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Holztrocknung – ab Seite 46

Schreiners Kammer
Kooperationen – ab Seite 54

Stark durch Partnerschaft
Fenster und Fassade – ab Seite 84

Fenster neu gedacht

/ Management-Praxis
// Impulse

Vollsortimenter für Tischlerbedarf in Berlin und Brandenburg

Valentin wird ein Teil der ZEG-Familie

/ Knapp die Hälfte aller Handwerksunternehmen haben in letzter Zeit
Kreditverhandlungen mit einer Bank geführt. Am häufigsten ging es dabei um
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge oder Einrichtungen.

BM-Orgatipp Nr. 18

Investieren Sie in sich selbst – auch im neuen Jahr
Für viele von uns bedeutet das
Ende eines Jahres auch, sich
von alten Angewohnheiten und
Lastern zu verabschieden.
Gleichzeitig wollen wir mit
dem Jahreswechsel auch den
Startschuss für einen neuen
Lebensweg geben oder zumindest möchten wir ein paar
grundlegende Änderungen vornehmen.
Oft glauben wir, dass dazu eine
gewisse Selbstkasteiung oder
besondere Disziplin vonnöten
ist. Das aber macht uns den
Neustart schon per se schwieriger. Warum investieren Sie statt
in Fitness oder in neue, anstrengende Projekte nicht einmal in sich selbst? Gönnen Sie
sich etwas, heben Sie nichts
auf, verschieben Sie nichts, was
Ihnen gut tut und was Sie sich
schon längst einmal gönnen
wollten!
Sie wollten immer schon mal
einen Spaziergang an einem
ganz normalen Bürotag machen, einfach, weil das Wetter
gerade so schön ist? Dann tun
sie es – und wenn es nur eine
halbe Stunde ist. Sie werden
zugeben müssen, dass davon
die Welt bzw. das Unterneh-
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men nicht untergehen wird. Sie
wollten sich schon seit Längerem mit dem Fotografieren beschäftigen oder eigene Skizzen
zeichnen? Tun Sie es einfach –
es muss nicht professionell
werden, sondern Ihnen einfach
Spaß bereiten.
Den neuen Füller haben Sie
sich auch damals zugelegt, um
häufiger etwas Handschriftliches zu verschicken? Dann
kramen Sie ihn endlich aus der
noch neuen Verpackung und
benutzen Sie ihn.
… so gibt es tausend Dinge, die
Sie sich einfach gönnen sollten.
Im Endeffekt kommen Sie so zu
einer neuen Zufriedenheit und
gleichzeitig auch zu einer positiveren Ausstrahlung. Schenken
Sie sich das selbst zum neuen
Jahr – zu jedem neuen Jahr.

/ Die Autorin: Brigitte Jahn vermittelt
in Seminaren, Workshops und Vorträgen Wissen zu den Themen Büroorganisation und Zeitmanagement.
www.bueromanagement-jahn.de

Die ZEG wird zum 1. April 2019
den kompletten Geschäftsbetrieb
der Firma M. und F. Valentin
GmbH & Co. KG in Berlin übernehmen. Doch schon ab sofort
wird auch das Warenportfolio der
ZEG bei dem renommierten
Händler verfügbar sein.
Die M. und F. Valentin GmbH &
Co. KG ist der größte und einzige
Vollsortimenter für Tischlerbedarf
und Innenausbau in Berlin/Brandenburg mit einer über 100-jährigen Geschichte: Das Unternehmen wurde 1897 von Dominik
Valentin gegründet, um Tischler
mit Möbelverzierungen und
Drechselwaren aus einer Hand zu
beliefern.
Das heutige, umfangreiche Sortiment mit Holzwerkstoffen, Bau-

elementen, Beschlägen und
Lacken soll genauso erhalten bleiben wie die Ansprechpartner vor
Ort. Gemeinsam werde man die
Synergien im gesamten Produktportfolio bündeln und erfolgreich
weiterentwickeln, so die Aussage
der ZEG.
Mit über 4200 Mitgliedern ist die
ZEG Deutschlands größte Genossenschaft im Holzhandwerk.
890 Mitarbeiter in zwölf Niederlassungen informieren und beraten zu einem umfangreichen
Sortiment und neuen Produkten.
Rund 80 Außendienstler sorgen
für eine intensive Betreuung vor
Ort und über 95 Lkws für die
termingerechte Lieferung innerhalb von 48 Stunden. (ra)
www.zeg-holz.de

/ 2016 ist der neue Stammsitz der ZEG in Kornwestheim eröffnet worden.
Die Genossenschaft ist deutschlandweit aktiv.

Armin Leinen veranstaltet Seminare in Frankfurt

Für Unternehmer, Verkäufer und Monteure
Armin Leinen, Experte für gelebte
Kundenbegeisterung, bietet im
Januar 2019 in Frankfurt am
Main wieder offene Seminare für
Unternehmer, Verkäufer und
Monteure an:
• Unternehmer-Seminar am 28.
und 29. Januar 2019: Mit gelebter
Kundenbegeisterung seine Kundenmarke und Arbeitgebermarke
im Wettbewerb ausbauen.
• Verkäufer-Seminar am 30. und

31. Januar 2019: Mit System und
Begeisterung mehr verkaufen und
Weiterempfehlungen erzielen.
• Monteur-Seminar am 1. Februar 2019: Mit Organisation und
Auftreten Kunden begeistern und
Weiterempfehlungen erzielen.
Zudem können Impulsvorträge
und Schulungen direkt in den
Betrieben gebucht werden. (bs)
www.arminleinen.com

