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Liebe Leserinnen und Leser, 
wir freuen uns, dass wir auf unserer Jah-
restagung im Europa-Park wieder so vie-
le Teilnehmer begrüßen konnten. Natürlich 
möchten wir auch all diejenigen informieren, 
die diesmal keine Gelegenheit hatten, an 
unserem Branchentreff teilzunehmen. Zu-
kunft war das Tagungsthema, mit welcher 
eine zunehmende Digitalisierung einher-
geht. Diese Entwicklung bietet auch in un-
serer Branche enorme Chancen. So konn-
ten den Teilnehmern in Rust am Beispiel 
der Kaba 360° City App die Vorteile des 
Verkaufens mit Hilfe einer virtuellen Welt 
mit zahlreichen simulierten Praxisanwen-
dungen eindrucksvoll präsentiert werden. 
Im Vortrag über den eSHOP  von Nord-
west wurde deutlich, dass sich die Verbrau-
cher zunehmend erstmal im Internet über 
Produkte und Dienstleistungen informieren. 
Erfreulicherweise geht der Trend wieder 
dahin, dass sie Ihren Kaufabschluss im 
Fachhandel tätigen. Auch wenn das Kern-
geschäft nicht über einen Internet-Shop 
läuft, sollte sich jeder Gedanken machen, 
wie er sich in Zukunft im Netz präsentiert. 
Denn es ist nicht nur die Visitenkarte Ihres 
Unternehmens, sondern oft die erste Orien-

tierungsstufe für die spätere Kaufentschei-
dung. Wie Sie dem Artikel unten entneh-
men können, kann Sie unser Fachverband 
dabei unterstützen. Das A und O bleibt je-
doch die Qualität der Artikeldaten, welche 
die heutige Basis unserer Verkaufstätigkei-
ten bilden. Um so eindringlicher war der 

Appell an die Hersteller, hier für eine solide 
Grundlage zu sorgen. Wie wir bereits be-
richteten, bemüht sich interkey mit seinem 
neuen IT-Beauftragten derzeit um Abstim-
mung. Dennoch kann es nicht eine dauer-
hafte Aufgabe des Verbandes bleiben, für 
ordentliche digitale Artikeldaten zu sorgen. 
So faszinierend heute die Möglichkeiten im 
Umgang mit den modernen Medien auch 
sein mögen, so sehr beanspruchen sie un-
sere knappe Zeit oder  entwickeln sich gar 
zu Zeiträubern. Dieses Thema betrifft heut-
zutage wohl fast alle Menschen. Ständige 
Erreichbarkeit kann so schnell zum Fluch 
der modernen Zeit werden. Wie gehen 

wir damit sinnvoll 
um? „Schöne 
neue digitale 
Welt – Strategi-
en für einen er-
folgreichen und gesunden Umgang mit 
der täglichen Informationsflut“ lautete 
der Eröffnungsvortrag in Rust. Am Schluss 
dieser Ausgabe unserer Verbandszeitung 
finden Sie zu diesem Thema 15 einfache 
und effektive Tipps für die tägliche Praxis. 
Außerdem erfahren Sie die Neuigkeiten der 
letzten Veranstaltungen sowie eine Über-
sicht über neue Seminare der interkey 
academy. Nach der Neugestaltung unse-
rer Homepage bauen wir nun unser Ver-
anstaltungsportal neu auf und möchten 
unsere Fördermitglieder nochmal darauf 
hinweisen, dass Sie diese Plattform sowie 
auch unseren Schulungsraum in Lippstadt 
gerne nutzen können. Wir wünschen nun 
allen eine erholsame und stressfreie Ur-
laubszeit. Schalten Sie Ihr Handy doch 
einfach mal aus ...

interkey wünscht Ihnen eine 
schöne und sichere Sommer- 

und Urlaubszeit!

Die neu gestaltete Homepage des Fachverbandes interkey finden Sie wie gewohnt 
unter www.interkey.de. Durch das neue responsive Webdesign erhalten Sie jetzt 
immer eine für das jeweilige Endgerät optimierte Ansicht, egal ob Sie die Seite mit PC, 
Tablet oder Smartphone aufrufen. Diese Technik steht übrigens auch für unsere Mit-
glieder-Homepage zur Verfügung. Ein günstiges Angebot und Musterseiten finden Sie 
unter den Verbandsangeboten. Da zunehmend mehr Endverbraucher unsere Seiten 

besuchen, haben wir viele Informati-
onen rund um den Einbruchschutz 
dargestellt. Weitere Verbraucherthe-
men werden folgen und wir möchten 
so eine Brücke zu unseren Mitgliedern 
und Fördermitgliedern schlagen. Na-
türlich wird die Verbandshomepage 
zukünftig noch weiter ausgebaut. An-
regungen dazu nehmen wir gerne auf. 
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interkey Jahrestagung im Europa-Park Rust und Freiburg

„Mit SICHERHEIT gemeinsam in die Zukunft“ lautete das The-
ma der diesjährigen interkey Jahrestagung, welche vom 06. - 
08. Mai im Europa-Park in Rust ausgetragen wurde. Über 240 
Teilnehmer, darunter auch viele Kinder, Jugendliche und Fami-
lienmitglieder nahmen diesmal in einem besonderen Rahmen an 
dem Branchentreff teil.  Denn das Veranstaltungskonzept „Con-
fertainment“ steht im Europa-Park für professionelles Tagen und 
außergewöhnliches Feiern im größten Freizeitpark Deutschlands, 
der mehrfach ausgezeichnet wurde. Das Thema Zukunft wirft na-
türlich viele Fragen in der Branche auf, welche auf der Tagung 
aber bereits mit praktischen Lösungsansätzen versehen wurde. 
Das wurde schon beim Eröffnungsvortrag deutlich wo den Teil-
nehmern zahlreiche Tipps im „Umgang mit der täglichen Infor-
mationsflut“ gegeben wurden. Zukunftsausblick gaben auch die 
Beiträge des Hauptsponsors Kaba GmbH Deutschland mit den 
Berichten über den Zusammenschluss zur dorma+kaba Inter-
national Holding AG sowie durch aktuelle Produktentwicklungen 
und die Präsentation der Kaba 360° City App. Das neue Konzept 
des Fachverbandes für digitale Materialkataloge wurde ebenfalls 
aufgegriffen sowie auch aktuelle Bemühungen für eine nationale 
oder europäische Berufsqualifikation. Da auch die Vertriebswe-
ge der Sicherheitsbranche einem Wandel unterzogen sind, gab 
der Vortrag „Mit Online-Handel sicher in die Zukunft“ vom För-
dermitglied Nordwest viele Empfehlungen wie man sein Unter-
nehmen auf diese Entwicklung ausrichten kann. Das wichtigste 
Potential zur Erreichung zukünftiger Ziele werden aber nach wie 
vor die Mitarbeiter im Unternehmen sein. Führung ist und bleibt 
daher ein wichtiges Thema in den Betrieben. Der Vortrag „Visi-
onäres Leadership und die Sicherungsmechanismen in der 
Unternehmensführung“ vom Institut für Betriebsführung ziel-
te genau darauf ab. Vorbildhafte Mitarbeiterführung konnten die 
Teilnehmer aber auch „live“ bei den Firmenbesichtigungen von 
Beschläge Koch und Rilling Sicherheitssysteme erleben, wo 
die Teilnehmer auch hinter die Kulissen schauen durften. 

Die Veranstaltung wurde umrahmt durch eine Ausstellung der 
Fördermitglieder BASI, BKH, BÖRKEY, DENI, DRUMM, ES 
2000, GRAVOTECH, IBF, KABA, KEYLINE, NORDWEST, POR-
TIER, SCHNEGEL und SILCA sowie dem Verlagshaus Wohl-
farth. Auf dem Begrüßungsabend konnten die Teilnehmer eine 
einmalige Varieté-Show der Künstler des Europa-Parks erleben. 
Dort wurden die Mitglieder Rilling aus Freiburg und Wiese aus 
Göttingen für ihre 50-jährige Mitgliedschaft im Fachverband 
interkey geehrt sowie auch viele weitere Mitglieder und Förder-
mitglieder. Turnusmäßig wurde die Mitgliederversammlung ab-
gehalten. Natürlich durfte ein Ausflug ins benachbarte Freiburg 
mit einer Stadtführung nicht fehlen, welcher seinen Abschluss in 
einem Panorama-Restaurant mit herrlichem Blick auf die schöne 
Stadt im Breisgau hatte ...

Die nächste Jahrestagung findet vom 
26.-28.05.2017 in Papenburg statt.

Viele weitere Bilder
finden Sie auf interkey.de
unter News/Jahrestagung



Seite 3interkeywords • Ausgabe 3. Quartal 2016

Simon Wagner und seine Ehefrau Sabine Härter begrüßten 
viele Gäste anlässlich des 60-jährigen Jubiläums in Würzburg

ELF-Convention Kopenhagen

Die diesjährige Convention des europäischen Dachverbandes 
der European Locksmith Federation (ELF) fand vom 18. – 22. 
Mai in Kopenhagen statt. Ausrichter war der dänische Fachver-
band DLF. Zu dem internationalen Branchentreff kamen ca. 1.400 
Teilnehmer aus 35 verschiedenen Ländern, größtenteils aus 
Europa, aber auch aus den USA, Australien, Neuseeland, Ja-
pan und China. Im Laufe der Veranstaltung wurden 9 Seminare, 
Vorträge und Übungskurse zu verschiedenen Branchenthemen 
und Produkten angeboten. Ferner wurde eine Ausstellung mit 
41 Ständen organisiert. Darunter waren Aussteller aus den USA 
und Australien sowie einigen europäischen Ländern. Außerdem 
fanden während der Convention die Mitgliederversammlungen 
der dänischen und schwedischen Landesverbände sowie das 
Board Meeting der ELF, an dem auch interkey teilnahm, statt. 
Zentrales Thema waren die Bemühungen der Mitgliedsländer um 
nationale Berufsqualifizierungen. Denn auch in den meisten 
anderen europäischen Staaten gibt es für die Sicherheitstechnik 
kein geschütztes Berufsbild. Eine Ausnahme bildet Italien wo auf 
Basis von EU-Richtlinien ein nationales Recht geschaffen wurde, 
welches eine Berufsqualifizierung zum „Schloss- und Sicher-
heitstechniker“ und „Tresortechniker“ verbindlich macht. Die-
ses Konzept wurde bereits auf der interkey Jahrestagung 2015 in 
Erfurt vom italienischen Fachverband ERSI vorgestellt. Da die 
nationalen Prozesse zur Erlangung eines Qualifizierungssystems 
sehr langwierig sind, erwägt der ELF eine gemeinsame Lösung, 
zumal die Prozesse und Bedingungen für die Sicherheitstechnik 
in den Mitgliedsländern ähnlich sind. Eine Arbeitsgruppe stellte die 
Ergebnisse einer Umfrage zur Situation in den  Mitgliedsstaaten 
vor. Als Gäste nahmen auch der amerikanische Verband ALOA 
sowie der österreichische Fachverband ÖIS teil, welcher über die 
aktuelle Entwicklung der Etablierung eines Ausbildungsberufes 
zum Sicherheitstechniker in Österreich berichtete. Im Herbst ist 
ein weiteres Sondertreffen zu diesem Thema geplant. Das nächste 
ELF-Board-Meeting findet am 05.11.16 in Barcelona statt und die 
ELF-Convention 2017 wird vom 19. – 21.05.2017 vom tsche-
chischen Verband CMZS in Prag organisiert. Der Europäische 
Dachverband ELF wurde 1984 u.a. von interkey mitbegründet und 
umfasst derzeit 21 Mitgliedsländer und 18 Fördermitglieder. Als 
neuestes Fördermitglied stellte sich iLOQ vor.

60-Jahre Wagner Sicherheit
Anlässlich seines 60-jährigen Firmen-Jubiläums lud unser Grün-
dungsmitglied WAGNER Sicherheitstechnik GmbH zur Feier in 
das ehemalige Maschinenhaus der Bürgerbräu Brauerei nach 
Würzburg ein. 135 Gäste, darunter der Bürgermeister aus Ger-
brunn, viele Mitarbeiter, Geschäftsfreunde und interkey Kollegen 
waren der Einladung gefolgt. In einer interessanten Führung durch 
die Sektkellerei Höfer konnten die Teilnehmer  u.a. die Produk-
tion  sowie den ehemaligen Bierkeller, der 1834 gebaut wurde 
und in dem heute der Sekt lagert, besichtigen. In seiner Rede be-
richtete der jetzige Inhaber und ehemalige Vorstandsvorsitzende 
unseres Fachverbandes Simon Wagner, dass der Betrieb 1956 
als Schlüssel-Wagner von seinem Großvater Hans Wagner in 
der Karmelitenstraße 13 gegründet wurde. Anfangs verkaufte man 
auch Autozubehör, z.B. Lammfelle für Autositze waren damals 
ganz groß in Mode. Erst später kamen Autoschlüssel dazu und 
damit hat sich dann der Schlüsseldienst entwickelt. 1997 wurde 
der Hauptsitz nach Gerbrunn verlegt und ein großes Sicher-
heitscenter gebaut. Seit 1999 beschäftigt sich Wagner mit dem 
Online-Geschäft, der heutigen Haupt-Umsatzquelle. 130.000 
Kunden, über 1,2 Millionen Besucher und mehr als 30.000 Pa-
kete im Jahr sind nur einige Eckdaten dazu. Derzeit sind insge-
samt 33 Mitarbeiter an 2 Standorten beschäftigt, für deren Treue 
und Mitarbeit sich Simon Wagner bei der Feier bedankte. Firma 
Wagner engagiert sich auch in der Flüchtlingshilfe und wird im 
Herbst einen jungen Mann aus Afghanistan im Büro ausbilden. 
Heute bietet das Unternehmen die gesamte Bandbreite der me-
chanischen und elektronischen Sicherheitstechnik an. Die Band 
„Running Five“ sorgte für exzellente musikalische Unterhaltung 
mit Musik der 50er - 70er Jahre und die Gäste erlebten somit einen 
unvergesslichen Abend. Gleich nach dem Jubiläum begonnen die 
Umbauarbeiten im Laden und der Ausstellung in Gerbrunn. 
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Grundlagen der Einbruchmeldetechnik

Seminarinhalte:
• Komponenten der Sicherungstechnik
• Zusammenspiel MECHANIK – EINBRUCHMELDETECHNIK
• Normen, Richtlinien, Bestimmungen
• Bestandteile, Aufbau und Funktion einer Überfall- und Ein-

bruchmeldeanlage
• Zwangsläufigkeit
• Überwachungsformen
• Scharf-/Unscharfschaltvarianten
• Alarmweiterleitung
• Einbruchmelder 
• EMA-Symbole
• VdS-Nummernschlüssel
• Übung

Referent:
Peter Fasold, Sicherheitsberatung + Fachbuchautor, Erster Krimi-
nalhauptkommissar a.D., Dipl.-Verwaltungswirt – Polizei (FH)

Termin:
20.10.2016 in Lippstadt 

Neue Veranstaltungen der  

     Paketkastenanlagen-
     Seminare

Seminarinhalte:
• Vorstellung der aktuellen Verkaufsunterlagen
• Produkteigenschaften und Verkaufsargumente
• Produktlinienübersicht
• Für die Nachrüstung oder Neubau und Sanierung
• Kombination von Brief- und Paketkastenanlagen
• Freistehende Montage
• Aufputz- und Unterputz-Montage
• Renz-Steuereinheit
• Renz-Steuereinheit Plus
• Renz-Portal
• Renz-App
• Paketkastengrößen
• Funktions- und Qualitätsmerkmale
• Elektronisches Namensschild
• Service und Wartung
• Betriebsbesichtigung

Referent:
Steffen Scheib, Seminarleiter, Firma Renz

Termine:
20.09.2016 in Lippstadt
13.10.2016 in Kirchberg/Murr (mit Betriebsführung)

Wer will das nicht? 
Mit geringem Einsatz maximale Ergebnisse erzielen - aber wie?

Ihr Tag für positive Veränderungen
- interkey-SPECIAL-Seminar -

Seminarinhalte:
• Steigerung der Effektivität und Effizienz
• Das Gute vom Schlechten trennen
• Gewinne einfacher erhöhen
• Umsatzblockierer erkennen
• Harte Arbeit verringern durch Umsetzung einiger wesentlicher 

Erkenntnisse
• Höchste Preise realisieren und die größten Marktanteile sichern
• Mehr ist weniger – einfacher ist mehr – Was ist zu tun?
• Trennung von unwesentlichen Produkten und unwesentlichem 

Umsatz

Referent:
Johannes H. Mertens, 
Trainer mit Diplom & zertifizierter Business-Management-Coach

Termin:
13.10.2016  in Lippstadt

Weitere Informationen und Anmeldungen über unser 
Buchungsportal unter www.interkey.de im Bereich academy

          Grundlagenschulung

Seminarinhalte:
• Der Programmaufbau von interkey Office
• Die grundsätzlichen Bedienungselemente der Software
• Die Stammdatenpflege
• Die Auftragserstellung
• Das Kalkulationsmodul
• Die Materialbeschaffung
• Diverse Statistiken
• Individuelle Fragen

Referent:
Denis Masur, IT-Beauftragter, interkey

Termin:
06.10.2016 in Lippstadt
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Es gibt sicherlich sehr viel mehr als 15  Ideen bzw. Empfehlungen, wie Sie Ihre tägliche 
Datenflut vermindern können. Die hier ausgewählten Vorschläge sind subjektiv und 
ergeben sich aus den Erfahrungen mit tausenden von Seminarteilnehmern.  
Der Schwerpunkt liegt in einer gesunden sowie gehirnfreundlichen Denk- und 
Arbeitsweise, nicht jedoch bei Leistungssteigerungen um jeden Preis. Übrigens: Alle 15 
Punkte sind mit einem eher geringen Aufwand umsetzbar. Dennoch, es kann sehr gut 
sein, dass Ihre persönliche „Top 15“ ganz anders aussieht! Scheuen Sie sich bitte nicht, 
Ihre ganz eigene Favoritenliste zu erstellen und natürlich auch umzusetzen. 
 
1. Arbeiten Sie an Ihrer Einstellung zum Umgang mit der Datenflut 

Was nutzen 100 Tipps gegen die tägliche Datenflut, wenn Sie nicht ernsthaft 
davon überzeugt sind, etwas verändern zu können. Den meisten Menschen, mit 
denen ich über das Thema spreche, fehlt diesbezüglich eine Vision oder 
zumindest ein wenig Optimismus.  
Dazu gehört auch, Ihre jetzige Ausgangssituation genau zu beleuchten und 
persönliche Ziele zu definieren. Was motiviert Sie, Ihr Informationsverhalten neu 
zu überdenken und zu verändern? Welche Veränderungen haben für Sie einen 
konkreten spürbaren Nutzen oder einfach gesagt: „Was bringt es Ihnen, Ihrer 
Gesundheit und Lebensfreude, der Familie, den Hobbies…? Schreiben Sie Ihre 
persönlichen Ziele auf und überlegen Sie ebenfalls, welche konkreten Schritte für 
eine Umsetzung notwendig sind. 
Der nächste Schritt ist dann das „mutige Ausprobieren“. Es ist für mich immer ein 
spannendes Erlebnis wenn Teilnehmer von ihren positiven Erfahrungen 
berichten, die persönliche Datenflut einzudämmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 von Helgo Bretschneider 
Trainer + Autor

15 Tipps zum Umgang mit der täglichen Informationsflut

Das Arbeitsleben hat sich verändert. Wer vor dreißig Jahren ei-
nen Bürojob hatte, musste sich nicht langweilen. Doch die Menge 
eingehender Informationen war damals erheblich geringer. Eine 
Ursache sind die zahlreichen Wege, auf denen uns Informationen 
täglich erreichen. Wo früher Telefon und Post waren, sind heute 
zusätzlich Mails, Smartphones, soziale Netzwerke, Intranet und 
Cloud Computing. Alles soll schnell gehen. Informations-Holschuld 
statt Selbstbestimmung dominieren den Alltag. Im optimalen Fall 
sieht es die Unternehmensleitung als Priorität, eine „gesunde“ 
und effizient funktionierende Informationskultur zu schaffen. Das 
bedeutet auch, dass einzelne Mitarbeiter vor zu vielen „unpro-
duktiven“ Informationen geschützt werden. In der Realität gelingt 
das bisher leider selten. Je weniger das Unternehmen für solche 
Strukturen sorgt, umso mehr sollte sich der einzelne Mitarbeiter 
selbst um ein gesundes und gut funktionierendes Arbeitsumfeld 
kümmern. Dazu gibt es zahlreiche Tipps und Techniken. Und es 
gilt, lieb gewonnene Gewohnheiten und Verhaltensweisen zu prü-
fen. Nicht bei jedem neuen sozialen Netzwerk mitmachen, Termi-
ne selbst bestimmen und den eigenen Arbeitsalltag wieder in die 
Hand nehmen. Der Anspruch, jede Mail sofort zu beantworten ist 
nicht effizient. Wer seine Mails nur zwei oder dreimal am Tag be-
antwortet ist schnell genug und schafft sich Freiräume für andere 
Aufgaben. Wichtig ist es, im ersten Schritt die Situation etwas ge-
nauer zu betrachten. Dazu sollte man herausfinden, ob Reizüber-
flutung „hausgemacht“ ist, oder ob eher andere Personen einen 
Einfluss darauf haben. Die Standarderklärung: „In unserem Unter-
nehmen ist das halt so“ ist zwar einfach, aber meistens unrichtig. 
Es zeigt sich beispielsweise, dass bereits innerhalb einer Abtei-
lung Mitarbeiter zu unterschiedlich guten Lösungen kommen, um 
den Stress und die Datenflut in den Griff zu bekommen. Meistens 
sind die Folgen eines ausgeschalten Handys gar nicht so schlimm 
wie befürchtet. Was am Anfang mutig erscheint, ist nach kurzer 
Zeit Routine – in den Unternehmensabläufen und für einen selbst. 
Oft sind es die eigenen hohen Erwartungen, der Wunsch, mög-
lichst viel zu kontrollieren oder die Sorge, es werde einem negativ 
ausgelegt, nicht erreichbar zu sein. Wer immer erreichbar ist, ar-
beitet nicht produktiver. Und so manche Mail kann auch mal drei 
Stunden liegen bleiben.

Es gibt sicherlich sehr viel mehr als 15 Ideen bzw. Empfehlungen, 
wie Sie Ihre tägliche Datenflut vermindern können. Die hier aus-
gewählten Vorschläge sind subjektiv und ergeben sich aus den 
Erfahrungen mit tausenden von Seminarteilnehmern. Der Schwer-
punkt liegt in einer gesunden sowie gehirnfreundlichen Denk- und 
Arbeitsweise, nicht jedoch bei Leistungssteigerungen um jeden 
Preis. Übrigens: Alle 15 Punkte sind mit einem eher geringen Auf-
wand umsetzbar. Dennoch, es kann sehr gut sein, dass Ihre per-
sönliche „Top 15“ ganz anders aussieht! Scheuen Sie sich bitte 
nicht, Ihre ganz eigene Favoritenliste zu erstellen und natürlich 
auch umzusetzen.

1. Arbeiten Sie an Ihrer Einstellung 
zum Umgang mit der Datenflut 
Was nutzen 100 Tipps gegen die tägliche Datenflut, wenn Sie nicht 
ernsthaft davon überzeugt sind, etwas verändern zu können. Den 
meisten Menschen, mit denen ich über das Thema spreche, fehlt 
diesbezüglich eine Vision oder zumindest ein wenig Optimismus.
Dazu gehört auch, Ihre jetzige Ausgangssituation genau zu be-
leuchten und persönliche Ziele zu definieren. Was motiviert Sie, 
Ihr Informationsverhalten neu zu überdenken und zu verändern? 
Welche Veränderungen haben für Sie einen konkreten spürbaren 
Nutzen oder einfach gesagt: „Was bringt es Ihnen, Ihrer Gesund-
heit und Lebensfreude, der Familie, den Hobbies...? Schreiben Sie 
Ihre persönlichen Ziele auf und überlegen Sie ebenfalls, welche 
konkreten Schritte für eine Umsetzung notwendig sind.
Der nächste Schritt ist dann das „mutige Ausprobieren“. Es ist für 
mich immer ein spannendes Erlebnis wenn Teilnehmer von ihren 
positiven Erfahrungen berichten, die persönliche Datenflut einzu-
dämmen.

2. Bringen Sie gleich morgens eine wichtige Aufgabe voran
Ein echter Geheimtipp... Die Meisten stürzen sich gleich morgens 
ins Tagesgeschäft und sind schnell frustriert, wenn zu den unerle-
digten Aufgaben des Vortages noch 50 neue E-Mails hinzukom-
men. Versuchen Sie folgende Alternative: Fangen Sie morgens 
mit einer wichtigen Aufgabe an, die Sie vielleicht am Abend zuvor 
schon definiert haben. Nehmen Sie sich 30 bis 60 Minuten Zeit und 
schaffen Sie sich ein Erfolgserlebnis. Und dann erst tauchen Sie in 
das tägliche Chaos hinein.

3. Schaffen Sie Freiräume für eine „Stille Stunde“
Mehrere Studien haben es bewiesen: Informationen effizient und 
erfolgreich zu bearbeiten gelingt besonders dann, wenn es „stö-
rungsfreie“ Arbeitszeiten gibt. Kein Telefon, keine E-Mails, kein 
Klopfen an der Tür. Richten Sie sich solche Zeiten ein- oder zwei-
mal die Woche ein. Tragen Sie diese Termine „mit sich selbst“ in 
den Kalender ein, kommunizieren Sie diese Zeiten mit den Mitar-
beitern und Kollegen. Sie werden staunen, was Sie in einer unge-
störten Stunde alles schaffen!
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7. Optimieren Sie die Qualität Ihres beruflichen Lesens 
Wahrscheinlich gehören Sie zu den etwa 80 % der Menschen, die mit einer 
Geschwindigkeit von weniger als 240 wpm (Wörter pro Minute) lesen. Dann 
sollten Sie sich unbedingt mit diesem Thema beschäftigen. Das Potential ist 
enorm. Der Durchschnittsleser erreicht bereits bei einer Erhöhung der 
Lesegeschwindigkeit um 25 % eine Zeitersparnis von etwa 14 Arbeitstagen im 
Jahr. Ich wage mich an dieser Stelle kaum zu sagen, dass es viele meiner 
Teilnehmer schaffen, mit geringem Aufwand ihre Lesegeschwindigkeit  zu 
verdoppeln! Das Ziel ist natürlich eine „gefahrlose“ Beschleunigung, bei der Ihr 
Leseverständnis zumindest gleich bleibt oder sogar steigt. Die Schulung dieser  
Fähigkeit kostet nur wenig Zeit, ist leicht erlernbar und lohnt sich sofort.   
 

8. Rufen Sie E-Mails nur zur festen Zeiten ab 
Selbstbestimmtes Arbeiten beginnt mit den E-Mails. Die Erwartungshaltung, dass 
eine E-Mail innerhalb von 10 Minuten beantwortet werden muss, macht Stress 
und ist unrealistisch. Trauen Sie sich, Ihre E-Mails nur einige Male am Tag 
abzurufen und stellen Sie alle Benachrichtigungen (blinken, Töne) ab. Nehmen 
Sie sich bewusst 30 Minuten Zeit, in der Sie möglichst viele E-Mails konsequent 
bearbeiten. Dieser Tipp funktioniert auch gut zusammen mit dem folgenden 
„MAUS-Prinzip“.   
 

9. Erledigen Sie kleine Aufgaben sofort nach dem „MAUS-
Prinzip“ 
 
Das Maus-Prinzip schreibt sich wie die richtige Maus, also 
M A U S. Diese Buchstaben stehen für einfache 
Handlungsschritte. Wenn Sie ein Dokument aus dem 
Posteingang in der Hand halten, sollten Sie diesen ersten 
Kontakt nutzen um eine klare Entscheidung zu treffen. Hier 
hilft Ihnen das MAUS-Prinzip. Jeder Buchstabe des Wortes 
Maus steht für eine Feststellung oder Handlung. M wie 
„Müll“, A wie „Aktenordner“, U wie „unternehme ich was?“ 
und S wie „Senden an Andere“. 
 

M – wie Müll: Es ist für Sie eine große Entlastung, unnötige Informationen in den 
Papierkorb zu werfen. Wenn Sie sofort merken, dass ein Dokument nicht hilfreich 
ist, wird sich dass auch in näherer Zukunft kaum ändern. Sicher ist jedoch, dass 
dieser Berg immer Unsicherheit und auch Stress ausstrahlt, denn er ist 
unbearbeitet. Das gilt für den Papierkorb im Büro und auch für den auf Ihrem PC. 
 
 
 
 

4. Schreiben Sie die nächsten Schritte auf
Beenden Sie eine Arbeit bzw. ein Projekt nicht, ohne die nächsten 
Schritte schon aufzuschreiben. Es ist sehr hilfreich und effizient, 
wenn Sie sich einer Aufgabe widmen und schon wissen, was die 
nächsten konkreten Schritte sind.

5. Sortieren Sie Ihre Aufgaben situationsbedingt
Die typische „Erledigungsliste“ ist eher demotivierend, zu lang und 
oft unpassend für Ihre Arbeitssituation. Sinnvoll ist es, Aufgaben so 
zu sortieren, dass sie optimal in Ihre persönliche Situation passen. 
Da Sie Ihren Computer als relationale Datenbank nutzen können, 
ist es sehr einfach, den verschiedenen Aufgaben bestimmte Eigen-
schaften zu geben. Sortierkriterien sind etwa: Zeit (30 Min., 60 Min. 
usw.), der Ort (im Büro, im Zug usw.), Ihre persönliche Energie (fit, 
mittel, müde), die Priorität (wichtig, eilig). So können Sie, wenn 
Sie beispielsweise 30 Minuten Zeit haben, etwas müde sind und 
im Zug sitzen, die für Sie gerade passende Aufgabe herausfiltern.

6. Achten Sie auf Ihre „Chronobiologie“
Jeder Mensch hat täglich Phasen, in denen er mehr oder weniger 
leistungsfähig ist. Legen Sie Ihre anspruchsvollen Aufgaben in die 
Zeiträume, wo Sie besonders wach und aufnahmefähig sind. Das 
Lesen schwieriger Texte benötigt beispielsweise einen Zeitraum, 
in dem Sie sehr wach und aufnahmefähig sind.

7. Optimieren Sie die Qualität Ihres beruflichen Lesens
Wahrscheinlich gehören Sie zu den etwa 80 % der Menschen, die 
mit einer Geschwindigkeit von weniger als 240 wpm (Wörter pro 
Minute) lesen. Dann sollten Sie sich unbedingt mit diesem Thema 
beschäftigen. Das Potential ist enorm. 

Der Durchschnittsleser erreicht bereits bei einer Erhöhung der Le-
segeschwindigkeit um 25 % eine Zeitersparnis von etwa 14 Ar-
beitstagen im Jahr. Ich wage mich an dieser Stelle kaum zu sagen, 
dass es viele meiner Teilnehmer schaffen, mit geringem Aufwand 
ihre Lesegeschwindigkeit zu verdoppeln! Das Ziel ist natürlich eine 
„gefahrlose“ Beschleunigung, bei der Ihr Leseverständnis zumin-
dest gleich bleibt oder sogar steigt. Die Schulung dieser Fähigkeit 
kostet nur wenig Zeit, ist leicht erlernbar und lohnt sich sofort.

8. Rufen Sie E-Mails nur zur festen Zeiten ab
Selbstbestimmtes Arbeiten beginnt mit den E-Mails. Die Erwar-
tungshaltung, dass eine E-Mail innerhalb von 10 Minuten beant-
wortet werden muss, macht Stress und ist unrealistisch. Trauen 
Sie sich, Ihre E-Mails nur einige Male am Tag abzurufen und stel-
len Sie alle Benachrichtigungen (blinken, Töne) ab. Nehmen Sie 
sich bewusst 30 Minuten Zeit, in der Sie möglichst viele E-Mails 
konsequent bearbeiten. Dieser Tipp funktioniert auch gut zusam-
men mit dem folgenden „MAUS-Prinzip“.

9. Erledigen Sie kleine Aufgaben 
sofort nach dem „MAUS- Prinzip“
Das Maus-Prinzip schreibt sich wie 
die richtige Maus, also M A U S. 
Diese Buchstaben stehen für 
einfache Handlungsschritte. 

Wenn Sie ein Dokument aus dem 
Posteingang in der Hand halten, 
sollten Sie diesen ersten Kontakt 
nutzen um eine klare Entscheidung zu treffen. Hier hilft Ihnen das 
MAUS-Prinzip. Jeder Buchstabe des Wortes Maus steht für eine 
Feststellung oder Handlung. M wie „Müll“, A wie „Aktenordner“, U 
wie „unternehme ich was?“ und S wie „Senden an Andere“.

M – wie Müll: Es ist für Sie eine große Entlastung, unnötige Infor-
mationen in den Papierkorb zu werfen. Wenn Sie sofort merken, 
dass ein Dokument nicht hilfreich ist, wird sich dass auch in nä-
herer Zukunft kaum ändern. Sicher ist jedoch, dass dieser Berg 
immer Unsicherheit und auch Stress ausstrahlt, denn er ist unbe-
arbeitet. Das gilt für den Papierkorb im Büro und auch für den auf 
Ihrem PC.

A – wie Aktenordner: Heften Sie nur ab, was Sie wirklich brau-
chen. Wichtig: Machen Sie es sofort bzw. zeitnah. Das Abheften 
von Unterlagen funktioniert auch sehr gut in einer Zeit, in der Sie 
nicht kreativ arbeiten, konzentriert lesen oder gut entscheiden kön-
nen. Auch in müdem Zustand finden die Unterlagen noch den rich-
tigen Ordner. Auch hier: Dieses Prinzip gilt für reale Ordner ebenso 
wie für Computerdokumente.

U - wie Unternehme ich etwas? Wenn Sie sich für eine Bearbei-
tung entscheiden, dann sortieren Sie das Dokument sofort in den 
passenden Projektordner etc. und notieren sich in Ihrem Kalender 
den Erledigungstermin.

S – wie Senden an andere? Die passenden Informationen an die 
richtigen Leute weiterzuleiten, kann von existenzieller Bedeutung 
für Sie oder das Unternehmen sein. Zu den positiven Benimm-
Regeln in Zeiten der Informationsflut gehört es, nur gezielt Infos an 
andere weiterzuleiten. Nur um etwas loszuwerden, oder weil Sie 
sich keine klaren Gedanken gemacht haben, sollten Sie besser 
nichts verschicken.

10. Räumen Sie Ihren Schreibtisch auf
Manche Mitarbeiter sagen, nur ein chaotischer Schreibtisch sei in 
ihrem Unternehmen der Indikator für gute Auslastung. Nun, wenn 
es so ist, sollten Sie die folgenden Hinweise besser ignorieren. Ich 
möchte nicht verantwortlich sein, dass Sie noch mehr Arbeit erledi-
gen müssen. Ansonsten gehört es wohl eher in das Reich der Le-

15 Tipps zum Umgang mit der täglichen Informationsflut
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genden, dass ein unordentlicher Arbeitsplatz hilfreich ist. Ihr Gehirn 
lässt sich gern von allem ablenken, was zwischendurch wahrge-
nommen wird. Das kann der Bildschirmschoner sein, das Gespräch 
am Nachbartisch oder auch die vielen Unterlagen, die mit der mo-
mentanen Erledigung nichts zu tun haben. Der effiziente Umgang 
mit Informationen erfordert eine hohe Konzentration! Dazu gibt es 
noch einige Gefahren auf dem Chaos-Schreibtisch: Unterlagen 
müssen zu lange gesucht werden..., der Überblick fehlt, was und 
wann erledigt werden muss..., Verlockung, immer neue Sachen an-
zufangen, aber nicht zu beenden usw. Ärgerlich ist es, ein Doku-
ment mehrfach in die Hand zu nehmen, kurz den Inhalt zu erfassen 
und dann unerledigt wieder auf irgendeinen Stapel zurückzulegen. 

11. Entspannen Sie Ihr „Steinzeitgehirn“ zwischendurch
Es ist nun einmal so, unsere Steinzeitgehirne brauchen Entspan-
nung. In der heutigen Arbeitswelt gibt es leider kaum Gelegenheit 
dazu. Unser Rhythmus hat sich von den natürlichen Bedingungen 
entkoppelt. Tages- und Nachtzeiten sowie die Jahresrhythmen be-
einflussen nicht mehr zwangsläufig unser Leben. Ich kann mich 
noch gut an einen Urlaub im Zelt erinnern. Um 18.00 Uhr wurde es 
dunkel. Meine einzige Technik war die Taschenlampe. Nun ja, was 
macht man unter solchen Bedingungen? Schlafen! Dafür wachte ich 
morgens mit Sonnenaufgang wieder auf. Zu Hause wäre das für 
mich undenkbar, denn unsere moderne „Wohnhöhle“ bietet 24 Stun-
den am Tag Licht, Strom, Wärme, Information und Unterhaltung und 
damit keinen zwangsweise vorgegebenen Rahmen für Ruhepha-
sen. Entspannung ist etwas, was wir bei unserer heutigen Lebens-
weise eher „künstlich“ mit berücksichtigen und gezielt einsetzen 
müssen, um dauerhaft leistungsfähig und gesund zu bleiben. In der 
Arbeitsmedizin ist es heute ein wichtiges Thema. Zur Vermeidung 
psychischer Überlastung am Arbeitsplatz ist es wichtig, zwischen-
durch immer wieder kleine Entspannungsphasen zu haben.

12. Vermeiden Sie Multitaskingsituationen
Es gehört mittlerweile zum beruflichen Alltag, dass wir (versuchen) 
alles gleichzeitig zu machen. Doch die Hirnforschung warnt: Mul-
titasking funktioniert nicht wirklich gut... zu viele Fehler! Die Ar-
beitsmedizin ergänzt: Zu viel Stress! Versuchen Sie, sich auf eine 
Aufgabe zu konzentrieren und blocken Sie weitere Dinge ab. Ihre 
Effizienz wird steigen und gleichzeitig tun Sie etwas für Ihre Ge-
sundheit. Achten Sie auch darauf, wie häufig Sie in solche Multi-
taskingsituationen geraten und versuchen Sie bewusst, diese zu 
reduzieren.

13. Achten Sie auf Ihre Ernährung in den Leistungsphasen
Ein voller Bauch ist eine schlechte Grundlage, um sich zu konzen-
trieren. Diese Erfahrung hat schon jeder einmal gemacht. Achten 
Sie darauf, dass Ihre Hochleistungsphasen nicht durch zu viel Es-
sen ausgebremst werden und Ihr Gehirn nur noch mit Verdauung 
beschäftig ist.

Digitale Auszeiten!
14. Digitale Auszeiten
Für viele Zeitgenossen ist es zum Problem geworden... Ohne 
Smartphone, Tablet und WLAN kommen Verlustängste auf. Das 
klingt merkwürdig, ist allerdings ein in der Wissenschaft mittlerwei-
le ernsthaft untersuchtes Phänomen! Wagen Sie das Experiment 
und schalten Sie Ihre Geräte aus oder lassen Sie diese zu Hause. 
Mal einen Tag nicht erreichbar zu sein ist ein guter Beitrag gegen 
die gefühlte Datenflut und für Ihre Gesundheit. 

15. Informationen gehirnfreundlich an Andere weitergeben
Die Aussage, sich in einem System zu befinden, dessen „Spiel-
regeln“ und Gewohnheiten unveränderbar sind, ist nach wie vor 
sehr verbreitet. Das gilt auch für die tägliche Datenflut. „In unserem 
Unternehmen machen das alle so...“ ist eine der typischen Aussa-
gen, die ich immer wieder höre. Insbesondere weil die überwie-
gende Mehrheit so denkt und handelt werden Sie auffallen, wenn 
Sie sich anders verhalten. Ich verspreche Ihnen, Sie werden vor 
allem „positiv“ auffallen! Ihre Umgebung wird es beispielsweise 
dankbar zur Kenntnis nehmen, wenn Sie nur noch angemessen 
E-Mails weiterleiten. Sie werden sogar sehr dankbar sein, wenn 
Ihre Briefe, Emails und Vorträge gehirnfreundlich strukturiert sind. 
Auch eine gut verständliche Sprache, kurze Sätze und der Verzicht 
auf unnötige Fremdwörter werden angenehm auffallen. Versuchen 
Sie es doch einmal... Im Endergebnis werden Sie Ihre beruflichen 
Ziele so besser erreichen. Mehr Anerkennung und Sympathie sind 
Ihnen sicher, denn gehirngerechte Sprache und Struktur schaffen 
eine Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe. Auch wird es Ihrer Ziel-
gruppe leichter fallen, „die richtigen“ Entscheidungen zu treffen, 
wenn Ihre Argumente besser verstanden werden. Irgendwann wird 
Ihr positives Verhalten auf die Kollegen und Kunden abfärben. 
Wenn Sie andere Menschen vorbildlich gehirngerecht behandeln, 
wird sich Ihr Gegenüber auch hierzu motiviert fühlen. Wie heißt 
noch der Spruch? „Wie man es in das Gehirn hineinruft...“

Viel Erfolg bei der Umsetzung! Falls Sie weitere Ideen/Erfahrun-
gen haben oder ein Feedback geben möchten ... 

Sie erreichen mich unter nachfolgenden Kontaktdaten:

Impuls-Seminare • Helgo Bretschneider
Selhofer Str. 6a • 53604 Bad Honnef
Telefon: 02224 / 98 67 98
Fax: 02224 / 98 68 06
helgo.bretschneider@impuls-seminare.de
www.impuls-seminare.de

Tipp:
Buch und Audio-Seminar
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Wir begrüßen als neues Mitglied zum 01.07.2016:
Schlüssel-Körtelt, Weimar

Wir begrüßen als neue Fördermitglieder:
zum 01.05.2016: Südmetall Beschläge GmbH, Ainring
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HERZLICH WILLKOMMEN BEI INTERKEY!

… zum Geburtstag

Frau Roswitha Osten, Seniorenmitglied, 
am 03.07.2016

Frau Jutta Boshammer, Ehefrau des In-
habers der Firma Sicherheitstechnik Bos-
hammer, am 05.07.2016

Frau Monika Kilian, Seniorin der Firma 
Münchener Schlüsseldienst Kilian GmbH, 
am 06.07.2016

Frau Renate Pfättisch, Seniorenmitglied, 
am 10.07.2016

Frau Christa Steinmann, Seniorenmit-
glied, am 12.07.2016

Frau Beate Schiech, Ehefrau des Inha-
bers der Firma R & W Sicherheitstechnik, 
am 15.07.2016

Frau Erika Kramer, Seniorenmitglied, am 
31.07.2015

Frau Ursula Sauter, Geschäftsführerin 
der Firma Walther Sicherheitstechnik, am 
10.08.2016

Frau Gabi Iltisberger, Ehefrau des Inha-
bers der Firma Aschaffenburger Schlüssel-
dienst GmbH, am 21.08.2016

Frau Margitt Hoffmeister,  Seniorenmit-
glied, am 12.09.2016

Frau Ingrid Pinger, Seniorenmitglied, am 
12.09.2016

Frau Brigitte Lichwa, Gesellschafterin der 
Firma Schloss Hofer, am 13.09.2016
 
... zum 80. Geburtstag

Herrn Herbert Held, Senior der Firma 
Schlüsseldienst Held, am 13.09.2016

... zum 79. Geburtstag

Herrn Siegfried Kramer, Seniorenmitglied 
von interkey, am 25.07.2016

... zum 78. Geburtstag

Herrn Siegfried Pätsch, Senior der Fir-
ma Sicherheitsfachgeschäft Pätsch, am 
03.09.2016

... zum 77. Geburtstag

Herrn Heinz Kleinemas, Inhaber der Fir-
ma Schlüssel Fritz GmbH, am 21.07.2016

Herrn Werner Bernhardt, Senior der Fir-
ma Schlüssel-Bernhardt, am 25.09.2016

Herrn Dieter König, Seniorenmitglied, am 
25.09.2016

... zum 76. Geburtstag

Herrn Hans Mejlshede, Inhaber der Firma 
Mejlshede Lase/Nogler, am 07.08.2016

... zum 73. Geburtstag

Herrn Willi Kilian, Geschäftsführer der 
Firma Münchener Schlüsseldienst Kilian 
GmbH, am 15.07.2016

... zum 72. Geburtstag

Herrn Alfred Iltisberger, Inhaber der Fir-
ma Aschaffenburger Schlüsseldienst Iltis-
berger GmbH, am 07.09.2016

... zum 65. Geburtstag

Herrn Dr. Karl Kipping, Inhaber der Firma 
Karl Kipping GmbH , am 07.07.2016

Herrn Jan Jansen, Mitarbeiter der Firma 
Adema Sleutelspecialist, am 23.07.2016

Herrn Bernd Wink, Inhaber der Firma 
Schlüssel Wink , am 07.09.2016

... zum 60. Geburtstag

Herrn Rudolf Lichwa, Gesellschafter der 
Firma Schloss Hofer, am 25.07.2016

Herrn Joachim Schmid, Geschäftsführer 
der Firma Landshuter Schlüsseldienst, am 
28.08.2016

... zum 50. Geburtstag

Herrn Andreas Kaeppke, Gesellschaf-
ter der Firma Schlüssel Kaeppke, am 
17.07.2016

Herrn Thomas Schirner, Ehemann der 
Inhaberin der Firma Schlüsselzentrale 
Heim, am 12.09.2016

Herrn Hans Schnürch, Mitarbeiter der 
Firma Wagner Sicherheitstechnik, am 
30.09.2016

... zum 70-jährigen Geschäftsjubiläum

Firma Wuppertaler Schlüsseldienst Her-
bert Szigat GmbH, am 07.09.2016

... zum 50-jährigen Geschäftsjubiläum

Firma Töbel Sicherungstechnik KG, am 
01.09.2016

... zum 30-jährigen Betriebsjubiläum

Herrn Michael Stemmler, Mitarbeiter der 
Firma Herbertz Sicherheitstechnik, am 
01.07.2016

... zur Hochzeit

Susanne Körtner und Gerd Szibalski am 
16.06.2016

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen 
finden Sie die Geburtstage 
nicht in der Online-Version! 

Wir bitten um Verständnis.


