicht immer so, dass der Weg,

NEU SEIT 2020: ÜBERTRITT
AUS 5. UND 6. KLASSE

an dessen Ende der theoretisch

Seit letztem Jahr ist der Übertritt in

höchste schulische Abschluss steht

die Wirtschaftsschule Passau schon

- das Abitur - auch der beste Weg

aus der 5. Klasse aller weiterfüh-

für jedes Kind ist. Es gibt Kinder, die

renden Schulen in die 6. Klasse der

schon früh ihr Interesse und Talent

Wirtschaftsschule machbar. Nach

für praktische Aufgabenstellungen

der 6. Klasse der weiterführenden

erkennen lassen.

Schulen ist ein Wechsel in die 7.

Es ist wichtig, Talent früh zu

Klasse der Wirtschaftsschule mög-

fördern, anstatt es zu unterdrücken. Wird ein Talent lange genug
vernachlässigt, so verkümmert es.
Die Einstellung „Er/sie soll erst mal
das Abi machen, danach kann man
sich ja immer noch entscheiden!“
ist pädagogisch nicht optimal, denn
dadurch werden natürliche Interessenlagen erst einmal jahrelang

lich. Ein Übertritt nach der 9. Klasse
in die zweistufige Wirtschaftsschule
ist ebenso möglich. Die genauen

deutsche Schulsystem mit seiner

schaft, finden sich die Schüler im

Übertrittsvoraussetzungen kann

hervorragenden Durchlässig-

Arbeitsleben sehr schnell zurecht

man telefonisch bei der Wirt-

keit nach oben ohnehin keinerlei

und können das Schulwissen in der

schaftsschule Passau direkt oder

Grenzen.

Praxis erfolgreich anwenden - was

auf der Internetseite der Schule

dazu führt, dass die Schulzeit auch

erfahren.

dass die wahren Potenziale oftmals

DIE WIRTSCHAFTSSCHULE
PASSAU - TALENTSCHMIEDE
FÜR DURCHSTARTER

verschüttet werden. Anders herum

Die Wirtschaftsschule Passau ge-

Die enge Zusammenarbeit der Wirt-

wird eher ein Schuh daraus: wenn

nießt seit ihrem Bestehen einen

schaftsschule Passau mit hiesigen

man sieht, dass das Kind prak-

hervorragenden Ruf. Zahlreiche

Unternehmen, z.B. durch Praktika

tisch und pragmatisch veranlagt

bekannte Unternehmer, leitende

tut ihr Übriges dafür, dass die Un-

unterdrückt, was dazu führen kann,
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Robert Lindner, Schulleiter der Staatlichen Wirtschaftsschule (li.) und Matthias Schmid, Stv.
Schulleiter (re.)

im Nachgang als praxisorientiert
und „realitätsnah“ empfunden wird.

Information von:
Staatliche Wirtschaftsschule Passau
Neuburger Straße 96 | Passau
Tel. 0 85 1 / 988 17-0
www.wspassau.de
sekretariat@wspassau.de
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KARRIERE IM HANDEL

KARRIERE

ein absoluter Glücksfall, denn in kaum einem
anderen Ausbildungsbetrieb dieser Branche

Handel

kann ein Azubi eine vergleichbare Angebotsbreite und Qualitätsphilosophie kennen lernen.
Zu Recht zählen die Mitarbeiter von Schwaiberger zu den besten ihres Fachs. Ausgebildet

hat

ZUKUNFT

werden Einzelhandelskaufleute, Frischekaufleute sowie FachverkäuferInnen.
Karrieretechnisch hat der LEH durchaus einiges
zu bieten. Bereits im ersten Lehrjahr verdient
man mit mehr als 1.000 Euro überdurchschnittlich, auch nach der Lehre ist die Bezah(Passau, Grubweg, Waldkirchen und Tiefen-

lung bei Schwaiberger übertariflich. Nach oben

bach) in der Region sind zudem nicht irgendein

gibt es für motivierte und engagierte Mitarbei-

Ausbildungsbetrieb. Seit Jahren gehören die

KRISENSICHER, HEIMATNAH,
ABWECHSLUNGSREICH,
NAHEZU UNBEGRENZTE
KARRIEREMÖGLICHKEITEN UND
VIEL KONTAKT MIT ANDEREN
MENSCHEN - DIE HARTEN FAKTEN
SPRECHEN FÜR EINE BERUFLICHE
ZUKUNFT IM EINZELHANDEL.
AUCH DER NOCH RELATIV
UNBEKANNTE AUSBILDUNGSBERUF
FRISCHEKAUFMANN/FRAU BIETET
SPANNENDE PERSPEKTIVEN.
IN DEN SCHWAIBERGERLEBENSMITTELMÄRKTEN LERNT MAN
ZUDEM BEI EINEM DER BESTEN EDEKAHÄNDLER DEUTSCHLANDS.

Schwaiberger-Märkte immer wieder zu den
besten EDEKA-Märkten Deutschlands, im gan-

ter kaum Grenzen, der Weg über Abteilungsleitung zur Marktleitung oder eine eventuelle
Selbstständigkeit ist offen.

Eine Ausbildung im Lebensmittel-Einzelhandel bietet spannende Perspektiven und ein angenehmes Arbeitsumfeld.

E

zen Landkreis sind sie vor allem für ihre außer-

ine Karriere im Einzelhandel, geht das?

gewöhnlich stark aufgestellten Frischetheken

Auf jeden Fall - und zwar mit Vollgas! Der

bekannt. Die Auswahl an Frischgemüse, Obst,

Lebensmitteleinzelhandel (LEH) ist nach wie

Fleisch und Wurstwaren, Fisch und Käse sucht

vor einer der ganz großen und vor allem krisen-

seinesgleichen - für die Lehrlinge ist diese Fülle

Information von:
EDEKA Schwaiberger
Weidenecker Str. 7 | 94113 Tiefenbach
Tel. 08509/9111-0
info@schwaiberger.de
www.schwaiberger.de

sicheren Arbeitgeber in Deutschland und daran
wird sich - die Coronakrise hat es bewiesen - auch
auf absehbare Zeit nichts ändern. Im LEH geht es
um weit mehr als nur „Regale einräumen“. Die Konzeption eines Marktes, Steuerung von Lieferketten
und Logistik, die Auswahl und Aufbereitung eines
attraktiven Warensortiments, Warenpräsentation,
Einkauf und Marketing - all das sind äußerst spannende und vielschichtige Aufgabenfelder, in denen
man Know How und Erfahrung sammelt und tiefe
Einblicke in das Wirtschaftssystem der ganzen Welt
gewinnt, denn ein Lebensmittelmarkt ist letztlich
ein Abbild des Warenangebotes unseres ganzen
Planeten. Zudem ist der LEH eine Branche, in dem
man jeden Tag mit Menschen zu tun hat und in
dem es niemals langweilig werden kann.
Die Schwaiberger-Märkte mit vier Standorten
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MENSCHEN
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Perspektive

PFLEGE
GERADE IN DER JÜNGSTEN
VERGANGENHEIT HABEN WIR
ERLEBT, WELCH VITALE BEDEUTUNG
DIE PFLEGEBERUFE FÜR DIE
GESELLSCHAFT HABEN. MENSCHEN
ZU HELFEN DIE SICH NICHT SELBST
HELFEN KÖNNEN IST MIT SICHERHEIT
EINE DER SCHÖNSTEN MOTIVATIONEN
FÜR EINE BERUFLICHE KARRIERE DIE IN GRAFENAU AUF HÖCHSTEM
FACHLICHEN NIVEAU BEGINNEN KANN.

W

enn es einen Beruf gibt, der auf ab-

- mindestens 1.100 Euro bekommt man bereits

nen eine der größten Pflegeschulen in weitem

sehbare Zeit absolut krisensicher ist,

im ersten Lehrjahr. Die Ausbildung dauert drei

Umkreis. Der Pflegeberuf ist aus fachlicher Sicht

dann gehören die Pflegeberufe mit

Jahre, danach steht den AbsolventInnen jede

ein sehr anspruchsvoller, interessanter und

Sicherheit dazu. Das liegt nicht in etwa daran,

denkbare Karriere bis hin zu Leitungs- und

abwechslungsreicher Beruf, in dem medizini-

dass wir immer kränker werden, sondern daran,

Führungsaufgaben offen. Neben der prakti-

sches Wissen, technische Aufgabenstellungen

dass die Menschen rein statistisch immer älter

schen Tätigkeit im Ausbildungsbetrieb besucht

und hohe soziale Kompetenz, Empathie und

werden, gleichzeitig die Familienangehörigen

man eine Pflegeschule - wie die Pflegeakademie
Grafenau.

menschliche Werte im Vordergrund stehen. Die-

durch ihre jeweiligen Berufe räumlich immer
weiter voneinander getrennt leben. Somit wird
auch immer häufiger auf die Hilfestellung durch
pflegerische Fachkräfte zurück gegriffen werden
müssen. Der Pflegeberuf hat zuletzt eine Re-

se Qualitäten gezielt zu vermitteln ist seit jeher

Die Schule besteht seit fast 50 Jahren und wurde

der Anspruch der Pflegeakademie Grafenau.

seit ihrer Gründung im Jahr 1973 beständig

Dies beinhaltet neben der engen menschlichen

erweitert und modernisiert. Heute ist sie mit 12

Verbindung der Praxisanleiter und Lehrkräfte

Klassen und derzeit etwa 200 PflegeschülerIn-

zu den Auszubildenden aber auch einen hohen

organisation erfahren: was früher mit Alten,
Kranken und Kinderpflege drei eigenständige
Pflegeberufe waren, wurde in einem einzigen
Beruf zusammen gefasst. Die Ausbildungsinhalte
waren zu ca. 80 Prozent ohnehin deckungsgleich. Das hat für den Pfleger/die Pflegerin den
großen Vorteil, dass man sich nicht zu früh auf
ein pflegerisches Spezialgebiet festlegen muss,
der Karrieremarkt bleibt damit offen und durchlässig. Gleichzeitig steigt die Kompetenz, indem
das Wissensspektrum abgerundet wird.
Wer in die Pflegeberufe einsteigen möchte,
der beginnt ganz normal mit einer Ausbildung
in einem Pflegebetrieb. Dies kann eine Klinik,
eine Kinderklinik, ein Seniorenheim oder ein
ambulanter Pflegedienst sein. Die Ausbildungsgehälter in der Pflege sind von Beginn an ausgesprochen interessant, man kann bereits als
Auszubildende/r „auf eigenen Beinen stehen“
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Die Pflegeakademie Grafenau ist eine der größten Pflegeschulen der Region und bietet das gesamte Spektrum der Pflege auch
in diversen Ausbildungsräumen, hier für die Kinderpflege, an.
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FÜR MENSCHEN

technologischen Anspruch der Schule an sich selbst.
Die Pflegeakademie Grafenau verfügt über die komplette Ausstattung der modernen Pflege, betreibt diverse,
technisch auf dem neuesten Stand gehaltene Ausbildungsräume einschließlich eines Intensivraumes,
sowie als einziger Anbieter in der Region ein „Skills-Lab“
(Übungsraum für realitätsnahe Praxissimulation Anm.
der Red.). In diesem können mit einer 30.000 Euro
teuren, interaktiven, medizinischen High-Tech-Puppe
nahezu alle denkbaren medizinischen Notfälle und
möglichen Extremsituationen in der Pflege simuliert und
trainiert werden.
Die jahrzehntelange Erfahrung in der pflegerischen
Ausbildung, die technische Ausstattung und das hohe
persönliche Engagement der Lehrkräfte machen die
Pflegeakademie Grafenau zu dem Kompetenzzentrum
für die Aus- und Weiterbildung in der Pflege schlechthin.

Die Pflegeschule Grafenau (Bild oben) betreibt als einzige Schule der Region ein ultramodernes „Skills Lab“, in der eine
interaktive High-Tech-Puppe praktisch alle denkbaren Szenarien einer Pflegesituation simulieren kann. Die Puppe ist
über eine Fernsteuerung mit den AusbilderInnen verbunden, so dass auch plötzliche Notfälle und andere Überraschungen realitätsnah trainiert und geschult werden können.

Information von:
Pflegeakademie Bayerischer Wald GmbH
Koeppelstraße 4 | 94481 Grafenau
Tel. 0 85 52 / 975 428-0
www.pflegeakademie-grafenau.de
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Deine Bewerbung
ABER RICHTIG!

BEWERBUNG VERFASSEN LEICHT GEMACHT WIR HELFEN DIR DABEI - LOS GEHT’S!

E

in gutes Anschreiben überzeugt deinen zukünftigen Arbeitgeber. Es ist das
Herzstück deiner Bewerbung und soll die

Eintrittskarte in das weitere Bewerbungsverfahren wie Einstellungstest und Vorstellungsgespräch sein. Nimm dir daher die Zeit, das
perfekte Bewerbungsschreiben zu formulieren.
Das Bewerbungsschreiben soll deinem poten-

wichtigen Informationen auf den ersten Blick.
Wir geben dir ein paar Tipps mit auf den Weg und
möchten dir Beispiele zeigen, die du für deine
eigene Bewerbung als Vorlage nutzen kannst.
Denk aber daran, diese nicht einfach zu kopieell zu gestalten.
Solltest du dich für ein Deckblatt entscheiden

Bewerber für die ausgeschriebene Stelle bist.

gibt es zwei Möglichkeiten bei der Anordnung:

her. Du veranschaulichst dem Personaler deine
Qualifikationen, persönlichen Stärken und Soft
Skills! Anders als im Lebenslauf, zählst du deine
Kenntnisse nicht einfach auf, sondern verbindest diese mit Erfahrungen aus Schule, Praktika,
Hobbys oder deiner Motivation. Aller Anfang
ist schwierig. Wir möchten dir deshalb zeigen,

PERSÖNLICHE DATEN
Deine persönlichen Daten und Kontaktdaten
darfst du natürlich nicht vergessen. Hierzu gehören Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl,
Ort, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Kontrolliere genau, ob du deine Informationen richtig
angibst, damit dich das Unternehmen auch per

Deckblatt nach vorne in deine Bewerbungsmap-

Post oder telefonisch erreichen kann. Tipp: Achte

pe. Das Anschreiben liegt lose auf der Mappe

darauf, eine professionelle E-Mail-Adresse zu

auf. Das Deckblatt ebnet dann den Weg in deine

hinterlegen, die am besten deinen Namen be-

restlichen Unterlagen wie dem Lebenslauf und

inhaltet. Fantasievolle E-Mail-Adressen wirken

deinen Anlagen.

unseriös.

Online-Bewerbung: Bei einer E-Mail-Bewerbung
oder einem Online-Formular ist das Deckblatt

suchen wir dir mit Tipps, Vorlagen und konkreten

die erste Seite deiner Bewerbungsunterlagen,

Beispielen bei einem überzeugenden Anschrei-

die du im Optimalfall als PDF-Datei verschickst.

ben zu helfen.

Danach folgen Anschreiben, Lebenslauf und
deine Anlagen.

STELLENBEZEICHNUNG
Diese übernimmst du aus der Stellenanzeige.
Wähle dabei ruhig eine große Schriftart. So sticht
die Bezeichnung heraus und der Personaler
sieht mit einem Blick, für welche Stelle du dich
bewirbst. Achte aber darauf, die Schriftart auch
für den Rest deiner Bewerbung beizubehalten
und nicht im Verlauf zu wechseln.

sondern eine Möglichkeit, seine Unterlagen
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GmbH oder AG.

werbung per Post verschicken, heftest du das

anfängst und worauf du achten musst. Auch ver-

Ein Deckblatt ist kein Muss für einen Bewerber,

Formulierung der Zusatzinformationen, wie

Bewerbung per Post: Solltest du deine Be-

wie du am besten dein Bewerbungsschreiben

DAS DECKBLATT - EINE
OPTIONALE ERSTE SEITE

Arbeitgebers aus. Achte aber auf die korrekte

ren, sondern dein Deckblatt möglichst individu-

ziellen Arbeitgeber zeigen, dass du der richtige
Es stellt den Bezug zu deinem zukünftigen Job

ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN
Hier reicht der Firmenname des potenziellen

BEWERBUNGSFOTO
Wenn du ein Deckblatt verwendest, solltest du
dein Bewerbungsfoto auch darauf platzieren.
Das Foto darf ruhig etwas größer (6,5 x 10 cm)
ausfallen, damit es zum Eye-Catcher deines
Deckblatts wird. Wenn du dich für das Foto auf
dem Deckblatt entscheidest, solltest du es nicht
mehr auf den Lebenslauf setzen. Tipp: Nimm bei
deinem Bewerbungsfoto ruhig etwas mehr Geld
in die Hand und gehe zu einem professionellen
Fotografen. Dieser macht dir ein Bild, mit dem du
garantiert einen positiven Eindruck hinterlässt.
Die Gestaltung deines Deckblatts
Bei der Gestaltung und dem Aufbau deines
Deckblatts gibt es keine bestimmten Vorlagen,

persönlicher zu gestalten. Es gehört nicht zwin-

REFERENZNUMMER ODER KENNZIFFER

Designs oder vorgeschriebene Muster wie die

gend in eine Bewerbung. Du kannst dir aber mit

Wenn angegeben, solltest du diese auf jeden

DIN-Norm 5008. Du kannst dem Deckblatt deine

einem ansprechenden Deckblatt einen Vorteil

Fall nennen. Sie erleichtert dem Personaler die

persönliche Note verleihen und ruhig etwas

verschaffen und einen positiven ersten Eindruck

Zuordnung deiner Bewerbung, denn häufig sind

kreativ werden. Zwar gibt es auch Word-Vorla-

beim Personaler hinterlassen. Dieser erhält alle

mehrere Stellen zu besetzen.

gen, diese solltest du aber nur zur Orientierung

BERUFSEINSTIEG
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AUSDRUCK:

nutzen und nicht einfach kopieren.
Beachte dabei unbedingt die ausgeschriebene
Stelle, für die du dich bewirbst. Zum Beispiel
kannst du bei einer Bewerbung um eine Ausbildung zum Mediengestalter erfinderisch werden.
Kreativität wird dir im Beruf später helfen.
Anders ist es bei einem angehenden Bankkaufmann. Hier wird eine schlichte und klar aufgebaute Bewerbung verlangt.

nellen Fotografen. Es findet nach der Aufnahme

Das Wichtigste bei einem solchen Bild ist:

eine anschließende Bearbeitung des Bildes statt,

Bemühe dich, wie der neue Mitarbeiter auszu-

bei der kleine Verschönerungen vorgenommen

sehen. Um einen guten Eindruck zu machen,

werden.

schaue freundlich, aber biete keinen aufgesetzten Gesichtsausdruck. Stelle dich auf dem Foto
von deiner besten Seite dar. Ein leichtes Lächeln
macht dich sympathisch. Es hilft außerdem den
Kopf leicht zu neigen. Wenn du zum Beispiel
schlecht gelaunt auf deinem Bild guckst, macht

Natürlich ist es momentan nicht ganz einfach,
einen Friseur und einen Fotografen zu finden,
denn wir haben vermutlich noch eine ganze Weile des Lockdowns vor uns. Hier heißt es improvisieren. Wer es ernst meint, der findet einen Weg.
Notfalls wendest du dich direkt an die Redaktion

Nutze für die Gestaltung deines Deckblatts

sich das natürlich negativ beim Unternehmen

die Farben des Unternehmens. Du kannst dir

bemerkbar. So wirkst du unmotiviert und gelang-

beispielsweise das Logo des Unternehmens he-

weilt. Deine gesamte Bewerbung wird dadurch

runterladen und die Farben über ein Programm

leider entwertet. Beachte, dass das Bild deinen

Weitere Tipps für gute Bewerbungsfotos gibt es

kopieren. Damit signalisierst du dem Personaler,

Lebenslauf komplett macht und dein Profil ab-

zur Kleidung. Die richtige Kleidung macht viel

die Zugehörigkeit zum Unternehmen und hebst

rundet.

aus. Stelle dir bei der Wahl folgende Fragen: Ist

die Bewerbungsunterlagen farblich hervor.
Mit gestalterischen Elementen, wie Kreisen
oder Balken, kannst du dein Deckblatt dezent
verschönern und dich von anderen Bewerbern
abheben. Wenn man gestalterische Elemente
verwendet – was man sollte – müssen diese in
der gesamten Bewerbung wiederzufinden sein,
sodass die Unterlagen optisch zusammenpassen. Leider gibt es viele Bewerber, die ein
gut aussehendes Deckblatt oder einen ansprechenden Lebenslauf haben, das Design auf den
anderen Dokumenten aber nicht aufnehmen.

DEIN ERSCHEINUNGSBILD:
Als Frau ist dezentes Make-up auf Bildern sehr
wichtig, da ein überschminktes Gesicht nicht

kleiden. Auf deinem Foto kannst du als Frau eine
Bluse, kombiniert mit einem Blazer oder solo tra-

Bild sein. Etwas Concealer und Mascara solltest

gen. Tiefe Ausschnitte sind dabei ein No-Go. Als

du schon auftragen, um frisch auszusehen, denn

Mann ist es ebenfalls üblich ein Hemd, mit oder

die vielen Lichter beim Fotografen und der Blitz

ohne Sakko und Krawatte, zu tragen. Behalte im-

der Kamera können sonst dafür sorgen, dass du

mer im Hinterkopf, wo du dich bewirbst und pas-

etwas fahl wirkst.

se deine Kleidung demnach an. Du kannst dich

Männer sollten natürlich ebenfalls einen ordent-

besten sogar nur eine, um ein optisches Chaos

um frischer auszusehen? Eine ordentliche Frisur

zu verhindern. Weniger ist mehr!

gehört auch zu einem guten äußerlichen Erscheinungsbild, denn sowohl Männer als auch
Frauen sollten auf ihrem Bild gepflegt aussehen.

Personalers und vervollständigt deine Bewer-

DIE AUSWAHL DEINER KLEIDUNG:

Du sollst aber auch nicht ungeschminkt auf dem

noch mal deinen Bart rasieren oder zum Frisör,

foto ist absolut wichtig für die Entscheidung des

das Outfit gut?

Make-up auf, sondern schminke dich natürlich.

unterschiedliche Schriftgrößen verwendest, am

einem Unternehmen machen. Das Bewerbungs-

meine Kleidung passend zum Job gewählt? Sitzt

Für das Bewerbungsfoto solltest du dich dezent

lichen Eindruck machen. Vielleicht solltest du

DEIN BEWERBUNGSFOTO

eine Lösung zu finden.

gut ankommt. Trage also kein ausgefallenes

Achte darauf, dass du nicht mehr als zwei

Deine Bewerbung soll einen guten Eindruck bei

der PAparazzi und wir versuchen gemeinsam,

daran orientieren was die Leute im Unternehmen
tragen. Beziehe den Beruf und die angestrebte
Position in deine Entscheidung ein. In einer eher
konservativen Branche wirkst du als Frau ohne
Bluse und Blazer, und als Mann ohne Sakko und
Krawatte, unpassend. Je nachdem wo man sich
bewirbt, sollte man gegebenenfalls sogar einen
kompletten Anzug tragen! Zum Beispiel bei einer

Tattoos sollten nicht sichtbar sein, das gilt

Bank. Der sogenannte Business-Look ist in die-

genauso für Piercings im Gesicht oder am Ohr.

sem Fall der Standard.

Gesichtsschmuck sollte entfernt werden! Am
Ohr kannst du natürlich dezenten Schmuck ver-

FARBE UND ZUSTAND:
Wir empfehlen dir farblich dezente Teile aus-

wenden.

GEHE ZUM FOTOGRAFEN!

zuwählen. Schwarz, weiß, grau oder Pastelltöne
eignen sich immer ganz gut. Es ist ebenfalls

Zu Bewerbungsfotos von einem professionellen

wichtig, die Kleidung gut zu kombinieren. Sie

Fotografen gibt es keine Alternative. Nur er kann

sollte außerdem fleckenfrei, fusselfrei und ge-

dir ein gutes Bild bieten. Er wird dir sowohl bei

bügelt sein. Dass man nur mit sauberer Kleidung

deinem Gesichtsausdruck, als auch deiner Kör-

zum Fotografen geht, sollte selbstverständlich

perhaltung behilflich sein. Plane für den Termin

sein. Deine Kleidung sollte sich vom Hintergrund

Zunächst einmal sollte das Bewerbungsfoto

beim Fotografen etwas Zeit ein. Je nach Person

des Bildes abgrenzen. Ein schwarzer Blazer auf

aktuell sein. Verwende bloß kein altes Foto, dass

kann die Aufnahme eines Fotos länger dauern

weißem Hintergrund ist zum Beispiel passend.

vor Jahren vom Schulfotografen geschossen

als geplant. Er wird dir auch mitteilen, dass ein

Achte gemeinsam mit dem Fotografen auch auf

wurde. Vielleicht hattest du auch vor ein paar

Selfie oder eine andere Art von Privatfoto sich

solche Details.

Wochen noch eine andere Haarfarbe oder eine

nicht als Bewerbungsfoto eignet. Das ist ein ab-

total andere Haarlänge? Nutze ein Bild, auf dem

solutes No-Go. Nutze bloß kein selbstgemach-

du äußerlich so aussiehst, wie du es im Moment

tes Bild von dir für deine Bewerbungsmappe,

Die richtige Größe:

tust.

sondern gehe stattdessen zu einem professio-

Die Größe deines Bildes sollte der Norm an-

bung. Ein Foto von dir hat viel mehr Einfluss auf
Menschen, als du denkst. Wir erklären dir, was
bei deinem Bewerbungsbild wichtig ist und auf
was du achten solltest. Aktualität:

WICHTIGES ZU DEINEM FOTO
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gepasst sein. Das gängigste Format ist 4,5 ×

Bei einer Online-Bewerbung fügst du das Bild an

Anzahl der möglichen Kandidaten für den Job

6 cm. Das gilt aber nur für Bewerbungsfotos

die passende Stelle ein. Wo wird das Bewer-

zurückzuführen. Nimm das Bewerbungsschrei-

auf dem Lebenslauf. Auf dem Deckblatt kann

bungsfoto platziert? Wenn du ein Deckblatt oder

ben deshalb als Chance wahr, dich von anderen

das Foto auch größer formatiert werden. Dein

eine dritte Seite verwendest, gehört das Foto auf

Bewerben abzuheben.

Bewerbungsfoto wird dir vom Fotografen im

eine von diesen beiden Seiten. Wenn diese nicht

Hochformat überreicht. Inzwischen sind auch

in der Bewerbung sind, wird das Foto oben rechts

Bewerbungsfotos im Querformat modern. Diese

auf dem Lebenslauf befestigt.

können dann allerdings nur auf einem separaten
Deckblatt verwendet werden, da das Format auf
dem Lebenslauf nicht so gut passt. Quadratische
Bilder werden eher nicht empfohlen.

Ist ein Bewerbungsfoto überhaupt nötig?
Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass
ein solches Foto seit 2006 keine Pflicht mehr
für einen Bewerber ist. Dies sagt das Allgemeine

DIE ANREDE IM ANSCHREIBEN
Hier gilt die Regel: So persönlich wie möglich! In
der Stellenanzeige findest du in der Regel den
Namen der Person, die deine Bewerbung bekommen soll. Ist das nicht der Fall, kannst du auf der
Homepage des Unternehmens nachsehen und
gegebenenfalls dort anrufen. Nutze im Bewer-

Qualität ist wichtig:

Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Natürlich kann

Zahlreiche Fotografen bieten den Bewerbungs-

es Unternehmen geben, welche ausdrücklich

foto-Service an. Komm bloß nicht auf den Ge-

vermerken, dass sie ein Foto wollen, beispiels-

danken, ein verrücktes Bild aus dem Urlaub zu

weise bei einem Online-Bewerbungsportal. Die

verwenden. Nimm die für das Foto anfallenden

meisten Bewerber nutzen diese Option und

Kosten auf dich und passe die Qualität deines

schicken eines ab. Eine Bewerbung ohne Foto hat

Bildes deiner restlichen Bewerbung an. Übrigens:

wesentlich schlechtere Chancen. Das liegt nicht

Die Kosten für deine Bewerbungen kannst du im

daran, dass der Personaler über dein Aussehen

Von Anreden wie: „Sehr geehrte Damen und

Nachhinein bei deiner nächsten Steuererklä-

urteilt, sondern durch deine Ausstrahlung auf

Herren“ solltest du Abstand nehmen. Sie sind

rung auch steuerlich absetzen – noch ein Grund

dem Bild einen ersten Eindruck bekommt. Da das

unpersönlich und signalisieren dem Personaler

mehr, um die Kosten für ein gutes Bewerbungs-

sehr hilfreich ist, empfehlen wir dir, ein Bewer-

fehlende Motivation, einen Ansprechpartner zu

foto nicht zu scheuen.

bungsfoto mitzuschicken.

erfragen.

bungsschreiben die Höflichkeitsform, bei dieser
schreibst du „Sie“ oder „Ihnen“ stets groß. Achte
ebenfalls darauf, dass du richtigen Ansprechpartner schreibst. Gerade bei großen Top-Unternehmen mit zahlreichen Mitarbeitern, soll deine
Bewerbung ja schließlich ankommen.

Welche Farbe wählst du?

Weil Meier nicht gleich Meyer ist! Lass dir am

Die Auswahl der Farbe kannst du für dich selbst

Telefon am besten den Namen der Ansprech-

treffen, da es Geschmackssache ist. Schwarz-

person buchstabieren. Du kannst diesen dann

weiß Fotos wirken zum Beispiel klassischer und

fehlerfrei in das Anschreiben übernehmen und

seriöser, während in kreativen Berufen bunte

bist damit auf der sicheren Seite.

Fotos gut ankommen. Generell kommt es aber
auf deinen persönlichen Geschmack an, welche
Farbe du für dein Bewerbungsbild wählst.
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DAS ANSCHREIBEN

EINLEITUNG DEINES ANSCHREIBENS

Heutzutage verlangen einige Unternehmen

Das Ziel der Einleitung ist es, den Personaler

kein Anschreiben mehr von ihren Bewerbern.

neugierig zu machen und ihn dazu zu bewegen,

Die richtige Befestigung:

Nimm dieses Phänomen aber nicht als Maßstab.

auch den Rest deines Bewerbungsschreibens

Befestige dein Bild auf einer postalischen Bewer-

Ein Bewerbungsschreiben gibt dir immer die

zu lesen. Vielen fällt gerade das Schreiben des

bung mit einem Klebstift. Nutze keine Büroklam-

Möglichkeit, deinen Lebenslauf auszuschmü-

ersten Satzes schwer. Du wirst bestimmt schon

mer, da das nicht professionell wirkt. Außerdem

cken und deine Motivation und Begeisterung

oft Standard-Vorlagen wie diese gelesen haben:

solltest du auf die Rückseite deines Bewerbungs-

für den Beruf in Worte zu fassen und noch mal

bildes deinen vollständigen Namen schreiben.

hervorzuheben. Bewerbungsschreiben schre-

Es kann nämlich passieren, dass sich dein Be-

cken häufig Kandidaten vom Bewerben ab.

werbungsfoto vom Papier löst. So kann das Foto

Wenn Unternehmen kein Anschreiben in einer

schneller deiner Bewerbung zugeordnet werden.

Bewerbung möchten, ist dies auf die fehlende

Hiermit bewerbe ich mich auf Ihr Stellenangebot
vom XX.XX.XXXX in der Süddeutschen Zeitung.
Ich interessiere mich für Ihre Stelle zum ...
Mit großen Interesse habe ich dank ihrer Joban-

BEWERBUNG
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zeige im Internet erfahren, dass Sie zum ... einen

•

... suchen.
So geht es auch dem Personaler. Dieser hat in
seiner Karriere bestimmt schon hunderte Male
diese Standardfloskeln in Bewerbungen lesen
müssen. Wenn du diese einfach übernimmst, ist
deine Arbeit zwar getan und du hast einen Ein-

•

Welche persönlichen Erfahrungen bringst

deutlich machen, dass du der gesuchte Be-

du für die Stelle bzw. den Ausbildungsplatz

werber bist. Somit eine wichtige Information zu

mit? (Praktika, Nebenjob, Interessen)

deiner Bewerbung: Der Lebenslauf wird meistens

Was spricht für dich und unterscheidet dich
von anderen Bewerbern?

SCHLUSSTEIL DEINES ANSCHREIBENS

stieg in das Anschreiben, aber um einen guten

Im Schlusssatz deines Anschreibens hat es

Eindruck zu machen solltest du dich von ande-

sich bewährt, auf den nächsten Schritt des

ren Bewerbern abheben. Vermeide sie deshalb

Bewerbungsverfahrens einzugehen, also auf

und versuche einen eigenen Einstieg zu finden.

eine Einladung zu einem Einstellungstest oder

Du solltest auch deutlich machen, warum du
dich genau bei diesem Unternehmen bewirbst.
Um Anknüpfungspunkte herzustellen, kannst du

persönlichen Gesprächs. Verzichte dabei auf den
Konjunktiv. Vermeide also Wörter wie „würde“
oder „könnte“.

auf spezielle Eigenschaften der Unternehmen

Statt: Über eine Einladung zu einem Vorstel-

verweisen. Verweise auf den Ruf des Unter-

lungsgespräch würde ich mich sehr freuen.

nehmens oder den Ruf der internen Ausbildung.

Lieber: Ich freue mich über eine Einladung zu

Auch die Unternehmensgröße und die Produkte
sind mögliche Einstiege deines Anschreibens.

Auszubildende Ihres Hauses haben mir die Ausbildung empfohlen

einem Vorstellungsgespräch.
Nach dem Schlusssatz fehlen nur noch die
Grußformel und deine Unterschrift. Als Grußformel kannst du „Mit freundlichen Grüßen“

Mich reizt es, bei einem großen Konzern zu

oder „Mit freundlichem Gruß“ schreiben. Dann

lernen, weil ich mir neben einer fundierten Aus-

unterschreibst du eigenhändig! Bei einer Be-

bildung auch gute Karrierechancen nach dem

werbung per Post ist das kein Problem. Bei

Ende der Ausbildung erhoffe.

einer Online-Bewerbung, also per E-Mail oder

Bei einem führenden Unternehmen der
Auto-Branche kann ich meine Interessen und
Wünsche mit meinem Beruf verknüpfen.

HAUPTTEIL DEINES ANSCHREIBENS
Hier geht es um dich! Du stellst deine Fähigkeiten, Interessen und Stärken vor. Anhaltspunkte
dafür können gute Noten in relevanten Fächern,
deine Hobbys, absolvierte Praktika, Nebenjobs
und ein paar Jahre Berufserfahrung, ehrenamtliche Tätigkeiten oder ein Auslandsaufenthalt
sein. Verknüpfe diese Fähigkeiten mit den Anforderungen in der Stellenanzeige und entscheide selbst, welche Informationen und Inhalte
in dein Bewerbungsschreiben kommen. Denk
daran, dass du deine Stationen nicht einfach
wie im Lebenslauf aufzählst, sondern immer mit
Erfahrungen belegst. Du stellst unter Beweis, in-

Online-Formular, musst du deine Unterschrift di-

zuerst durchgelesen! Der Personaler bekommt
durch diesen einen ersten Eindruck von dir, da
du ihm alle relevanten Informationen über dich
darlegst. Aus diesem Grund sollte dein Lebenslauf auch einen guten Aufbau und ein ansprechendes Design haben.

DER AUFBAU DEINES LEBENSLAUFS
Du kannst deine gesamte Bewerbung ganz einfach in Word schreiben. Die Standardschriftarten
und Schriftgrößen dafür sind:

Times New Roman oder Arial
Passe diese immer deinen anderen Dokumenten
(Anschreiben, Deckblatt, dritte Seite) an, um dem
Personaler eine gleichmäßig verfasste Bewerbung zu bieten.
Damit du eine gute Übersicht deiner Kenntnisse
und Fähigkeiten darstellen kannst, solltest du
deinen Lebenslauf gut strukturieren. Ein tabellarischer Lebenslauf eignet sich dafür am besten.
Diese Art des Aufbaus, durch den eine besonders gute Übersicht geboten wird, beinhaltet die
unten aufgeführten Punkte.

gital einfügen. Dazu unterschreibst du auf einem

Persönliche Daten (Name und Nachname,

weißen Papier und scannst deine Unterschrift

Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ge-

ein. Mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms

burtstag und Geburtsort)

wie Paint, kannst du diese dann ausschneiden
und auf deine Unterlagen kopieren.

ANLAGEN IN DER BEWERBUNG
Mittlerweile reicht das Wort „Anlagen“ als letztes
Wort auf deinem Bewerbungsschreiben als
Hinweis, dass weitere Dokumente „anliegen“.
Zu diesen gehören auf jeden Fall dein Lebenslauf und dein letztes Schulzeugnis. Wenn du ein
Praktikum gemacht hast, kannst du den Nachweis mitschicken. Achtung! Bei den Anlagen ist

Bildungsweg (Schule, Ausbildung, Hochschule)
Praktische Erfahrungen (Praktika, evtl. Nebentätigkeiten)
Kenntnisse und Fähigkeiten (Weiterbildungen, Zertifikate, Sprachen, EDV-Kenntnisse,
PC-Kenntnisse, Führerschein, etc.)
Interessen (Hobbys, Ehrenämter, Projekte)
Datum und Unterschrift

weniger oft mehr. Nachweise, die keine Aussage-

Die Punkte, die Zeitangaben beinhalten, sollten

kraft haben und für den Ausbildungsberuf nicht

chronologisch festgehalten werden. Der gut

relevant sind, kannst du weglassen.

strukturierte Lebenslauf ist dadurch erkennbar,
dass bei den Punkten Bildungsweg, Berufserfah-

wiefern deine Fähigkeiten und Interessen für den

rungen sowie Kenntnisse und Fähigkeiten nach

Job wichtig sind.

dem Datum geordnet wird – und zwar umgekehrt

Die folgenden Fragen dienen als Tipp. An ihnen

nach der amerikanischen Schreibweise! Das

kannst du dich bei der Formulierung deines An-

bedeutest, dass das aktuellste Ereignis immer

schreibens orientieren:
•

Welchen Abschluss besitzt du bzw. welchen

ganz oben steht und dann absteigend die anderen Punkte aufgeführt werden, sodass das am

Der Lebenslauf ist mit der wichtigste Teil. Er

längsten zurückliegende Ereignis des jeweiligen

kommt nach dem Anschreiben und verrät dem

Blocks auch zuletzt aufgeführt wird! Das hat den

Warum hältst du dich für den Beruf und die

Unternehmen alle wichtigen Fakten über dich.

Sinn, dass die aktuellsten Tätigkeiten für die Per-

Position geeignet?

Auf den ersten Blick sollst du dem Personaler

sonaler meistens am interessantesten sind und

Abschluss strebst du in naher Zukunft an?
•

DEIN LEBENSLAUF
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DEIN LEBEN

diese so auf einen Blick erfasst werden können.

Punkten. Du kannst dich an einer kostenlosen

Das Datum notierst du auf diese Art: Monat/Jahr.

Lebenslauf-Vorlage orientieren und beispiels-

Bei Praktika kann in der Beschreibung die Dauer

weise das Layout anpassen. Das Beste ist

angegeben werden. Um deinen potenziellen

natürlich, wenn du ein eigenes Design erstellst,

Arbeitgeber zu überzeugen, mache genauere

beispielsweise mit grafischen Elementen in den

Angaben zu deiner Ausbildung und deinem be-

Unternehmensfarben. So stellst du einen Bezug

ruflichen Werdegang. Beschreibe beispielsweise

zum Unternehmen her.

die Art der Stelle, führe deine Hauptaufgaben auf
oder füge bei den Schulen auch den erreichten
Schulabschluss hinzu.

Das Design aus dem Lebenslauf muss außerdem
auch auf den anderen Bewerbungsunterlagen
Es muss sich wie ein roter Faden durch die Be-

darfst du nicht vergessen. Bei einer Online-Be-

werbung ziehen, weshalb es meistens nicht so

werbung kannst du deine eingescannte Unter-

schlau ist, einfach eine Vorlage aus dem Internet

schrift in deinen Lebenslauf einfügen. Wie das

zu nutzen - außer man nutzt auch direkt eine

genau funktioniert, haben wir dir bereits im

für das Anschreiben mit. Deshalb ist es besser,

Bereich Online-Bewerbung erklärt. Falls du kein

wenn du das Design selbst gestaltest.

Deckblatt oder eine dritte Seite verwendest, plat-

Tipps für den Lebenslauf

GESTALTE DEINEN LEBENSLAUF
Je nach Betrieb kannst du ein passendes Le-

dem Internet, sondern orientiere dein eigenes Design höchstens daran
•

Sorge für Übersichtlichkeit

•

Kreiere keinen zu bunten Lebenslauf

•

Vermeide zu viel Text, um den Lebenslauf
nicht unübersichtlich wirken zu lassen

•

Keine Familieninformationen

•

Keine religiösen und politischen Ansichten,
außer du bewirbst dich bei einer konfessionellen oder politischen Institution

•

Kein altes Bewerbungsfoto

LÜCKEN IN DEINEM LEBENSLAUF
Bei Lücken im Lebenslauf solltest du nicht gleich

•

Nutze die gleiche Schriftart bei all deinen

werber einen guten Eindruck machen, indem du

Bewerbungsdokumenten

deine Bewerbung gut ausfüllst. Eine Lücke von

•

Belege deine Kenntnisse durch Praktikumsoder Arbeitszeugnisse, die du den Anlagen
beifügst

Farben herumzuexperimentieren. Bei einem

bis zu drei Monaten ist aber okay! Diese können
dadurch erklärt werden, dass du eine Orientierungsphase hattest und nach dem perfekten
Ausbildungsberuf für dich gesucht hast, oder in

kreativeren Lebenslauf erstellen. Durch sein

dieser Zeit einfach krank warst. Ein Studien- oder

Sprachkenntnisse können beispielsweise

jeweils ausgewähltes Design kann ein Lebenslauf

Berufswechsel sowie eine kurze Arbeitslosigkeit

auch im Vorstellungsgespräch abgefragt

beispielsweise auch eine moderne oder konser-

können weitere Gründe sein. Um Lücken gut aus-

werden

zufüllen, solltest du gute Erklärungen haben und

bloß nicht und verwende keine grellen Farben

•

verzweifeln. Selbstverständlich willst du als Be-

Sei realistisch bei deinen Kenntnissen –

vative Form haben. Ein wichtiger Tipp: Übertreibe

•

wichtig ist)

bedarf guter Vorbereitung. Mache dir vor der Erstellung kurze Notizen zu den oben aufgezählten

Mache keine irrelevanten Angaben (ein
altes Zertifikat, das für den Beruf nicht

oder ausgefallenen Formen! Ein guter Lebenslauf
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Übernimm keine Lebenslauf-Vorlage aus

Mache konkrete und relevante Angaben

se bei der Bank, raten wir dir nicht mit bunten
Job als Fotograf dagegen kannst du einen etwas

•

•

benslauf-Design wählen. Bei einer Ausbildung
in einem seriöseren Umfeld, wie beispielswei-

Selfies machen unter Hobbys)

Anschreiben und Deckblatt wiederzufinden sein.

Das richtige Datum sowie deine Unterschrift

ziere dein Bewerbungsfoto oben rechts.

149 | Februar 2021

•

Verwende keine unpassenden Inhalte (z. B.

diese glaubwürdig einsetzen. Bedenke, dass dich
der Personaler im Bewerbungsgespräch danach
fragen wird.

Information von: aubi-plus.de

TREPPEN MAL ANDERS
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GRAZIL UND
STANDSICHER

CE-ZERTIFIKAT FÜR HOLZTREPPE MIT GELÄNDERFÜLLUNG AUS GLAS

Geländer aus Glas lassen Treppen

scheiben werden zwischen Handlauf

schwerelos wirken und sorgen für

und der Treppe in einer Nut geführt.

Licht im Raum. Doch viele handelsüb-

Sie kommen dadurch ohne sichtbare

liche Modelle sind nicht stabil genug.

Halterungen und sogar ohne Gelän-

“Vor allem Glasgeländer ohne
Handlauf sind sicherheitstechnisch
bedenklich”, warnt Thomas Köcher,
Geschäftsführer der Treppenmeister-Partnergemeinschaft. „Daher
haben wir eine Wangentreppe aus
Holz mit einem Glasgeländer konstruiert, die das CE-Zertifikat für geprüfte
Sicherheit erhalten hat“. Dazu war vor

derstäbe aus. Das lässt die Konstruktion besonders grazil erscheinen.
Passend dazu besteht die Brüstung im
Obergeschoß, die sonst oft gemauert
ist, ebenfalls aus Glas. Für einen harmonischen Gesamteindruck sorgen
auch die Mauerabdeckungen, die aus
dem gleichen Holz wie die Treppe gefertigt sind.

allem der Nachweis der Standsicher-

Sollte die Glasfüllung beim Schleppen

heit nötig und eine spezielle Prüfung,

schwerer Möbel doch einmal einen

ob die Konstruktion stabil genug ist,

heftigen Stoß abbekommen, besteht

um “Anpralllasten” standzuhalten. Mit

keine Gefahr, dass etwas splittert. Das

dieser Lösung hat Treppenmeister als

acht Millimeter dicke Einscheiben-Si-

führender Anbieter von Holztreppen

cherheitsglas wird bei der Herstellung

im deutschsprachigen Raum jetzt eine

thermisch behandelt und verfügt

Holz-Glas-Kombination im Programm,

dadurch über eine höhere Stoß- und

die allen erforderten Sicherheitskrite-

Biegebelastbarkeit.

rien entspricht.
Der Clou dieses Modells: Die Glas-

Information von:
www.treppenmeister.com
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call

Apfelböck e.K.

Genau jetzt ist Zeit, das Zuhause gemütlich zu machen! Wir freuen uns, Sie telefonisch unter 0 85 44 - 91 17 0

Oberer Markt 18-22

persönlich zu beraten – oder schreiben Sie uns einfach an info@apfelboeck-eging.de! Bestellen Sie Ihre

94535 Eging am See

gewünschten Produkte ganz bequem von Zuhause aus und nutzen Sie unsere kontaktlose Abholung.

www.apfelboeck-eging.de
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KLIMA GUT

Von unten bis oben
konsequent auf Ökologie,
Wohngesundheit und
Nachhaltigkeit konzipiert das Gute Klima Haus setzt
Maßstäbe.
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W

ir, die Menschen, haben im letzten
Jahrzehnt einen gewissen Erkenntnisprozess durchlebt. Dass die Res-

sourcen auf unserem Planeten nicht unendlich
sind und dass Plastik ein verdammt hartnäckiges ökologisches Ärgernis ist - einmal in der
Natur, überlebt ein Stück Plastikfolie nicht nur
Sie, Ihre Kinder und Ururururur-Enkel, sondern
landet als Mikroplastik mit ziemlicher Sicherheit
auf ihrem Teller und in Ihrem Körper. Wir essen
pro Woche etwa eine ganze Kreditkarte in Form
von Mikroplastik. Gesund ist das nicht.
Und wir verbrauchen zu viel Energie, trotz aller
technologischen Fortschritte. Zwar stellen wir
nach und nach auf erneuerbare Energien um,
jedoch liegt der Fokus noch immer zu sehr auf
dem Verbrauch und zu wenig auf der energetischen Gesamtbilanz unter Einbeziehung der
Primärenergie. Vereinfacht ausgedrückt ist die

ÖKO-LOGISCH

GUTES KLIMA

ABER
RICHTIG.

Primärenergie in diesem Zusammenhang die
Energiemenge, die für die Herstellung eines
Produktes benötigt wird, die man zum Energieverbrauch bei der Benutzung des Produktes
hinzu zählen muss.
Der Primärenergiebedarf eines Einfamilienhauses zum Beispiel ist enorm. Etwa 25%, also
ein Viertel unseres ökologischen Fußabdruckes,
den wir im Laufe unseres Lebens auf der Erde
hinterlassen, entfallen auf Bauen und Wohnen. Moderne Baustoffe strotzen geradezu von
Plastik, Mineralölprodukten wie Styropor und
Materialien, die extrem energieintensiv in der
Herstellung sind.
Bastian Schendzielorz, Schreinermeister und
Ingenieur hat sich zum Ziel gesetzt, diesen
Fußabdruck zu verkleinern und hat zu diesem
Zweck ein Holzhaussystem entwickelt, das der-

ÖKOLOGIE UND NACHHALTIGKEIT SIND
ZWEI SCHLAGWORTE, DIE AUFGRUND
IHRER HÖCHST INFLATIONÄREN
VERWENDUNG HEUTZUTAGE EINEN
GROSSTEIL IHRER AUSSAGEKRAFT EINGEBÜSST
HABEN. DENNOCH STEHEN SIE FÜR EINE
PHILOSOPHIE, DIE ES DURCHAUS WERT IST
ERNST GENOMMEN ZU WERDEN, DENN ES GEHT
UM NICHTS WENIGER ALS DAS SCHICKSAL DES
GESAMTEN PLANETEN - GERADE BEIM HAUSBAU
IST DIE CHANCE, EINEN WESENTLICHEN, POSITIVEN
BEITRAG ZU LEISTEN, BESONDERS GROSS.

zeit auf dem Markt wohl einzigartig ist. Mit dem
Bau eines „Guten Klima Hauses“ ist es möglich,
ein nahezu vollständig plastikfreies und maximal nachhaltiges Holzhaus zu bauen, das einen
aktiven Beitrag zur CO2-Reduzierung leistet
und gleichzeitig einen wohngesunden und
zukunftssicheren Lebensraum für die ganze
Familie bietet. Und das an jedem Tag der Woche,
nicht nur Freitags.
Doch nicht nur für einen gesünderen Planeten
leistet das „Gute Klima Haus“ einen erheblichen
Beitrag - auch die Gesundheit seiner Bewohner
profitiert erheblich von der absolut konsequenten ökologischen Ausrichtung. Jedes Baumaterial gibt kleinste organische Bestandteile an die
Umwelt ab, diese so genannten VOC-Emissio-
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GUT FÜR DICH

Fotos: Barbara Proschak
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Ökologie und Wohndesign sind
keine Gegensätze, ganz im
Gegenteil. Die Harmonie von
Form und Funktion sorgt für ein
warmes, wohliges Wohngefühl
bei gleichzeitig moderner Optik.
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HOLZHAUS KONSEQUENT
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nen sind mess- und nachweisbar. Das Gute
Klima Haus verzichtet nahezu vollständig

„ETWA DAS GEWICHT VON
20 MITTELKLASSE-AUTOS AN
REINEM CO2 SPART DAS GUTE
KLIMA HAUS INNERHALB EINER
GENERATION IM VERGLEICH ZUR
HERKÖMMLICHEN BAUWEISE.“

auf Holzverbundstoffe, Klebstoffe, Lacke,
Silikone, Plastik und Weichmacher enthaltende, chemische Polymere. Das minimiert die
VOC-Emissionen erheblich. Babys und Kleinkinder haben dadurch die Chance gesund
aufzuwachsen. Allergiker, Asthmatiker und
Rheumatiker erlangen wieder mehr Lebensqualität. Und man spürt es, sobald man das
Gute Klima Haus betritt. Die Luft ist angenehmer, fühlt sich sauberer, klarer an - fast wie
in den Bergen.
Das Gute Klima Haus zu konzipieren war für
den Entwickler Bastian Schendzielorz nicht
einfach. Der Anspruch, ökologischen Holzbau
tatsächlich und nicht nur als Lippenbekenntnis zu realisieren, sollte eine technische
Herausforderung sein: „Ein Haus in Holzrahmenbauweise ist noch lange kein Holzhaus“,
erklärt der Ingenieur, „denn wenn es dann
mit herkömmlichen Dämmstoffen auf Mineralölbasis oder Steinwolle ausgefacht ist,
ist das für den ökologischen Gedanken der
Dolchstoß von hinten in den Rücken. Möchte
man jedoch auf diese Materialien verzichten
und auch die allgegenwärtige Plastikfolie als
Dampfsperre aus dem Wandaufbau verbannen, so braucht man eine extrem intelligente
Holzkonstruktion. Diese hat unser Partnerbetrieb mit der modernsten Wandfertigungsanlage Süddeutschlands mit uns realisiert.“
Das holztechnische Know-How ist das
eigentliche Alleinstellungsmerkmal des
Guten Klima Hauses. Altes Zimmererwissen mit modernster Fertigungstechnologie
umgesetzt führt zu einem beeindruckenden
Hauskonzept, in dem Ökologie, Wohngesundheit und Nachhaltigkeit in einer Konsequenz
umgesetzt ist, die seinesgleichen sucht. Es
bleibt allein die Frage, ob man sich dieses
Haus nur als ökologischer „Überzeugungstäter“ leisten kann - und die Antwort fällt klar

Der Wandaufbau des Guten
Klima Hauses vereint altes
Zimmererwissen mit modernster Fertigungstechnik. Durch den Einsatz der
GFM-Platte ist die Dämmschicht zu 100 Prozent
gegen Dampf abgedichtet,
so dass eine Dampfsperre
aus Plastik nicht erforderlich ist. Durch einen Innenputz aus Lehm entsteht ein
einzigartiges Raumklima.
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aus: „Wenn ökologisch und gesund bauen
günstiger wäre, würden es längst schon alle
tun. Der Mehrwert den man für sich und seine Familie generiert ist jedoch unbezahlbar.“
Wer einmal ein Gutes Klima Haus betreten
hat, weiß was damit gemeint ist.

Information von:
Gutes Klima Haus GmbH
Traunsteinerstraße 63 | Töging am Inn
Tel. +49 (0) 151 - 430 48 68
www.gutes-klima-haus.de
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KREIDEZEIT

KREIDEZEIT
KREIDEFARBEN LASSEN MÖBEL SCHÖN ALT
AUSSEHEN - SHABBY CHIC FÜR HOLZ IM INNENBEREICH

M

it Kreidefarben kann man alten Holzmöbeln
neues Leben einhauchen. Tempera-Kreidefarben von Kreidezeit sind konsequent

ökologisch. Sie kommen ohne Kunstharzbindemittel,
Lösemittel oder Konservierungsstoffe aus. Sicherheit
gibt die freiwillige Deklaration der Inhaltsstoffe.
Bei Temperafarben werden die Pigmente mit einer
Wasser-Öl-Emulsion gebunden. Kreidezeit verwendet
hierfür das Milcheiweiß Kasein als Emulgator. Sie eignen sich besser für Holzanstriche als reine Kaseinfarben, da der Ölanteil die Farben etwas flexibler macht.
Das ist wichtig, da Holz quillt und schwindet.
Tempera-Kreidefarben können auf alle unbehandelten
Holzoberflächen aufgetragen werden und verleihen
dem Interieur den angesagten Shabby Chic. Dazu wird
nach der dunklen Grundierung ein zweiter Anstrich in
Weiß oder zarten Pastelltönen aufgebracht. Anschließend wird dieser stellenweise wieder abgeschliffen.
Wer es nicht shabby mag, trägt die Farbe deckend auf.
Zum Abtönen eignen sich die Erd- und Mineralpigmente von Kreidezeit. Durch eine Nachbehandlung
mit Saflor Lappenwachs wird der Anstrich für mäßig
beanspruchte Objekte ausreichend geschützt. Bei
Decken, Wandvertäfelungen, Balken ist diese Behandlung in der Regel nicht notwendig. Um Hobbykünstlern die Anwendung zu erleichtern, hat Kreidezeit ein
praktisches Komplett-Set zusammengestellt.
Information von: www.kreidezeit,de
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NEUER SUZUKI SWACE
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DOPPEL
GÄNGER
DER SUZUKI SWACE IST EIN
VIELSEITIGER, GERÄUMIGER
KOMBI, DER SPORTLICHES
DESIGN MIT HOHEM FAHRKOMFORT VERBINDET. SEIN
FORTSCHRITTLICHER HYBRIDANTRIEB KOMBINIERT
STARKE BESCHLEUNIGUNG
MIT GERINGEM KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND NIEDRIGEN
CO2-EMISSIONEN. VERBRENNUNGS- UND ELEKTROMOTOR
ARBEITEN DABEI IN ALLEN
FAHRSITUATIONEN OPTIMAL
ZUSAMMEN.

DESIGN

dender Rückspiegel, eine Zweizonenkli-

Das Außendesign des 4,65 Meter langen

maautomatik sowie Sitzheizung für die

Suzuki Swace vereint funktionales Kom-

vorderen Sitze runden die umfangreiche

bi-Styling mit athletischer Ästhetik, die

Serienausstattung ab.

vor allem durch einen tiefen Fahrzeugschwerpunkt sowie kraftvolle Karosse-

Bedienung und Konnektivität

rielinien hervorgehoben wird. Die sport-

An Bord des Suzuki Swace befindet

liche Front prägen scharf gezeichnete

sich ein Multimedia-Audio-System mit

LED-Scheinwerfer und der große Waben-

8-Zoll-Bildschirm, sechs Lautsprechern,

muster-Kühlergrill. Fernlichtassistent

DAB+-Radio, Bluetooth® sowie Lenkrad-

und LED-Tagfahrlicht erhöhen Sicht und

bedientasten. Über Apple CarPlay™ und

Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Android™ Auto lassen sich kompatible

Das Farbprogramm umfasst sieben
Außenlackierungen. Rundum getönte
Scheiben sowie ein Dachkantenspoiler

Smartphones ganz einfach mit dem
Bordsystem verbinden. Dadurch können
verschiedene Apps, Echtzeit-Verkehrs-

und eine silberfarbene Dachreling run-

informationen für die Routenplanung,

den das Design des Kombis ab.

zusätzliche Online-Suchfunktionen und
eine Sprachsteuerung genutzt werden.

INTERIEUR

Zum Laden von Smartphones ist eine

Innen bietet der Fünftürer viel Platz

kabellose Ladeschale (Qi-Standard) in

für Passagiere, Gepäck und Freizeit-

der Mittelkonsole verfügbar. Darüber

ausrüstung. Das Kofferraumvolumen

hinaus gibt es zwei USB-Anschlüsse und

beträgt 596 Liter (VDA) und lässt sich

eine AUX-Buchse, die für Fahrer und Bei-

durch Umlegen der separat umklapp-

fahrer bequem zu erreichen sind.

baren Rücksitze auf bis zu 1.606 Liter
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erweitern. Silberfarbene Applikationen

ANTRIEBE

und Ambientebeleuchtung im Innen-

Der kraftvolle Elektromotor und der

raum unterstreichen die hochwertige

speziell für den Hybrideinsatz entwickel-

Ausstattung des Swace. Ein beheizbares

te 1,8-Liter-Benzinmotor produzieren

sowie höhen- und längsverstellbares

eine Systemleistung von 90 kW (122 PS)

Lederlenkrad, ein automatisch abblen-

und können den Swace je nach Fahr-

ZAHLENSPIELE
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KENNZAHLEN
bedingungen allein oder gemeinsam antreiben.

den Fahrer über die jeweils geltenden Überhol-

Für kurze Strecken (max. 1 Kilometer) wird das

verbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen so-

Fahrzeug ausschließlich vom Elektromotor ange-

wie deren Aufhebung im Multifunktionsdisplay.

trieben, der von der Batterie mit Energie versorgt
wird. Bei Starker Beschleunigung und höheren
Geschwindigkeiten unterstützt der Elektromotor
den Benziner.
Mit der Wahl des Fahrmodus kann der Fahrer die
Leistung des Fahrzeugs den jeweiligen Fahrbedingungen anpassen. Drei Fahrmodi stehen zur
Verfügung: „Normal“ bietet ein optimales Gleichgewicht aus Komfort, Stabilität und Effizienz und
eignet sich für normale Fahrbedingungen. Im

Toter Winkel-Warnsystem: Der Fahrer wird gewarnt, wenn sich ein anderes Fahrzeug im toten
Winkel der Rückspiegel befindet oder sich auf
der benachbarten Fahrspur nähert.
Ausparkassistent (RCTA): Das Assistenzsystem
unterstützt den Fahrer dabei, Kollisionen beim
rückwärtigen Ausparken zu vermeiden. Erkennt
es Verkehrsteilnehmer, die sich von der Seite
nähern, wird der Fahrer akustisch gewarnt.

„Eco“ Modus tragen die etwas weniger direkte

Berganfahrhilfe: Kommt das Fahrzeug etwa an

Gasannahme und die reduzierte Leistung der

der Ampel zum Stillstand, hält die elektrische

Klimaanlage zu einem besonders effizienten

Parkbremse den Bremsdruck solange aufrecht,

und umweltverträglichen Fahren bei. Diese Ein-

bis der Fahrer das Gaspedal betätigt. Damit wird

stellung eignet sich vor allem für das Fahren im

ein Vor- oder Zurückrollen verhindert.

dichten Stadtverkehr. Im „Sport“ Modus sorgen
die schnelle und kraftvolle Beschleunigung und
das direkte Ansprechverhalten für mehr Fahrspaß, speziell auf kurvenreichen Straßen.

SICHERHEIT
Front-, Seiten- und Vorhangairbags vorne sowie
ein Knieairbag für den Fahrer sind beim Suzuki
Swace serienmäßig an Bord. Die umfangreiche
Ausstattung an Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen unterstützt den Fahrer im Alltag
und bildet die Grundlage für sicheres und sorgenfreies Fahren.

Haben Sie Fragen? Beratung anfordern unter:

dem Rettungsdienst und übermittelt den genauen Standort des Fahrzeugs.
Intelligenter Einparkassistent: Das System unterstützt den Fahrer beim Einparken in eine Parkbucht sowie beim parallelen Ein- und Ausparken
durch akustische und visuelle Hinweise; auch
das Lenken erfolgt automatisch. Das System
arbeitet mit Ultraschallsensoren und steuert den
Swace präzise selbst in enge Lücken.

Suzuki bietet den Swace ausschließlich in der

den Fahrer vor einer drohenden Kollision und lei-

Ausstattungslinie Comfort+ an. Serienmäßig

tet notfalls eine automatische Bremsung ein, um

an Bord sind unter anderem das schlüssellose

eine Kollision zu verhindern oder die Unfallfolgen

Keyless Start Zugangssystem, eine Zweizonenkli-

zu verringern.

maautomatik mit Pollenfilter, Sitzheizung vorne,

wird der Swace mit einem gezielten Lenkimpuls
zurück in die Spur gebracht.

Aussagekräftigte Auswertungen erhalten Sie,
wenn Buchungssachverhalte wie Abschreibungen, Rechnungsabgrenzungen, Bestandsveränderungen, Rückstellungen oder Kredite
bereits unterjährig in die monatliche Finanzbuchführung einfließen.

verbindet sich das eCall System automatisch mit

Fahrzeuge und Fußgänger vor dem Auto, warnt

spur ohne Setzen des Blinkers verlässt. Zudem

Die betriebswirtschaftliche Betrachtung und Steuerung eines Unternehmens
basiert vor allem auf dem Zahlenmaterial der
Finanzbuchführung. Betriebswirtschaftliche
Auswertungen sind immer nur so aussagekräftig und gut, wie die ihr zugrundeliegende
zeitnahe und vollständige Finanzbuchführung.

eCall (automatischer Notruf ): Bei einem Unfall

AUSSTATTUNG

rer wird alarmiert, wenn das Fahrzeug die Fahr-

BAUCHGEFÜHL

Wer die steuerlichen Konsequenzen seiner
unternehmerischen wie privaten Entscheidungen kennt, kann gezielt unnötige Steuerbelastungen vermeiden.

Pre-Collision System (PCS): Das System erkennt

Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff: Der Fah-

VERSUS

Gerade in der heutigen Zeit zeigen
sich mehr denn je
die Vorteile einer
professionellen
Buchhaltung.

ein höhen- und längsverstellbares Lederlenkrad
inklusive Lenkradheizung, ein Audiosystem mit
Smartphone-Anbindung, Digitalradio (DAB+),
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss und Lenkradbedientasten, ein doppelter
Laderaumboden, Regensensor sowie abgedun-

Verkehrszeichenerkennung: Das kamerabasierte

kelte Heck- und hintere Seitenscheiben (Privacy

System erkennt Verkehrsschilder und informiert

Glass).

Information von:
Steuerberaterin Sabine Neher
Oberhörbach 9 | 94542 Haarbach
Tel. 0 85 35 / 912 99 70
info@sabine-neher.de | www.sabine-neher.de
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WOHNTRENDS 2021

ECHT & SCHÖN

WOHN
TRENDS
Echt- und Massivholz,
Kombinationen aus
Holz, Schwarzstahl
und Naturstein sowie
edle Wohnstoffe sind
die großen Trend-Wegweiser im kommenden
Jahr. Auch stellt man
einen wieder erwachenden Mut zur Farbe
fest, selbst Küchen und
Großmöbel sind nicht
mehr nur „weiß“.

ES SICH ZUHAUSE RICHTIG SCHÖN ZU MACHEN, DAS IST SEIT
JAHREN EIN UNUNTERBROCHEN STEIGENDER MEGATREND.
BEMERKENSWERT AN DIESER ENTWICKLUNG IST VOR
ALLEM, DASS DER KUNDE MEHR UND MEHR WERT AUF
QUALITÄT LEGT - INSBESONDERE BEI DEN MATERIALIEN.
ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG, ECHTE NATURMATERIALIEN UND
WOHNKLIMATISCHE EIGENSCHAFTEN STEHEN IMMER HÄUFIGER IM
MITTELPUNKT DER KAUFENTSCHEIDUNG.

D

as Eigenheim ist den Deut-

Diese neue Lust an natürlichen

schen immer noch die aller-

Materialien hat neben der deutlich

liebste Geldanlage - in Zeiten

hochwertigeren Optik zwei wesent-

von Nullzins und mageren Renditen

liche Triebfedern: zum ersten ist es

bietet die Investition in ein schöneres

natürlich die tatsächliche Wertigkeit.

Zuhause nicht nur bessere Perspekti-

Eine Küche aus echten Naturmateria-

ven, sondern vor allem auch ein deut-

lien wertet die gesamte Immobilie auf.

liches Plus an Lebensqualität.

Naturmaterialien sind absolut zeitlos

Bei aller Einrichtungslust hat sich

und geraten nicht so schnell aus der

in den letzten Jahren jedoch ein

54

Mode. Ein zweiter Punkt, der ganz

ganz bemerkenswerter Trend heraus

enorm an Aufmerksamkeit gewonnen

kristallisiert und stabilisiert: man legt

hat ist das Thema Wohngesund-

gesteigerten Wert auf hochwertige

heit. Besonders junge Familien legen

Materialien, die Nachfrage nach Mö-

gesteigerten Wert darauf, dass die

beln aus Echt- und Massivholz, Stahl

im Eigenheim verbauten Möbel und

und Naturstein steigt kontinuierlich

Einbauten möglichst wohngesund und

an. Gerade bei Küchen hat dies auch

ökologisch verantwortungsbewusst

zu einer spannenden technischen

sind - und hier ist man mit Natur-

Weiterentwicklung geführt. Nicht nur

materialien von Haus aus auf der si-

die Arbeitsplatte gibt es in Naturstein-

chereren Seite. Auch in Sachen Farbe

ausführung - Granit oder Keramik sind

kommt Bewegung in die Einrichtung.

nach wie vor beliebt - sondern auch

Küchen sind nicht mehr nur weiß und

die Fronten selbst gibt es in Natur-

neutral. Kräftige Kontraste, anthrazit

steinbeschichtung. Natürlich ist auch

und schwarz und auch charaktervolle

die Kombination aus Echtholz, Natur-

Farben werden immer häufiger nach-

stein und Stahl unverändert attraktiv.

gefragt und auch tatsächlich gekauft.

Die Kombination dieser
edlen Küche bei Möbel
Schuster aus Echtholz
und Schwarz besticht
durch ihre moderne,
gleichzeitig aber wohnlich-warme Wirkung.
(Bilder:Ausstellung Möbel
Schuster, Passau-Neustift.
Fotos: Matthias Müller)
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WOHNEN

Durch neue Oberflächen und grifflose Fronten
entstehen spannende Gesamtkonzepte.
Bei Möbel Schuster in Passau-Neustift hat
man sich schon vor Jahren nach und nach auf
diese Entwicklungen eingestellt und verfügt
in der laufend aktualisierten Ausstellung über
ein breites Sortiment an Wohnmöbeln, Schlafzimmern und natürlich auch Küchen, die
diese Trends auf höchstem Niveau abbilden.

Information von:
Möbel Schuster GmbH & Co. KG
Neustifter Straße 27 | Passau
Tel. 08 51 / 966 55 - 0 | info@moebelschuster.de
www.moebelschuster.de
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ENERGIE

ENERGIEAUTARK IM

HAND
UM
DREHEN
ZWEI DINGE GIBT ES, DIE MAN
ÜBER DIE „ENERGIEWENDE“ MIT
SICHERHEIT SAGEN KANN, GANZ
EGAL WELCHE SZENARIEN MAN
ANNIMMT UND WELCHE POLITISCHE
IDEE MAN BEVORZUGT: STROM WIRD
SICHER NICHT BILLIGER UND IN SACHEN
ÖKOLOGIE HABEN WIR EINIGES
AUFZUHOLEN.
UNSER REDAKTEUR HAT SICH
ENTSCHLOSSEN, „BUTTER BEI DIE
FISCHE“ ZU GEBEN UND SEIN EIGENHEIM
MIT HILFE DES BAYERISCHEN
ENERGIEZENTRUMS AUS OSTERHOFEN
FIT FÜR DIE ZUKUNFT ZU MACHEN
UND AUF ENERGETISCHE AUTARKIE ZU
SETZEN.
UND SO WIRD‘S GEMACHT:
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nergieautark - das ist

und nachhaltige Energiewirt-

schnell getroffen: wir wagen

ein großes Wort und

schaft. Ganz egal wie man zu

den Schritt. Mit dem Bayeri-

klingt irgendiwe gut. Es

Klimawandel & Co. steht: es

schen Energiezentrum (BEZ)

bedeutet soviel wie unab-

ist klar, dass es keinen Sinn

in Osterhofen war der perfekte

hängig zu sein, in der Lage,

macht, Strom irgendwo in

Partner schnell gefunden.

Deutschland zu produzieren

Die gesamte Vorbereitung ging

und quer durch das ganze

erwartet schnell vonstaten.

Land zu leiten, wenn er jeden

Treffen mit dem Berater,

Tag auf dem Dach selbst

kurzer Check der häuslichen

produziert werden könnte.

Installation. Alle technischen

Der Autor, seines Zeichens

Vorraussetzungen waren

PAparazzi-Redakteur, hat

gegeben, als Platz für den

daher den Familienrat einbe-

Stromspeicher wurde die

rufen und der Entschluss war

Garage ins Auge gefasst. Die

sich selbst zu versorgen. Der
Vergleich zum Erwachsenwerden drängt sich auf - das
Eigenheim soll zumindest aus
energetischer Sicht bald auf
eigenen Beinen stehen und
zwar in Rekordzeit.
Die Rahmenbedingungen
waren selten so preisgünstig
wie im Augenblick. Die Zinsen
für Kredite sind so niedrig
wie noch nie und die Preise
für Photovoltaik und Akkuspeicher-Technologie sind in
den letzten Jahren massiv
gesunken. Zudem steigen die
regulären Strompreise unaufhörlich und werden in den
nächsten Jahren - Branchenexperten warnen unermüdlich
- wohl auf mindstens 50 Cent/
KWh steigen. Und zu guter
Letzt gibt es zwar weniger aber
immerhin immer noch lukrative Förderungen vom Staat für
Investitionen in nachhaltige
Energiekonzepte.
Zu den genannten finanziellen
Rahmenbedingungen kommt
das in den letzten Jahren
immer deutlicher gewordene
Bewusstsein für die Umwelt

Der Akkuspeicher von E3DC stammt aus deutscher Herstellung und ist eines
der meist ausgezeichneten Systeme im deutschen Markt.

UNABHÄNGIG
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Vorbereitung der
Hausinstallation
Die Angst vor einem großen Eingriff
in die baulichen Gegebenheiten ist
unbegründet. Es werden nur wenige
Kabel verlegt, die Stemm- und Bohrarbeiten halten sich in Grenzen.
Nach einer guten Stunde ist die
Hausverteilung vorbereitet.

Hier kommt die Energie
Die vorbereitenden Arbeiten sind
gerade abgeschlossen, da trifft der
LKW mit dem Akkuspeicher und
den Solarmodulen ein. Timing und
optimale Logistik sorgen für den reibungslosen Ablauf. Der Kunde spürt
die professionelle Organisation - das
ist offenbar auch beabsichtigt.
Manuel Stanek (Mitte) vom Bayerischen Energiezentrum mit dem Montageteam ein guter Tag Profiarbeit und danach ist die private Energiewende vollzogen.

Ein
Kraftpaket

Dimension der Anlage richtet sich

Die gesamte Installation ist an einem

nach dem Verbrauch unseres 4-Per-

einzigen Arbeitstag erledigt, wenn

sonen-Haushalts, für die Profis vom

einem das Wetter übel mitspielt, dann

BEZ die übliche Anlagengröße. Die

maximal zwei Tage. Der Anschluss

Rentabilitätsberechnung orientiert

des Speichers an das Haus und an

sich nach den statistisch mittlerweile

das öffentliche Netz geht unkom-

ausgehärteten regionalen Wetter-

pliziert, den Papierkram mit dem

daten, dem Hausverbrauch und

Versorger erledigt das Backoffice des

dem Strompreis. Die Anlage rechnet

Schwindelfreie
Dachkletterer

BEZ. Noch am selben Tag startete die

sich, die Zahlen sind eindeutig. Mit

Stromproduktion. Über die E3DC-App

Oben auf dem Dach macht sich das
Montageteam ans Werk. Gut eingespielt wird Hand in Hand gearbeitet,
in kürzester Zeit ist das Trägersystem für die Module montiert.

einen Kredit anzufragen. Die VR-Bank

Fast 30 Photovoltaik-Module warten
jetzt darauf, endlich Strom produzieren zu können. Zuvor muss allerdings ein Gerüst aufgebaut werden,
damit die Monteure sicher und
bequem auf das Dach kommen.

der Berechnung ab zum Banker um
Passau kennt diese Zahlen selbst
aus hundertfacher Erfahrung, Überzeugungsarbeit erübrigt sich, die
Bankberater wissen genau: das Ding
ist praktisch ein Selbstläufer.

In Betrieb
genommen
Nachdem alle Module montiert und
verkabelt sind, folgt die Inbetriebnahme. Der Speicher wird angeslossen, er fungiert als energetisches
„Gehirn“ des Hauses, steuert und
verteilt den Strom je nach Bedarf
und Produktion.

Überblick und
Kontrolle
Mit der App von E3DC hat der Kunde
jederzeit den vollen Überblick über
den Status der Anlage und erfährt
in Echtzeit, was gerade produziert,
verbraucht, gespeichert und ins
Netz eingespeist wird. Mit diesen
Informationen kann man sein
Verbrauchsverhalten sogar noch
optimieren.

hat man in Echtzeit den Überblick,
was die Anlage gerade macht: wie
hoch ist die Stromproduktion, was
verbraucht man selbst, was geht
in den Speicher, was verkauft man
gerade an den Versorger. Durch die
sehr aufschlussreiche Darstellung

Das Bayerische Energiezentrum

der eigenen Energiedynamik kommt

ist einer der größten Anbieter für

es fast unweigerlich dazu, dass man

photovoltaische Hauskraftwerke, die

sein Verbrauchsverhalten anpasst,

gängigen Komponenten sind fast im-

damit verbessert sich die Quote in

mer lagernd vorrätig. Daher war auch

der Autarkie natürlich noch mehr und

der Liefer- und Montagetermin schon

die Rentabilität steigt.

nach knapp zwei Wochen fi xiert.

Der Weg zur energetischen Selbstver-

Ende September ging es dann los.

sorgung ging mit dem BEZ fast schon

Frühmorgens rückte das Team vom

unspektakulär einfach. Ganz sicher

BEZ an und machte sich ans Werk.

war die Umstellung eine der besten

Von Anfang an beeindruckend war
das Tempo und die auffallend gut
eingespielte Routine des Teams: fast
wie ein Reifenwechsel bei der Formel
1 weiß jeder vom anderen was er gerade macht, wie eine geölte Maschine
arbeiten alle Hand in Hand. Nicht nur
schnell, sondern auch sauber - die
Hausherrin hat es wohlwollend zur
Kenntnis genommen.

Entscheidungen der letzten Jahre.

Information von:
Bayerisches Energiezentrum
GmbH
Am Stadtwald 51
94486 Osterhofen
Tel. 0 99 32 / 90 99 -315
www-bez-energie.de
info@bez-energie.de
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GELD

Perspektiven

WAS PASSIERT MIT
MEINEM GELD?
NIEMAND HAT VOR EINEM JAHR ERWARTET, DASS EINE PANDEMIE
2020 DERMASSEN UNSER LEBEN BESTIMMT. EINE VERRÜCKTE
WELT: IM FRÜHJAHR WURDE PRAKTISCH ALLES DICHT GEMACHT,
IM SOMMER FOLGTE EINE GEWISSE ENTSPANNUNG, WEIL DIE
INFEKTIONSZAHLEN GERING WAREN.
INZWISCHEN BEFINDEN WIR UNS BEREITS MITTEN IN EINEM ZWEITEN
LOCKDOWN, DER GROSSE TEILE DER WIRTSCHAFTSFÄHIGKEIT
BETRIFFT. AUFGRUND VON CORONA SIND AUCH DIE FINANZMÄRKTE
ACHTERBAHN GEFAHREN. SO FOLGTE AUF DEN MASSIVEN
EINBRUCH PRAKTISCH DIE SCHNELLSTE ERHOLUNG ALLER ZEITEN.
„2020 WAR EIN JAHR FÜR DIE GESCHICHTSBÜCHER!“
Matthias Nickolmann

D

eutlich jetzt schon zu spüren bereits

Geschäftsstelle in Kellberg, die Kunden bis nach

heute - die Coronakrise hat auf die Welt-

Obernzell, Untergriesbach und Waldkirchen

wirtschaft Auswirkungen, wie man sie

gagements engstens mit den Investmentexperten

Durch die zeitweilige Schockfrostung der welt-

des Allianz-Konzerns verbunden. Er erklärt uns im

weiten Ökonomie mussten die Märkte mit frisch

Gespräch die Situation so, dass sie auch der Laie

gedrucktem Zentralbank-Geld am Leben erhalten

gut verstehen kann:

werden und trotzdem werden allein in Deutschland zigtausende Firmenpleiten befürchtet.
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bedient. Er ist aufgrund seines persönlichen En-

seit fast 100 Jahren nicht mehr gesehen hat.

„Für den privaten Geldanleger aber auch für
Firmen (Betriebsvermögen) und deren Liquidi-

Matthias Nickolmann ist Inhaber der Allianz

tätsplanung bedeutet dies, dass er seine persön-

Generalvertretung in Pocking samt einer neuen

liche Anlagestrategie neu überdenken muss und
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Umständen sogar Strafzinsen sehen. Also
müssen Geldanlagen umgeschichtet werden.
Die Aktienmärkte sind in dieser Zeit jedoch
gleichfalls zu einem tiefen See mit dünner
Eisdecke geworden. In manchen Bereichen
wie der Wasserstoff und Elektromobilität
sehen Börsenexperten eine Blase sich aufzubauen, bestimmte Einzelwerte sind überbewertet.
Bsp. Neuemissionen – viele Unternehmen
gingen weltweit 2020 an die Börse um sich
Kapital zu besorgen. 2020 ging ab April alles
hoch, zukünfig muss genau selektiert werden.
Private Anleger die auf eigene Faust in diese
Bereiche investieren wollen ist dies eine extrem gefärliche Situation. Der Finanzprofi hat
jedoch auch Lösungsansätze: „Es gibt in jeder
Marktsituation Risiken, aber auch Chancen.
Im Verbund der Allianz-Partner bevorzugen
wir seit jeher eher konservative Strategien.

„WIR SEHEN SCHON STRAFZINSEN. ALSO
MÜSSEN GELDANLAGEN NEU ÜBERDACHT
WERDEN.“

Matthias Nickolmann

oder um Vermögen aufbauen zu können – neu überdenken
muss. Um dies zu tun, sollte man sich bewusst machen,
dass wir uns in einer historisch einzigartigen Situation befinden und man weiß auch ziemlich genau, was passieren
wird. Die Leitzinsen der Zentralbanken waren bereits vor der
Krise auf einem historisch einmaligen Tiefststand. Ging man
noch im Jahr 2019 davon aus, dass dieses Zinstief nahe der
Null-Prozent-Linie nicht mehr lange bestehen bleiben könne,
so wurde der Nullzins durch die Coronakrise quasi in Stein
gemeißelt. Die Zentralbanken können die Situation nur bewältigen, indem die Zinsen weiter gesenkt werden - das bedeutet
dass sich die Leitzinsen deutlich im Negativbereich befinden
werden, und dies möglicherweise über Jahre hinweg.
Für die Banken und Regierungen, die sich mit gigantischen
Krediten zur Krisenfinanzierung verschuldet haben, bedeutet
dies eine Strategie zur Schulenbewältigung. Wer jetzt private
Immobilienfinanzierungen abschließt, der profitiert ebenfalls
davon. Problematisch ist dies jedoch bei der Geldanlage, weil
man für Rentenwerte - also fest verzinste Geldwert-Anlagen
wie Festgeld, Sparbücher oder Anleihen absolut gar keine
Rendite mehr erwarten kann. Im Gegenteil, wir werden unter
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ALLIANZ
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Anzeige

Unser Kunde ist der, der nicht unbedingt die
letzten drei Prozent Gewinn an der absoluten Spitze einer Kursentwicklung abgreifen
will. Uns ist es wichtig, unser Schiff schon
wieder fest vertäut im sicheren Hafen zu
haben, wenn sich die Wetterlage ändert und

Gut geparkt – mit dem Allianz ParkDepot …
Die attraktive Geldanlage für Kurzfristanleger. Neugierig auf den aktuellen Zinssatz?
Wir informieren Sie gerne!

die Kurse in die Tiefe stürzen. Raus sein,
wenn´s kippt, das ist uns wichtig. Vor allem

Matthias Nickolmann

in der langfristigen Betrachtung hat sich

Allianz Generalvertretung

das immer ausgezahlt.

Am Stadtplatz 3, 94060 Pocking
Telefon 0 85 31.10 05, Fax 0 85 31.9 13 78 80
matthias.nickolmann@allianz.de
www.allianz-nickolmann.de

Konkret bedeutet dies, dass unsere Fonds
und Sparpläne auf Aktienbasis sich an
Werten orientieren, die von den „Zockern“
jetzt noch nicht überrannt werden, weil sie
noch nicht so durch die Medien gepeitscht
wurden wie zum Beispiel die Elektromobilität oder Wasserstoff. Wir suchen Zu-

Hoffentlich Allianz versichert.

kunftsmärkte wie KI (Künstliche Intelligenz) - obwohl auch dies mittlerweile kein

„AKTIVES MANAGEMENT MIT
KLAREN VORGABEN, HÖCHSTE
TRANSPARENZ, ATTRAKTIVE
VORZUGSKONDITIONEN - SCHENKEN SIE SICH ZEIT UND ÜBERLASSEN SIE UNS DIE ARBEIT!“
Matthias Nickolmann

Geheimtipp mehr ist. Aber es gibt noch gute
Chancen in diesem Bereich. Noch zukunftsträchtiger und auch von der gesamten
Story her höchst spannend sind Branchen
wie Wasseraufbereitung, Umwelttechnologie, Meeresreinigung, Haustierökonomie.“ Klimafonds, Nachhaltigkeit Sabueres
Wasser und Boden, Energie der Zukunft

„GRASSROOT-RECHERCHE“ UND PERSÖNLICHER EINSATZ FÜR DEN KLIENTEN MACHEN
DAS TEAM RUND UM MATTHIAS NICKOLMANN ZUM REGIONALEN PARTNER FÜR DIE FINANZIELLE ZUKUNFTSPLANUNG
Beim Geld hört der Spaß auf! Wirklich? Matthias
Nickolmann, Inhaber der Allianz Generalvertretung in Pocking und seine Lebensgefährtin Nicole Martens sehen das ein wenig anders: „Spaß
entsteht, wenn man mit anderen Menschen
zusammen Ziele erreicht und dabei ein gutes
persönliches Verhältnis pflegt. Und wir sagen
auch mal ehrlich, was du bisher hast ist gut und
keiner Veränderung nötig. Das ist unser Erfolgsrezept. Dies gilt, glaube ich, überall im Leben
und ganz besonders beim Thema Finanzen.“
Lernt man das Team Nickolmann etwas näher
kennen, stellt man fest, dass diese dynamische
Crew tatsächlich angenehm anders an viele
Themen heran geht - vor allem an das Thema
Sicherheit: „Viele beschäftigen sich schon mit
Versicherung, Vermögen, Vorsorge. Persönlich
und digital ist bei uns wichtig, je nach belieben.
Der hybride Kunde informiert sich jetzt schon
im Internet und schliesst aber noch gerne mit

persönlicher Betreuung ab, da es viele Komplexitäten gibt, die auch digital noch nicht
laufen oder zu recherchieren ist. Im Schadensfall möchte auch niemand per Email kommunizieren. Versicherungen kosten Geld und die
Themen dahinter sind meist unverstädlich. Wir
sehen es als unsere Aufgabe an, ihnen so weit
wie möglich alles drum herum abzunehmen
und uns um alles zu kümmern. Für manche
digital per Email, Telefon, Whatsapp oder Video
Beratung, für andere auch persönlich vor Ort
beim Kunden da zu sein. In Corona auch vor der
Haustüre… Für uns ist das selbstverständlicher
Service, für den Kunden eine enorme Erleichterung. Wichtig dabei ist, dass man die Menschen
tatsächlich persönlich kennen lernt. Nur so
erfährt man, was ihnen wirklich wichtig ist und
worauf es in ihren speziellen Lebenssituationen
ankommt.“

und Bildung, Gesundheitstechnologie und
Digitales Leben.
Moment, haben wir richtig gehört? Die
Haustierversorgung ist ein Wachstumsmarkt? Ja, sagt Matthias Nickolmann, und
zwar genau weil man sich das auf Anhieb
gar nicht vorstellen kann. Es klingt zu banal.
Jedoch geben die Menschen weltweit mehr
Geld für ihre Haustiere aus, als für ihre
eigene Gesundheit und Vorsorge ausgeben,
Tendenz steigend. Die Allianz versichert
selbstverständlich auch Tiere, z.B. Pferde.
Natürlich gibt es auch Spezial- Invest-
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Zu den angenehmeren Geschäftsterminen zählte (vor Coroona) auch ein Besuch in einem der spannendsten Finanzzentren Aisiens.
Singapur gilt als High-Tech- und Finanzmetropole Südostasiens und ist ein Standort der Allianz-Investmentspezialisten.

NICKOLMANN
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„JETZT WO ES DARAUF ANKOMMT WOLLEN UND
KÖNNEN WIR ZEIGEN, DASS MAN SICH AUF UNSER
VERSPRECHEN VERLASSEN KANN.“
Matthias Nickolmann

ments. So hat die Allianz in Park-

Beratung jetzt zur Verfügung,

uhren investiert. Die gesamten

jetzt wo es darauf ankommt wol-

Parkuhren in Chicago sind über

len und können wir zeigen, dass

den Schatzbrief „Perspektive“

man sich auf unser Versprechen

der Allianz zu einem höchst luk-

verlassen kann. Versicherun-

rativen Investment gemacht wor-

gen umstellen, bei Bedarf still

den. Technologisch unkompli-

legen, Finanzierungen umstellen.

ziert, renditestark, krisensicher.

Durch die richtigen Anpassun-

Und flexibel bei Entnahmen.

gen können wir in vielen Fällen

Grundsätzlich geht es darum,
zusammen mit unseren Kunden
jetzt Lösungen für die Zukunft
zu finden. Für viele Menschen
ändert sich jetzt gerade sehr viel
und sie sollten wissen, dass sie
die anstehenden Entscheidungen nicht alleine treffen müssen.
Auch und gerade die Menschen,
die jetzt von Kündigungen und
Betriebsschließungen betroffen
sind, aus der Kurzarbeit nicht
mehr zurück kommen. Hier
stehen viele Dinge auf dem Spiel,
weit größere Fragen als die Geldanlage. Wir stehen mit unserer

den Druck vom Kessel nehmen
und die dringend benötigten
finanziellen Freiräume schaffen. Jetzt können wir als Berater
zeigen was wir können und wir
nehmen diese Herausforderung
gerne an!“

Information von:
Allianz Generalvertretung
Matthias Nickolmann
Am Stadtplatz 3 | Pocking
Tel. 0 85 31 / 10 05
Pfarrer-Reis-Str. 36 | 94136 Kellberg
Tel. Nr. 0 85 01 / 642 9077
matthias.nickolmann@allianz.de
nicole.martens@allianz.de
www.allianz-nickolmann.de

Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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THE 3
DER BMW 3er. OPTIONAL MIT LEASINGRATENVERSICHERUNG1 UND DEM SERVICEPAKET
WARTUNG UND REPARATUR2.

Steigen Sie ein und genießen Sie es, sorgenfrei unterwegs
zu sein. Erhalten Sie auf Wunsch eine Leasingratenversicherung und wir helfen Ihnen, falls erforderlich, bei der
Überbrückung. Mit dem optionalen Servicepaket Wartung
und Reparatur ist Ihr BMW 3er außerdem stets im perfekten
Zustand. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.

BMW 318i Limousine
Schwarz uni, Modell Advantage, Business Paket, uvm.
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH:
BMW 318i Limousine
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p.a.:
Laufzeit:
36 monatliche Leasingraten à:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

33.264,00 EUR
2.680,00 EUR
10.000 km
36 Monate
299,00 EUR
2,99 %
3,03 %
13.444,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021. Ist der Leasingnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine
Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 990,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,7 l/100 km, außerorts: 4,4
l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 120 g/km, Energieeffizienzklasse: A. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.

M otion

BMW M GmbH setzt Wachstumskurs auch 2020
fort: Weltweit 144 218 Fahrzeuge ausgeliefert.

Mit einem erneuten Absatzrekord hat die BMW

die BMW M Automobile aus dem Segment der

M GmbH auch im Geschäftsjahr 2020 ihren

Sports Activity Vehicles und Sports Activity Cou-

Wachstumskurs fortgesetzt. Trotz der von den

pés ein besonders charakteristisches High-Per-

Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägten

formance-Erlebnis. Auf eine ebenso positive

Marktsituation konnte die Zahl der weltweit aus-

Resonanz stieß das Sondermodell BMW M2 CS,

gelieferten BMW M Automobile um 6,0 Prozent

das auch als Basis für ein neues Wettbewerbs-

auf 144 218 Einheiten gesteigert werden. Mit

fahrzeug von BMW Motorsport dient. Allein im

diesem Ergebnis baute das Tochterunternehmen
der BMW Group, das den Status eines eigenständigen Automobilherstellers besitzt, die im Jahr

Die optionale Leasingratenversicherung Tod oder Arbeitsunfähigkeit (Vertragspartner und Risikoträger für das Risiko
des Todesfalls ist die Credit Life AG, Rheinlandplatz, 41460
Neuss; Vertragspartner und Risikoträger für das Risiko der
Arbeitsunfähigkeit ist die RheinLand Versicherungs AG,
Rheinlandplatz, 41460 Neuss) sichert die Fortzahlung der
vereinbarten Leasingraten bei Arbeitsunfähigkeit und bestimmte Zahlungsverpflichtungen im Todesfall ab. Näheres
entnehmen Sie bitte den allgemeinen und besonderen
Versicherungsbedingungen zur Leasingratenversicherung.

2019 erstmals errungene Marktführerschaft in

Optionale weitere Leasingvertragsleistung. Enthalten sind
alle erforderlichen Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgaben, Verschleißreparaturen, die bei sach- und vertragsgemäßer Fahrzeugnutzung erforderlich werden, und
Übernahme der Kosten für die Hauptuntersuchung inkl.
Abgasuntersuchung. Einzelheiten ergeben sich aus dem
Leasingantrag.

1

2

Autohaus Richard Hable e.K.
Spitalstraße 33 [Firmensitz]
94481 Grafenau

62

Tel. 08552 96070
www.bmw-hable.de

seinem Wettbewerbsumfeld deutlich aus. „Dass

Bereich der High-Performance-Modelle konnte
die Zahl der weltweiten Auslieferungen im Vergleich zum Jahr 2019 um 4,0 Prozent gesteigert
werden.

wir dieses außergewöhnlich herausfordernde

Darüber hinaus verhalfen vor allem die für die

Jahr mit einer erneuten Bestmarke abschließen

neue BMW 3er und die neue BMW 4er Reihe

konnten, ist eine großartige Bestätigung unserer

entwickelten Performance-Automobile der

konsequenten Wachstumsstrategie“, sagt Mar-

Absatzentwicklung der BMW M GmbH zu einem

kus Flasch, Vorsitzender der Geschäftsführung

maßgeblichen Schub. Die Top-Modelle im An-

der BMW M GmbH. „Besonders stolz können wir

gebot für die BMW 3er Limousine, den BMW

darauf sein, die Spitzenposition als erfolgreichs-

3er Touring und das BMW 4er Coupé sorgen

ter Anbieter von Performance- und High-Per-

mit kraftvollen Reihensechszylinder-Otto- und

formance-Automobilen nicht nur verteidigt,
sondern sogar ausgebaut zu haben.“

Dieselantrieben, einer spezifischen Fahrwerksabstimmung und eigenständigen Design-

Zur erneuten Steigerung der Absatzzahlen trug

merkmalen auch im Premium-Segment der

unter anderem die erfolgreiche Markteinfüh-

Mittelklasse für ein M typisches Fahrerlebnis bei

rung der Modelle BMW X5 M bei. Mit ihren bis zu

uneingeschränkter Alltags- und Langstrecken-

460 kW/625 PS starken V8-Motoren vermitteln

tauglichkeit.

HEADER
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2020 eine steigende Anzahl von

Markteinführung unserer wichtigs-

leistungsorientierten Kunden in

ten Modelle erzielt werden konnte“,

aller Welt in ihren Bann zog. So wur-

sagt Markus Flasch. „Die neue

den sowohl in den USA, dem noch

Generation von BMW M3 und BMW

vor der Heimatregion Deutsch-

M4 verspricht uns auch für das Jahr

land wichtigsten Markt für BMW M

2021 ein dynamisches Wachstum.“

Automobile, als auch in China neue

Darüber hinaus freut er sich bereits

Bestmarken erzielt. In Russland

darauf, einmal mehr eine ganz

und Korea konnte der Absatz um je-

neue Ausprägung des unverwech-

weils mehr als 60 Prozent, in Italien

selbaren M Feelings präsentieren

um 47 Prozent gesteigert werden.

zu können. Die Grundlagen dafür

Auch in Großbritannien lag die Zahl

schafft die Elektrifizierung. Schon

der ausgelieferten Fahrzeuge über

im Verlauf des Jahres 2021 wird die

den Erwartungen. „Wir können auf

BMW M GmbH erstmals ein Perfor-

allen relevanten Märkten eine stetig

mance Automobil mit elektrifizier-

wachsende Nachfrage nach BMW

tem Antrieb vorstellen.

M Automobilen feststellen“, erklärt

Mit dieser Weichenstellung, der

Thomas Felbermair, Leiter Vertrieb

damit auch im Modellprogramm

und Marketing der BMW M GmbH.

der BMW M GmbH realisierten

„Dadurch und dank des Engage-

„Power of Choice“ Strategie und

ments unseres starken Händler-

einer außergewöhnlich starken

netzes war es möglich, die mit der

Produktpalette steuert das Unter-

Pandemie verbundenen Herausfor-

nehmen voller Zuversicht auf das

derungen in hervorragender Weise

bevorstehende Jubiläumsjahr zu.

zu bewältigen.“

2022 wird das 50-jährige Bestehen
der BMW M GmbH gefeiert. Markus

WACHSENDE NACHFRAGE
AUF ALLEN RELEVANTEN
MÄRKTEN.

dynamik, Interieurgestaltung und

Aus dem Rennsport transferierte

tierende authentische Charakter

BLICK IN DIE ZUKUNFT:
FORTGESETZTES
WACHSTUM, NEUES
M FEELING DURCH
ELEKTRIFIZIERUNG UND EIN
JUBILÄUM.

Technologie, präzise aufeinander

der BMW M Automobile erzeugen

„Es ist bemerkenswert, dass der

zum Jubiläum besonders freuen

abgestimmte Merkmale in den

eine Faszination, die auch im Jahr

neue Absatzrekord bereits vor der

können.“

Bereichen Antrieb, Fahrwerk, AeroBedienung sowie der daraus resul-

Flasch kündigt schon jetzt „ein Jahr
voller Überraschungen“ an: „Wenn
ich das Stichwort Sondermodelle
nenne, wird wahrscheinlich schon
klar, worauf sich unsere Kunden

HAUSBAU IST VERTRAUENSSACHE.

k in unsere
kleinen Einblic
n
ne
ei
en
ht
Sie unser
Sie möc
en? Besuchen
m
m
ko
be
t
el
WOLF-W
EN
IN OSTERHOFne
IO
D
U
T
S
N
r
E
R
R
ei
nach
BAUHE
n Fachberater
re
Ih
e
Si
en
ag
oder fr
G.

TIGUN
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WOLF System GmbH
Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen | Tel. +49 9932 37-0
Öffnungszeiten im Bauherrenstudio Osterhofen:
Montag bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr

www.wolfhaus.de
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MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

FINDEN SIE DIE 6 FEHLER IM UNTEREN BILD?

64

DAS GROSSE EUROTEAMSPORT-PAPARÄZZL
gehemmt.
Sprechen

Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung

engl.:
Schnee
Fechtwaffe

männl.
Rinder
Fragewort

unfachmännisches
Gewerk

EURO
TEAMSPORT
Zitzlsperger Vilshofen
unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:
custommedia Verlag
Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau
Einsendeschluss ist der 28.02.2021

Abk. f.
HighFidelity

leichtathlet.
Disziplin

spanisches
Kap

Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von Eurosport

2

Vilshofen und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Begriff
beim
Fußball

Für unser großes EuroTEAMsport Monatsräzzl stiftet der Sportund Vereinsausrüster EuroTEAMsport Vilshofen ein original

engl.:
Eis

Fremdwortteil:
zurück

„home“-Trikot des FC Bayern München für die aktuelle Saison

Psyches
Geliebter

Da Euro-Teamsport in Vils-

Fürst im
Orient
Säule
amerik.
Karitasverband/
Abk.
Leistungssportler

Hirschart

Segeltau

Felsnische
eine
Menge
europ.
Fußballbund
Baugrundstück

Pferdegangart

Einrede

SiamChinese
Kalifenname

engl.:
Netzaufschlag

hofen, der alle Monate den
Gewinn für das große SportRäzzl zur Verfügung stellt,
durch behördliche Auflagen

öde

Textbuch für
Opern

geschlossen bleiben muss,

8

Neige

hat der Gewinner Ludwig
Fürst aus Würding sein 60er
Trikot per Post erhalten und uns zum Be-

Ketzer

Landschaft in
Norditalien

engl.:
eins

Börsenbegriff

Ruinenstadt in
Armenien

weis, dass ihm sein gewinn wie angegossen passt, ein Bild eingeschickt. Liebe

Ritterorden

Grüße an alle 6oer!
2,54
Zentimeter

Skistrecke

5

einrinnen
europ.
Volk

engl.amerik.
Dichter
(+ 1965)

erwerbsunfähig
DrinaZufluss
Chemiefaser

Autor
von
"Effi
Briest"

6

spanischer
Nationalheld

Wiesenpflanze

griechische
Vorsilbe:
neu
Fluss z.
Tiber
Käsesorte

Lösung:

2

3

4

5

Dachwinkel
lat.:
Kupfer
in
flachem
Wasser
gehen

1

Kfz-Z.
Recklinghausen

überirdisches
Wesen
Verrücktheit

7
1

Bootsart

englischer
Artikel

Fluss
in Peru

3

Schriftgrad

Abk.:
South
Carolina

6

7

4

8
65

PAPA

RÄZZL

Eselsleder

Unser Gewinner des Monats Dezember hat sich aus Sorge um eine Ansteckung mit einem Erkältungsvirus
entschlossen, seinen Gewinn nicht
persönlich abzuholen. Wir bedauern, dass der Räzzler uns nicht wenigstens ein Bild von sich schicken
konnte. Wir haben daher das von
Stephani gestiftete Lampe-Berger
Starterset ausnahmsweise mit einem
Paketdienst zustellen lassen. Bitte
nehmen Sie in Zukunft nur dann teil,
wenn Sie auch tatsächlich bei einer
Preisübergabe anwesend sein können oder wollen. Wir behalten uns
vor, andernfalls einen anderen Gewinner zu ermitteln.

größtes
Wasserventil im
Haus

Panikkäufe
tätigen

Die Einsender des richtigen Lösungswor-

direkt
aus dem
Garten

Nähgeräte

tes nehmen an der Verlosung eines LAMPE
BERGER KOMPLETT-SET - gesponsort von Fa.
Stephani, Bahnhofstraße 17, teil. Senden Sie
eine ausreichend frankierte Postkarte mit der
richtigen Lösung unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:

Insel bei
Greifswald
Titelfigur
bei
Disney

veralt.:
Sieden

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 28.02.2021

Tanzschritt

Abk.:
Compagnie

Es gilt das Datum des Poststempels.

7

Fürwort

Hafenstadt in
Israel

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sohn
Jakobs
(A.T.)

kurzes
Musikvideo

Insel der
Circe
(Odyssee)

Schließfrucht

Stadt
an der
Aare
SiamChinese
vom
Ufer abstoßen

Nordafrikaner

jäher
Windstoß
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Beilage
Figur im
Naumburger
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ital.
Frauenname

Roman
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Jane
Austen

2
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Kurzform von
Maria
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1
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3
9

Terzett

Freigericht

8

Fluss
zur Save

junge
Kuh

Düngesalz

3

des Verlags und deren Angehörige.
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italienischer
Männername
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Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter
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Training und Probetraining:
Samstag 10.00 - 11.30 Uhr

Ort:
„Tai Chi Halle“
Sporthalle an der Mittelschule Pocking
gleich hinter der Polizeidienststelle Pocking
Indlinger Straße 14b | 94060 Pocking

Training und Probetraining:
Donnerstag 19.00 - 20.30 Uhr

Ort:
Sporthalle der Grundschule Hartkirchen
Obere Inntalstraße 24 | Hartkirchen
94060 Pocking

Kampfkunst

& Selbstverteidigung
für Männer & Frauen
Wing Tsun | Tai Chi Chuan | Escrima

in Pocking
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Wing Tsun Kung Fu

Wing Tsun gilt als eines der effektivsten und
gleichzeitig elegantesten chinesischen Kampfund Selbstverteidigungssysteme.
Wing Tsun trainiert Körper und Geist gleichermaßen und entwickelt vor allem Körperspannung,
Rumpfstabilität, muskuläre Tiefensensibilität,
Schnellkraft, sowie die Fähigkeit sich entspannt,
präzise und flexibel zu bewegen. Für die Selbstverteidigung ist das Wing Tsun vor allem deswegen geeignet, weil es den Übenden schult, sich
auch mit weniger Körperkraft gegen die Angriffe
eines deutlich stärkeren Gegners zu behaupten.
Wing Tsun - effektive Selbstverteidigung für jedermann

Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan ist eine der drei „inneren Kampfkünste“ und ist im Westen vor allem aufgrund
seiner positiven Wirkungen auf die Gesundheit
bekannt. Entspannung, die Einheit von Körper
und Geist sowie das Erzielen von Balance und
Harmonie gelten als Ziele im Tai Chi.
Gleichzeitig ist Tai Chi Chuan aber auch eine der
effektivsten Kampfkünste überhaupt, indem es
im Körper eine innere, ganzheitlich verbundene
Kraft erzeugt, durch die selbst mit kleinsten
Bewegungen erstaunliche Wirkungen erzielt
werden können.
Sport & Entspannung - Innerer Ausgleich und Fitness

Kontakt und weitere Informationen:

Escrima

Escrima stammt ursprünglich von den Philippinen und ist ein Kampf- und Selbstverteidigungssystem, das mit kurzen Rattan-Stöcken trainiert
wird.
Der hauptsächliche Zweck des Stockkampf-Trainings ist die Ausbildung von schnellen Reflexen,
besserer Ganzkörper-Koordination, Beweglichkeit, ausgeprägter kognitiver Fähigkeiten
und schneller Schrittarbeit - und zudem macht
Escrima unglaublich viel Spaß!

Escrima - Training für Koordination, Schnelligkeit und Körperspannung

Matthias Müller, Tel +49 (0)171 / 85 66 079
www.ewto.com

PASSAU-DEZ

PASSAU-GRUBWEG

DU BIST GERNE UNTER
MENSCHEN UND LIEBST
ABWECHSLUNG?

TIEFENBACH

WALDKIRCHEN

WIR SUCHEN:
 Auszubildende für Kaufmann im
Einzelhandel (m/w/d)
 Auszubildende für Fachverkäufer
Metzgerei (m/w/d)
 Frischespezialisten (m/w/d)

WIR BIETEN:
 Hervorragende Karrierechancen
 Sehr gute und qualifizierte Ausbildung
 Weit überdurchschnittliche Bezahlung
 Sehr gutes Betriebsklima
 Seminare zur gezielten Prüfungsvorbereitung

Bewirb Dich!
 SEITE 39

HIER IM HEFT NACHBLÄTTERN

Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen:
EDEKA Schwaiberger
Weidenecker Str. 7
94113 Tiefenbach!

Tel: 08509 9111-0
info@schwaiberger.de
www.schwaiberger.de

