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Unter den Menschen gibt es 
viel mehr Kopien als Originale. 

Pablo Picasso 
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Nachhaltigkeit – ein Begriff, der seit einigen Jahren 

immer häufiger zu hören ist. Wir wollen eine nachhal-

tige Wirtschaft, eine nachhaltige Umweltpolitik, nach-

haltige Bildung und überhaupt eine grundsätzlich 

nachhaltige Gesellschaft. Was aber genau heisst das 

eigentlich? Was ist darunter zu verstehen? Es exis-

tieren zwar viele Definitionen, allerdings kann keine 

davon als allgemeingültig erklärt werden. 

Ursprünglich stammt der Begriff Nachhaltigkeit aus 

der deutschen Forstwirtschaft im 18. Jahrhundert, 

welches auch als das Jahrhundert der grossen Ener-

giekrise in Europa galt. Damals stand es um den 

Wald in Deutschland nicht gut. Der Schwarzwald 

wurde regelrecht geplündert und die Weisstannen 

den Rhein hinunter nach Holland geflösst, wo das 

Holz für die holländische Handelsflotte und die Pfahl-

gründung von Amsterdam genutzt wurde. Ebenfalls 

in schlimmer Verfassung war das Erzgebirge. Der 

Bergbau, die Glasbläser und Köhler (ein Beruf, des-

sen Aufgabe es ist, Holzkohle herzustellen) ver-

brauchten zusätzlich Unmengen an Holz. 

Das Wort von der «Holznot» machte die Runde. 

Denn durch den massiven Anstieg der Bevölkerung 

und das Wachstum der Städte wuchs der Bedarf an 

Holz entsprechend schonungslos. Zu dieser Zeit 

brauchte man den Rohstoff für den Hausbau, für Kü-

chen, Wohnstuben, Werkzeuge und vieles mehr. 

Doch Europas Wälder gaben nicht mehr genügend 

Holz her. 

Diese Notsituation veranlasste den sächsischen 

Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz in Frei-

berg dazu, sich Gedanken darüber zu machen, wie 

es dauerhaft Holz geben könnte. Er kam dann auf die 

Idee, nicht mehr Bäume zu schlagen, als nachwach-

sen können. Dabei sprach er von «nachhaltender 

Nutzung». Der Begriff erschien in forstwirtschaftli-

chen Untersuchungen und wurde in die englische 

Sprache mit «sustainable» übersetzt. Aus diesem 

ökonomischen Verständnis heraus entwickelte sich 

ein eigener Diskurs in der Forschung. 

Das Thema der Nachhaltigkeit wird seit Mitte der 

1990er Jahre auch ausserhalb der Wirtschaft disku-

tiert, wobei die Politik und eine breite Gesellschafts-

schicht den Begriff für sich entdeckten.  

Auf der Website der deutschen Bundeszentrale für 

politische Bildung (bpb) beschreibt Dr. Iris Pufé, Be-

raterin, Dozentin und Autorin zum Thema Nachhaltig-

keit, den Sachverhalt wie folgt: 

«Nachhaltigkeit bedeutet, nicht Gewinne zu erwirt-

schaften, die dann in Umwelt- und Sozialprojekte 

fliessen, sondern Gewinne bereits umwelt- und sozi-

alverträglich zu erwirtschaften.» 

Eine etwas andere Formulierung findet sich auf der 

Website globalmagazin.com. Auf dieser Seite wird 

die nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung be-

schrieben, die den Bedürfnissen der heutigen Gene-

rationen entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger 

Generationen zu gefährden.  

 

 

 

 

NACHHALTIGKEIT PRAKTIZIEREN 

Das an sich simple aber anspruchsvolle Prinzip 

der Nachhaltigkeit kann in jedem erdenklichen Be-

reich des Alltags angewendet werden. So zum Bei-

spiel auch im Büro. 

Hier einige Aspekte, die notwendig sind, um ein 

solches Prinzip nachhaltig zu gestalten: 

• für den Weg ins Büro Fahrgemeinschaften 
bilden, den ÖV oder das Fahrrad benutzen 

• wenn möglich zwischendurch einen Home-Office-
Tag einlegen, so dass der Anfahrtsweg entfällt 

• umweltfreundliches Bürozubehör/-material 
verwenden 

• Elektronikgeräte mit Energiespar-Siegel einsetzen 

• die Rückseite von Fehldrucken als Notizpapier 
benutzen 

• Einsatz von Recyclingmaterialien 

• Verzicht auf sämtliche Schad- und Problemstoffe 

• minimaler Materialeinsatz 

• minimale Emissionen 

• verantwortungsbewusster Umgang mit Abfall 

• Verpackungsmaterial sammeln und wieder 
verwenden 

Diese Auflistung ist natürlich bei weitem nicht kom-

plett. Es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten, ein 

Büro nachhaltig zu gestalten. Dies würde aller-

dings den Rahmen dieses Berichts sprengen.  



ERGONOMIE AM 
ARBEITSPLATZ 
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WAS HEISST ERGONOMIE? 

Unter dem Ausdruck «Ergonomie» ist die Wissen-

schaft der menschlichen Arbeit zu verstehen. Der 

Begriff selbst stammt aus der griechischen Sprache 

und setzt sich aus den Wörtern «ergon» (Arbeit) 

und «nomos» (Gesetz/Regel) zusammen. Ziel der 

Ergonomie ist es, die Arbeitsbedingungen an den 

Menschen anzupassen, um so einerseits eine gute 

Arbeitsatmosphäre zu schaffen und andererseits 

die gesundheitliche Belastung zu reduzieren.  

ERGONOMIE AM 
BILDSCHIRMARBEITSPLATZ 

Die Anzahl von Bildschirmarbeitsplätzen hat in den 

vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Sta-

tistiken zu Folge sind zum heutigen Zeitpunkt zwei 

von drei Arbeitnehmenden zwischen 25 und 54 

Jahren an einem Bildschirmarbeitsplatz tätig. Ten-

denz steigend. Der Wandel weg von körperlicher 

Arbeit hin zu einer primär sitzenden Tätigkeit be-

lastet den menschlichen Körper einseitig und be-

günstigt Erkrankungen der Muskulatur, des Ske-

letts sowie der Augen. Es sind die tagtäglich wie-

derkehrenden kleinen Muskelanspannungen, die 

den Körper bei der Ausführung von Büroarbeiten 

wie erwähnt belasten. Leider werden diese aber oft 

unterschätzt und ihnen entsprechend zu wenig Be-

achtung geschenkt.  

 

 

 

 

 

 

Um körperlichen Beschwerden entgegenzuwirken 

und gleichzeitig die Motivation der Angestellten zu 

fördern, sollten die Arbeitsbedingungen ergonomi-

schen Kriterien entsprechen. Bei uns in der 

Schweiz ist im Artikel 23 der Verordnung 3 zum 

Arbeitsgesetz festgehalten, dass der Arbeitgeber 

dafür zu sorgen hat, dass Arbeitsplätze nach ergo-

nomischen Gesichtspunkten gestaltet und einge-

richtet werden. Das heisst nicht zwangsläufig, dass 

in neue, teure Einrichtungen investiert werden 

muss. Oft reicht es, das bestehende Mobiliar rich-

tig einzustellen und anzuwenden, um die Ergono-

mie am Arbeitsplatz zu verbessern.  

Nachfolgend haben wir einige Tipps zusammenge-

tragen, die dabei helfen sollen, den Bildschirmar-

beitsplatz zu optimieren und das Wohlbefinden des 

Benutzers zu steigern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUHL-/TISCHHÖHE 

Nachdem Sie sich auf Ihrem Stuhl in aufrechter 

Haltung ganz nach hinten gesetzt haben, beachten 

Sie folgendes: 

Stuhl- und Tischhöhe müssen so eingestellt sein, 

dass bei entspannten und nicht angehobenen 

Schultern Ihre Unterarme im rechten Winkel zum 

Oberarm locker auf der Tischfläche aufliegen. 

Ober- und Unterschenkel sollten einen Winkel von 

mindestens 90 Grad bilden. Zudem sollte, wenn 

Sie ganz hinten auf Ihrem Stuhl sitzen, zwischen 

Stuhlkante und Kniekehle ungefähr zwei Finger 

breit Raum bleiben.  

Ihre Füsse müssen Sie flach auf den Boden stellen 

können (ist das unter Berücksichtigung der folgen-

den Aspekte nicht möglich, verschafft Ihnen eine 

Fussstütze Abhilfe). 
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EINSTELLUNG DES STUHLS 

Die Stuhllehne sollte in 

der Höhe so eingestellt 

werden, dass die Aus-

buchtung bei einer auf-

rechten Haltung eine stüt-

zende Haltung auf Ihr 

Kreuz ausübt. 

Eine bewegliche Rücken-

lehne ermöglicht Ihnen 

dynamisches Sitzen. Da-

bei sollte deren Federkraft Ihrem Körpergewicht an-

gepasst werden, so dass Sie sich ohne Kraftauf-

wand nach hinten lehnen können. Wechseln Sie 

öfters Ihre Sitzhaltung: mal aufrecht, mal vorge-

neigt, mal zurückgelehnt. 

Stellen Sie die Sitzfläche so ein, dass Sie mit dem 

Rücken leicht gegen die Stuhllehne drücken. Wie 

im Abschnitt «Stuhl-/Tischhöhe» bereits erwähnt, 

sollte dabei zwischen der Sitzfläche und Ihrer 

Kniekehle ein kleiner Abstand von ungefähr zwei 

Fingern bestehen. 

Verfügt Ihr Bürostuhl über Armstützen, sollten die-

se so eingestellt werden, dass Ihre Unterarme bei 

aufrechter Haltung locker und ohne hochgezoge-

nen Schultern darauf aufliegen.  

POSITION VON ARBEITSTISCH 
UND BILDSCHIRM 

Um Störungen durch das Tageslicht zu vermeiden, 

sollten Tisch und Bildschirm so positioniert werden, 

dass Sie ein mögliches vorhandenes Fenster we-

der vor noch hinter sich haben. Das heisst, dass 

darauf zu achten ist, dass das Licht von der Seite 

einfällt (Bildschirm in einem Winkel von 90 Grad 

zum Fenster). Ist Ihr Blick während der Arbeit vor 

dem Bildschirm auf ein Fenster gerichtet, bedeutet 

dies zu grosse Helligkeitskontraste zwischen Fens-

ter und Bildschirm – auch wenn die Sonne nicht 

unmittelbar hineinscheint. Dies führt zu einer star-

ken Beanspruchung der Augenmuskulatur. Aber 

auch Fenster (oder glatte, glänzende Oberflächen) 

hinter sich sind nicht optimal. Dadurch entstehen auf 

dem Bildschirm Reflexionen, was dazu führt, dass 

der Kontrast zu schwach wird. Beide geschilderten 

Situationen können Augenbrennen, Kopfschmerzen 

oder Konzentrationsstörungen hervorrufen. 

Arbeiten Sie aber auch nicht mit heruntergelasse-

nen Storen. Eine Alternative dazu bieten beispiels-

weise Rollos, die sich vom unteren Fensterrahmen 

nach oben ziehen lassen oder Lamellenvorhänge 

mit vertikalen Streifen.  

 

 

 

 

 

Damit Kopf und/oder Oberkörper beim Arbeiten 

nicht permanent abgedreht werden müssen, soll-

ten Sie Ihren Bildschirm gerade vor sich stellen. 

Dabei ist eine Sehdistanz von 70 bis 90 cm einzu-

stellen. Wenn Sie kleine Schriften nicht mehr ohne 

Anstrengung lesen können, vergrössern Sie die 

Darstellung auf dem Bildschirm mit der Zoom-

Funktion. Achten Sie darauf, dass die Bildschirm-

oberkante ca. 10 cm (eine Handbreite) unter Au-

genhöhe liegt. 

Benutzen Sie zwei Bildschirme, arbeiten aber haupt-

sächlich nur mit einem davon, platzieren Sie den 

Hauptbildschirm zentral vor sich und den Zusatzbild-

schirm seitlich davon in derselben Sehdistanz. 

Wenn Sie beide Bildschirme in gleichem Mass ver-

wenden (z.B. wenn Sie Fenster nach Bedarf auf 

den einen oder anderen Bildschirm schieben), ist 

eine symmetrische Anordnung von Vorteil. 
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PLATZIERUNG VON TASTATUR, 
MAUS UND DOKUMENTEN 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tastatur sollte flach auf dem Tisch und parallel 

zur Tischkante liegen. Achten Sie darauf, dass sie 

in einem Abstand von mindestens 10 cm von der 

Tischkante platziert ist, so dass Sie Ihre Handbal-

len und Unterarme locker abstützen können.  

Die Maus ist so zu positionieren, dass sie sich un-

mittelbar neben der Tastatur befindet. Damit ver-

meiden Sie eine Abspreizung der Schulter. Um Ihr 

Handgelenk zu schonen, sollten Sie die Mausbe-

wegung mit dem Unterarm ausführen und die 

Maus dabei locker halten. Achten Sie zusätzlich 

darauf, häufiges Doppelklicken zu vermeiden.  

Arbeiten Sie mit Papierdokumenten, legen Sie die-

se zwischen Tastatur und Bildschirm, idealerweise 

auf eine geneigte Dokumentenauflage (hintere Hö-

he ca. 7 cm). Dabei sollten Tastatur, Dokumente 

und Bildschirm auf einer Achse liegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN BEWEGUNG BLEIBEN 

Im Grunde genommen stellt die Arbeit am Bild-

schirm keine allzu hohe Belastung für die Gesund-

heit dar. Allerdings können aufgrund der langen 

Zeitdauer, die Mitarbeitende an Bildschirmarbeits-

plätzen verbringen, dennoch Beschwerden entste-

hen. Und da es keine «richtige» Arbeitshaltung 

gibt, die Sie einen ganzen Tag lang problemlos 

einnehmen können, ist es wichtig, für Abwechs-

lung zu sorgen. Nachfolgend einige Beispiele, die 

etwas Auflockerung bringen: 

• gewisse Tätigkeiten im Stehen erledigen 

(z.B. telefonieren, Akten lesen…) 

• sich so einrichten, dass Sie aufstehen müssen, 

um beispielsweise Dokumente aus dem 

Drucker oder ein Glas Wasser zu holen 

• so oft wie möglich die Position wechseln  

(z.B. die Rückenlehne des Bürostuhls freischalten) 

• bewusst Kurzpausen einplanen, um sich mit 

Dehn- und Entspannungsübungen sowohl 

mental als auch körperlich zu regenerieren (der 

Erholungswert bei kurzen Pausen in kurzen 

Abständen ist grösser als bei grossen Pausen 

in längeren Abständen) 

• gezielt den Bewegungsraum nutzen 



KURSANGEBOT 
DER ALLPOWER 
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DER ERSTE EINDRUCK/  
KLEIDER UND FARBEN 

Werden Sie zum Vorstellungsgespräch eingela-

den, haben Sie den grössten Teil des Bewer-

bungsprozesses erfolgreich geschafft und Ihr neu-

er Arbeitsvertrag ist zum Greifen nah! Um Ihren 

möglichen neuen Arbeitgeber definitiv von sich zu 

überzeugen, ist eine gute Vorbereitung auf das 

Vorstellungsgespräch von grosser Bedeutung. Und 

das nicht nur hinsichtlich Motivation, Interessen, 

Verhalten usw. Denn oft sind es auch optisch klei-

ne, vermeintlich unwichtige Details, die einem Be-

werber zum Verhängnis werden können: ungewa-

schene Kleidung, schmutzige, abgewetzte Schuhe, 

ungepflegte Hände (Fingernägel), bei Frauen ein 

Fehlgriff beim Make-up oder ein zu kurzer Rock 

und keine Strümpfe, unangebrachte (Farb-)Wahl 

bei der Kleidung etc. Der Grat zwischen over- und 

underdressed ist oft schmal. Umso wichtiger ist es 

deshalb, sich um ein optimales Erscheinungsbild 

zu kümmern und nichts dem Zufall zu überlassen. 

Denn mit dem ersten Eindruck, den Sie hinterlas-

sen, können Sie viel gewinnen – aber auch viel 

verlieren!  

Um die Teilnehmenden in ihrem Bewerbungspro-

zess optimal zu unterstützen, führt die Allpower 

diverse Weiterbildungen durch. Unter anderem 

bietet dabei der Kurs «Der erste Eindruck – Kleider 

und Farben» eine gute Gelegenheit, sich mit die-

sem wichtigen Thema auseinanderzusetzen und 

wertvolle Inputs zu erhalten.  

Wenn Sie also bei Ihrem möglichen neuen Arbeit-

geber Pluspunkte sammeln und ihn überzeugen 

wollen, Sie einzustellen, empfehlen wir Ihnen un-

bedingt die Teilnahme an diesem Kurs! 

Inhaltlich werden im Kurs «Der erste Eindruck – 

Kleider und Farben» unter anderem folgende As-

pekte behandelt: 

• Welche Folgen kann der erste Eindruck haben? 

• Wie kleidet man sich optimal für ein 

Vorstellungsgespräch? 

• Farbwahl: welche Regeln gilt es zu beachten? 

Welche Farbe sagt was aus? 

• Was geht bei einem Vorstellungsgespräch 

gar nicht? Auseinandersetzung mit 10 No-Gos 

• Ihre Chance: 

persönliches Feedback zum Auftritt 

 

 

 

 

 

Erfolgreich zu sein 

setzt zwei Dinge voraus:  

klare Ziele und den 

brennenden Wunsch, 

sie zu erreichen. 
 

Johann Wolfgang von Goethe 



DAS LEBEN IST EIN WEISSES BLATT, DIE FARBEN SIND IN DIR. 
MALE ES SCHÖN BUNT UND LEUCHTEND. 

JOCHEN MARISS 

DIE WELT 
DER FARBEN 
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Mit ihrer signalisierenden Wirkung zieht die Farbe 

ROT die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Sie will 

auffallen und im Mittelpunkt stehen. 

POSITIVE ASSOZIATIONEN 

Stärke, Mut, Leidenschaft, Liebe, Dynamik, Aktivität, 

Verführung, Wärme, Vitalität, Verlangen, Selbstbe-

wusstsein 

NEGATIVE ASSOZIATIONEN 

Gefahr, Dominanz, Angriff, Herausforderung, 

Macht, Aggressivität 

 

ORANGE – eine lebhafte Kombination aus der 

Energie von Rot und der Fröhlichkeit von Gelb – 

steht für Jugend und Spass. 

POSITIVE ASSOZIATIONEN 

Freundlichkeit, Wärme, Vitalität, Jugend, Kreativi-

tät, Enthusiasmus, Vertrauen, Lebenslust, Mut 

NEGATIVE ASSOZIATIONEN 

Aufdringlichkeit, Unruhe, Lautstärke, Ober-

flächlichkeit 

 

Sie ist hell und leuchtend, verbreitet Fröhlichkeit 

und verkörpert gute Laune und Lebensfreude: die 

Farbe GELB! 

POSITIVE ASSOZIATIONEN 

Optimismus, Wärme, Kommunikation, Freund-

lichkeit, Glück, Heiterkeit, Freude, Kreativität, 

Konzentration 

NEGATIVE ASSOZIATIONEN 
Aufdringlichkeit, Neid, Egoismus, Geiz, Eifer-

sucht, Ärger 

GRÜN ist die Farbe des Lebens, der Hoffnung 

und der Natur. Sie besticht durch ihren eigenen 

Charakter und hat eine beruhigende Wirkung. 

POSITIVE ASSOZIATIONEN 
Leben, Natur, Gesundheit, Frische, Hoffnung, Neu-

anfang, Wachstum, Entwicklung, Frieden, Harmo-

nie, Entspannung, Ruhe, Erholung, Zufriedenheit 

NEGATIVE ASSOZIATIONEN 

Unreife, Gift, Bitterkeit, Neid, Gleichgültigkeit 

 

BLAU. Eine Farbe, die mit ihrer ruhigen, gelas-

senen Ausstrahlung in den Firmenlogos zahlreicher 

bekannter Unternehmen zu finden ist. 

POSITIVE ASSOZIATIONEN 

Ruhe, Entspannung, Vertrauen, Autorität, Stärke, 

Konzentration, Kompetenz, Beständigkeit, Glaube, 

Empathie, Intelligenz 

NEGATIVE ASSOZIATIONEN 

Kälte, Distanz, Melancholie, Komplexität, Lieblosig-

keit, Gefühlsarmut 

Trotz teilweiser widersprechender Aussagen über 

die Wirkung: VIOLETT ist eine Farbe, die Ge-

heimnisvolles und Mystisches verkörpert. 

POSITIVE ASSOZIATIONEN 

Leidenschaft, Mystik, Magie, Kunst, Gefühlsbetont-

heit, Empfindsamkeit, Würde, Weisheit, Extrava-

ganz, Individualität, Spiritualität 

NEGATIVE ASSOZIATIONEN 

Melancholie, Bedrückung, Eitelkeit, Frust, Unruhe, 

Minderwertigkeit, Depression, Ängstlichkeit 

Farben – Sie begleiten uns immer und überall. Ohne sie wäre die Welt total langweilig! Ob bewusst oder un-

bewusst, sie beeinflussen uns in jeder Situation und können die unterschiedlichsten Reaktionen und Assozia-

tionen in uns auslösen. Farben können uns zudem auch als Orientierung dienen (in Städten zum Beispiel in 

Form von Ampeln, Schildern etc.) und Unternehmen nutzen sie als wichtige Mittel der Wiedererkennung. 

Damit Farben wirkungsvoll eingesetzt werden können, sollte man sich deren Bedeutung und Wirkung 

bewusst sein. Nachfolgend finden Sie die Zusammenstellung einiger Farben und deren Eigenschaften. 
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Möchte man up to date sein, was Trendfarben be-

trifft, dienen einerseits die Laufstege der Welt als 

Vorlage, andererseits ist man diesbezüglich beim 

Farbinstitut von Pantone an der richtigen Adresse. 

Ursprünglich stellte das Unternehmen Pantone 

Farbkarten für die Kosmetik- und Modebranche 

her. Mit der Zeit entwickelte die Firma dann ein 

eigenes System zur Farbauswahl, das 1963 als 

Pantone Matching System (PMS) auf den Markt 

gebracht wurde. Das einst kleine Familienunter-

nehmen mit Hauptsitz in Carlstadt, New Jersey, 

USA, wuchs in den darauffolgenden Jahrzehnten 

zu einem Global Player der Farbbranche an, da 

zahlreiche Farbenhersteller die Farbtöne von Pan-

tone anboten (inkl. namhafter Softwarehersteller, 

die das System in ihre Produkte integrierten). Zwi-

schenzeitlich bezeichnet sich das Unternehmen 

als Marktführer im Segment der Farbkommunika-

tion und -technologie für die Grafik- und De-

signbranche, das Verlags- und Druckwesen sowie 

die Textil- und Kunststoffindustrie. 

In seinem «Fashion Color Trend Report» fasst das 

Pantone Farbinstitut jeweils die wichtigsten Mode-

Trendfarben der bevorstehenden Saison zusam-

men. Dafür ermitteln die Experten von Pantone 

aus erster Hand die Trends von den einflussrei-

chen und stilgebenden Fashion Weeks in London 

und New York.  

18-1664 Fiery Red  

15-1157 Flame Orange  

16-4127 Heritage Blue  

16-1534 Blush Beauty  

13-4720 Tanager Turquoise  

19-4052 Classic Blue 

Color of the Year 2020! 

Nachfolgend eine Auflistung derjenigen Farben, die im Frühjahr/Sommer 2020 im Trend sein werden:  

18-2143 Beetroot Purple  

19-5217 Storm  

11-0622 Yellow Iris  

18-1512 Rose Brown  

14-1513 Blossom  

18-1547 Bossa Nova  



MARKETING 
IN DER ALLPOWER 
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WAS SIND UNSERE AUFGABEN? 

Im Marketing geht es darum, die Unternehmensak-

tivitäten spezifisch und zielgruppenorientiert aus-

zurichten. Produkte und Dienstleistungen sollen so 

angeboten und platziert werden, dass sie Aufmerk-

samkeit generieren und Absatzmärkte schaffen. 

Die Abteilung Marketing der Firma Allpower küm-

mert sich unter anderem darum, interessante und 

ansprechende Produktkataloge, Flyer etc. zu ge-

stalten, um möglichst viele Kunden zum Kauf ihrer 

Produkte zu animieren. Zudem werden beispiels-

weise auch immer wieder Aktionen, Ausverkäufe 

und Sonderangebote lanciert, um den Verkauf zu-

sätzlich zu steigern. 

In unserer Abteilung werden aber nicht nur pro-

duktspezifische Publikationen kreiert. Wir gestalten 

beispielsweise auch Broschüren wie das «Bulletin» 

oder das «Magazin». 

Weiter gehört auch die Organisation von Events 

(z.B. Besuchstage, saisonale Anlässe etc.) zu den 

Aufgaben des Marketings. 

Und auch wenn gewisse Vorgaben und Regelun-

gen einzuhalten sind: Kreativität ist in unserer Ab-

teilung auf jeden Fall erlaubt und erwünscht! Es 

bleibt meist auch Raum für Projekte, die durch Mit-

arbeiter initiiert werden. 

Wir arbeiten eng mit dem Verkauf und der Kursor-

ganisation zusammen. 

ORGANISATION 

• unsere Abteilung verfügt über 6 Arbeitsplätze 

• Abteilungsleiterin ist Frau Kohler 

• als Leitfaden für unsere Abläufe, Regelungen 

etc. dient das Marketing-Handbuch 

• alle zwei Wochen findet eine 

Abteilungssitzung statt 

• aktuelle Projekte verwalten wir in einem 

Projektplaner, um den Überblick über die 

verschiedenen Arbeiten zu behalten 

• der Versand unserer Publikationen, der 

ebenfalls in unser Aufgabengebiet fällt, erfolgt 

hauptsächlich in elektronischer Form, auf An-

frage allerdings auch in Papierform 

PROGRAMME 

Bei uns im Marketing arbeiten wir hauptsächlich 

mit folgenden Programmen: 

• MS Office Paket 

• MS Publisher 

• Wordpress 

• GIMP 

• Adobe Spark 

 

PUBLIKATIONEN 

Jährlich: Produkt-/Kochkurskatalog 

 

 

 

 

 

 

Quartalsweise: Bulletin/Magazin 

 

 

 

 

 

 

Sporadisch: Aktionen/Flyer 
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FRÜHLINGS-KNÖPFLIPFANNE  

45 Min. 

aktiv 

1 Std. 15 Min. 

gesamt 

638 kcal 

pro Person 

� vegetarisch | Fett: 27 g, Kohlenhydrate: 67 g, Eiweiss: 26 g pro Person 

DAS BRAUCHTS FÜR 4 PERSONEN 

 

Knöpfli 

300 g  Weissmehl 

1 TL  Salz 

1  Bio-Zitrone 
 (nur abgeriebene Schale) 

1 ½ dl  Milchwasser 
 (½ Milch, ½ Wasser) 

3  frische Eier 

 Salzwasser, siedend 

Gemüse 

25 g  getrocknete Morcheln 

2 ½ dl  Wasser 

wenig  Bratbutter 

1  Zwiebel, in Streifen 

3  Baby-Salat (ca. 400 g), 
 längs halbiert, 
 quer in ca. 1 cm breiten Streifen 

½  Bund  glattblättrige Petersilie, grob 
 geschnitten 

½  TL Salz 

wenig  Pfeffer 

4 EL  Crème fraîche 

 glattblättrige Petersilie zum  
 Garnieren 

UND SO WIRDS GEMACHT 

 

Knöpfli 

Mehl, Salz und Zitronenschale in einer Schüssel mischen, 
in der Mitte eine Mulde eindrücken. Milchwasser und Eier 
verrühren, nach und nach unter Rühren in die Mulde gies-
sen, mit einer Kelle mischen und so lange klopfen, bis der 
Teig glänzt und Blasen wirft.  

Zugedeckt bei Raumtemperatur ca. 30 Min. quellen lassen. 

Teig portionenweise durchs Knöpflisieb ins leicht siedende 
Wasser streichen, Knöpfli ziehen lassen, bis sie an die 
Oberfläche steigen, mit einer Schaumkelle herausnehmen, 
in ein Sieb geben, abtropfen. 

Gemüse 

Morcheln im Wasser ca. 15 Min. einweichen. Morcheln ab-
sieben, dabei das Einweichwasser auffangen, beiseitestel-
len. Morcheln gut durchspülen, trocken tupfen, evtl. längs 
halbieren. 

Bratbutter in beschichteter Bratpfanne heiss werden las-
sen. Zwiebeln andämpfen, Morcheln und Lattichstreifen ca. 
2 Min. mitdämpfen. Beiseitegestelltes Morchelwasser dazu-
giessen, aufkochen, Knöpfli und Petersilie daruntermi-
schen, nur noch heiss werden lassen, würzen, anrichten. 

Crème fraîche darauf verteilen, mit Petersilie garnieren. 

Das Rezept finden Sie hier wieder: fooby.ch/de/rezepte/8131/ 

Quelle: https://fooby.ch/de/rezepte/8131/fruehlings-knoepfli-pfanne?startAuto1=0  
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SPANNENDE OSTERBRÄUCHE 
WELTWEIT 

Ob Eierschlachten vor der Kirche, glückbringende 

Rutenhiebe, geheime Rätselbriefe oder Purzelbäu-

me und 90 Pence von der Queen: Ostern wird 

weltweit auf ganz unterschiedliche Weise gefeiert.  

Nachfolgend eine Zusammenstellung von skurrilen, 

lustigen und spannenden Osterbräuchen, die in 

verschiedenen Ländern der Welt zelebriert werden. 

GROSSBRITANNIEN: EASTER 

Very british! 

 

 

Die Ostereier in Grossbritannien habens nicht 

leicht: nachdem sie mit den Namen der Kinder be-

schriftet worden sind, werden sie in einem Sieb so 

lange geschüttelt, bis sie zu Bruch gehen. Dabei 

gewinnt das letzte unbeschädigte Ei.  

Des weiteren geben sich die Briten typisch skurril: 

am Ostersonntag, bei Sonnenaufgang, steigen bei-

spielsweise die Waliser auf einen Hügel und schla-

gen Purzelbäume. Die Schotten wiederum veran-

stalten keltische Osterfeuer und die Engländer tät-

scheln einander mit Weidenkätzchen und lassen 

Eier einen Hügel hinunterrollen. Aber auch die 

Queen mischt mit: am «Maundy Thursday» verteilt 

sie – ihrem Alter entsprechend – jeweils 90 Pence 

in weissen Portemonnaies an 90 arme Pensionä-

rinnen und Pensionäre.  

POLEN: WIELKANOC 

Der «nasse Montag» 

 

 

Am Ostermontag ist in Polen keine Frau vor einer 

kalten Wasserdusche sicher. Denn dann wird 

«Smigus Dyngus» gefeiert, ein jahrhundertealter 

Osterbrauch. Bereits im Mittelalter drangen Män-

ner in die Häuser der schönsten Frauen und be-

gossen die Auserwählte mit Wasser. Ein solches 

Lob machte allerdings die durchnässte Kleidung 

wieder wett. Heutzutage werden die Wasser-

schlachten mit Eimern, Wasserpistolen und Was-

serbomben auf der Strasse ausgefochten. 

FINNLAND: PÄÄSIÄISTÄ 

Glückbringende Rutenhiebe 

 

 

Eine Tracht Prügel bekommt, wer sich eine Woche 

vor Ostern, am Palmsonntag, in Finnland aufhält! 

Weil es im Norden eher schwierig ist, Palmwedel 

zu bekommen, versetzen sich die Finnen mit Bir-

kenruten leichte Hiebe auf den Rücken.  

Einerseits soll dieses Ritual an den Einzug von Je-

sus in Jerusalem erinnern, andererseits aber auch 

Glück bringen. Von Karfreitag bis Ostersonntag folgt 

die traditionelle Trauerzeit, welche am Ostersonntag 

lautstark von kleinen Osterhexen beendet wird. 

MEXIKO: PASCUA 

Bunte Rache an Politikern 

 

 

Von aussen betrachtet könnte man Ostern in Mexi-

ko mit einem bunten Volksfest vergleichen. Aller-

dings spielt dabei die Politik des Landes eine we-

sentlich grössere Rolle als in den meisten anderen 

Regionen der Welt. Während zwei Wochen 

schmücken Girlanden aus Krepp- und Toilettenpa-

pier die Strassen, Männer mit indianischem Kopf-

schmuck tanzen zu Flötenmusik. Zudem werden 

am Ostersamstag bunte Figuren aus Pappma-

schee öffentlich verbrannt, um damit den Sieg des 

Guten zu symbolisieren. Doch nicht nur der Teufel 

geht dabei in Flammen auf, sondern auch manch 

unbeliebter Politiker. 
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USA: EASTER 

Löffel vom Präsidenten 

 

 

Die Easter Parade in New York. An Fantasie und 

Eigenartigkeit kaum zu übertreffen. Mit aufwendig 

ausstaffierten Hüten und verrückten Kostümen fla-

nieren Jung und Alt am Ostersonntag über die 5th 

Avenue, wo bereits vor 150 Jahren die Elite der 

USA ihre schönsten Kleider präsentierte. Im Gar-

ten des Weissen Hauses nehmen die Kinder am 

«Eierrollen» teil. Ein ungewohntes Bild dabei: der 

Präsident, der Holzlöffel verteilt und Mitarbeiter, 

die im Hasenkostüm Schokolade verschenken. 

ITALIEN: PASQUA 

Religiöse Küchenkunst 

 

 

An Ostern trumpft die italienische Küche mit vielen 

kulinarischen Köstlichkeiten auf! Unersetzlich dabei 

ist der Colomba Pasquale, ein süsser Mandelku-

chen in Form einer Taube. Hinzu kommen die Tor-

te Rustica (ein herzhaft gefüllter Kuchen), die pi-

kante Ostertorte sowie riesige Schokoladeneier. 

Zudem gehört während der Ostertage der Familien-

ausflug ebenso zum festen Programm wie die zahl-

reichen Prozessionen und religiösen Zeremonien.  

BULGARIEN: ВЕЛИКДЕН 

Eierschlacht vor der Kirche 

 

 

Ostereier sind Teil der bekanntesten Osterbräuche 

weltweit und nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. 

So auch in Bulgarien. Allerdings sind die Traditio-

nen dort strikter. Bunt gefärbt werden die Eier am 

Gründonnerstag, wobei mit der Farbe Rot begon-

nen wird. Danach ist es Aufgabe der ältesten Frau 

im Haushalt, mit einem der rot gefärbten Eier je-

dem Kind über das Gesicht zu streichen. Dieses 

Ritual soll Gesundheit bringen. Ansonsten sind die 

Bulgaren nicht zimperlich mit ihren Ostereiern: 

nach der Messe am Ostersonntag beginnt eine wil-

de Schlacht, bei der Kirchenwände und Familien-

mitglieder mit Ostereiern beworfen werden. Wes-

sen Ei dabei unbeschädigt bleibt, soll im kommen-

den Jahr das erfolgreichste Familienmitglied sein.  

LETTLAND: LIELDIENAS 

Schaukeln gegen Mücken 

 

 

In Lettland bringt es Glück, sich an Ostern in ei-

nem nach Osten fliessenden Bach das Gesicht zu 

waschen. Ein weiterer Brauch ist das sogenannte 

Osterschaukeln. Dieses Ritual soll den Schaukler 

im kommenden Sommer vor Mücken schützen so-

wie das Vieh und Getreide gedeihen lassen. Wehe 

aber, wenn die Schaukel anschliessend nicht ver-

brannt wird. Denn dann treiben böse Hexen beim 

Schaukeln ihr Unwesen! 

HAITI: PAK, PÂQUES 

Zaubertänzer und Dämonen 

 

 

Etwas spezieller noch geht es an Ostern auf Haiti 

zu und her. Am Karfreitag steigen dort nämlich 

kunstvolle Papierdrachen, welche von den Kindern 

über Monate hinweg gebastelt wurden, in den Him-

mel. Als gruseliger Gegensatz dazu ziehen soge-

nannte «Oster-Raras» mit rhythmischer Musik aus 

Naturinstrumenten und lärmenden Blechgegen-

ständen durch die Strassen. Der Umzug beginnt 

vor dem Haus eines «Houngans», eines Zauberers, 

und soll böse Dämonen herbeirufen. Dabei werden 
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die Raras von Tänzern, Akrobaten und Würdenträ-

gern begleitet, die mit unheimlichen Zauberrelikten 

geschmückt sind. Erst am Ostersonntag wird ver-

gnügt mit einem Festmahl und Schokolade gefeiert 

– diese allerdings klimabedingt in flüssiger Form. 

AUSTRALIEN: EASTER 

Beuteltier statt Osterhase 

 

 

Von wegen, jedes Kind freut sich über den Oster-

hasen! In Australien zum Beispiel hat sich Meister 

Lampe gar keine Freunde gemacht! Grund dafür 

ist, dass er sich nach seiner Einwanderung aus Eu-

ropa zu einer solchen Plage entwickelte, dass ein-

heimische Tierarten bedroht wurden. Deswegen 

wurde der Osterhase auf dem roten Kontinent kur-

zerhand durch ein anderes Tier ersetzt. Stattdes-

sen erfreut sich der Bilby, ein Tier, dessen Existenz 

hierzulande den meisten nicht einmal bekannt ist, 

grosser Beliebtheit und ist an Ostern in allen Varia-

tionen vorzufinden. Der Bilby sieht unserem Oster-

hasen erstaunlich ähnlich (obwohl er eigentlich ein 

Beuteltier ist) und profitiert sogar von einem Hype: 

ein Teil der Einnahmen fliesst in Tierschutzprojekte 

für die Rettung dieses kleinen Tiers.  

Was gibt es schöneres, als an Ostern gemeinsam mit Familie, 

Freunden und Bekannten einen feinen Brunch zu geniessen! Dabei 

dürfen selbstverständlich gekochte Eier ebenso wenig fehlen wie 

ein köstlicher Kaffee, frisches Brot oder auch knusprig gebackener 

Toast! Natürlich benötigt es dazu das entsprechende Equipment, 

um diesen Anlass perfekt zu machen. 

Mit dem brandaktuellen Osterflyer präsentiert 

die Allpower einige ausgewählte Produkte zu 

unglaublichen Preisen, die einen gelungenen 

Brunch garantieren!  

Besuchen Sie unsere Website und profitieren 

von unschlagbaren Preisen: 

http://www.allpower.ch/news-aktionen/  

Aktion 2020 



stell dir vor, du bist eine farbe. 

du wirst nicht jedem gefallen, aber es 

wird immer jemanden geben, 

dessen lieblingsfarbe du bist. 

visual statements 


