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Bauern arbeiten längst nicht 
mehr nur auf dem Feld, son-
dern zunehmend auch am 
Schreibtisch. Die europaweite 
Regulierung der Agrarland-
schaft bringt viel Schreibkram 
mit sich. Doch gerade im bäu-
erlichen Betrieb, dessen Arbei-
ten vor allem durch Wetter und 
Jahreszeiten bestimmt sind, 
passen Anträge und Formulare 
nicht immer in den Tages-
ablauf. Wer hier den Überblick 
nicht verlieren möchte, muss 
sich organisieren lernen – Zeit- 
oder Selbst-Management heißt 
das. 

? www.bauernbuero.de 

Büroberatung zwischen  
Traktor und Timer 

Landwirte, für die Management 
und Büroorganisation buch-
stäblich Mist sind, holen sich 
Rat bei Monika Meurer und ih-
rem Bauernbüro. Die ehemalige 
Bayer-Beraterin besucht von 
ihrem Standort bei Hennef aus 
heimische Höfe und gibt Tipps 
für den richtigen Überblick. 
 
Unsere Pressearbeit für das 
Bauernbüro hat in den Medien 
ein großes Echo ausgelöst. Von 
Hamburg bis München berich-
teten zahlreiche Zeitungen und 
Internet-Redaktionen über die 
originelle Geschäftsidee. 

Bauernbüro: Pressearbeit 

IT-Spezialist für den  
Garten- und Landschaftsbau 

? www.ks21.de 

KS 21 ist eines der größten Un-
ternehmen im Markt der bran-
chenspezifischen Software -
Entwicklung. Das von Achim 
Königstein in Sankt Augustin 
gegründete Unternehmen hat 
sich ausschließlich auf IT für 
den Garten- und Landschafts-
bau spezialisiert. 
 
Dabei gehört die Entwicklung 
spezifischer Systeme ebenso 
zum Leistungsspektrum wie die 
Beratung und technische 
Betreuung von Firmen im so 
genannten GaLaBau. Von der 
Erstinstallation bis zum kom-
pletten Systemwechsel sorgt 
KS 21 dafür, dass große wie 

KS 21: Texte und Publikationen 

kleine Unternehmen der Bran-
che sicher, effizient und schnell 
arbeiten und ihre Leistungen 
zeitnah abrechnen können. Die 
IT-Dienstleister verstehen sich 
als Berater und Partner für 
branchenspezifische Lösungen. 
 
Als Spezialist im Garten- und 
Landschaftsbau ist KS 21 na-
türlich auch auf entsprechen-
den Fachmessen vertreten, 
zum Beispiel auf der hortec 
2003 in Karlsruhe. Gemeinsam 
mit der Agentur 11com7 in 
Bonn haben wir Broschüren, 
Mailings und Pressemitteilun-
gen für den erfolgreichen Auf-
tritt verfasst. 

„Und jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne...“ – Neuan-
fänge haben immer etwas 
Spannendes, ob mit oder 
ohne Zuhilfenahme von Her-
mann Hesse. Einen solchen 
Neubeginn darf ich wieder 
vermelden: Mein Journalis-
tenbüro für Texte, Publikati-
onen und Medienarbeit be-
kommt mehr Raum. Ab 
1. Oktober bin ich in der 

Buschstraße 83 in der Bon-
ner Südstadt erreichbar. 
Besuchen Sie mich doch 
mal, ich freue mich auf Gäs-
te und viele persönliche Ge-
spräche. 
 
Neu und ebenso spannend 
sind auch viele Kundenpro-
jekte, die in den vergange-
nen Wochen realisiert wur-
den. Dazu mehr in diesem 
Newsletter, der auch auf 
meiner Website wieder zum 
Download bereit liegt.  
 
Ich freue mich auf Ihre Re-
aktionen und wünsche uns 
allen einen meteorologisch 
und wirtschaftlich goldenen 
Herbst! 

? www.claudius-kroker.de 

Mehr Raum für 
Texte & Medien 

Foto: www.katja-deuster.de 



? www.teamstoll.de 

Mit der Zunahme anwendungs-
spezifischer Automaten im täg-
lichen Leben sind auch die An-
forderungen an solche Geldge-
räte gewachsen. Das gilt für die 
Ausstattung und individuelle 
Bedienbarkeit, vor allem aber 
für die Sicherheit. Auf diesem 
Gebiet sind die Unternehmen 
der Gauselmann-Gruppe füh-
rend. Mehr als 5.000 Mitarbei-
ter erwirtschaften einen Jah-
resumsatz von rund 660 Millio-
nen Euro. 
 
Als eines der zugehörigen Un-
ternehmen legt zum Beispiel 
die GeWeTe Geldwechsel- und 
Sicherheitstechnik in Euskir-

chen ihr ganzes Augenmerk auf 
die Entwicklung und den Ein-
satz erstklassiger Geldwechsler 
für Münzen und Banknoten. 
Dabei spielen nicht nur Funkti-
onalität und flexible Handha-
bung eine wichtige Rolle, son-
dern eben auch der Ausbau 
von Sicherheitslösungen. Geld-
wechsler von GeWeTe und Kas-
senautomaten der Gausel-
mann-Tochter HESS werden 
zunehmend auch bei Behörden 
und in Kommunen eingesetzt.   
 
Für beide Unternehmen haben 
wir in den vergangenen Mona-
ten Texte für Produkt- und 
Imagebroschüren entworfen. 

Gauselmann-Gruppe: Publikationen 

Sicherheit und Kompetenz 
in Sachen Geldwechsel 

? www.gewete.com 

Kurz und knapp: 
Alles in Ordnung 

Wie soll man einen Büro-
Service beschreiben, der eigent-
lich alles macht? Ablage, Sekre-
tariat, Urlaubsvertretungen, 
Rechnungs- und Mahnwesen, 
vorbereitende Buchführung, 
Termine, Reiseabrechnungen 
und vieles mehr. Unterstützung 
für jeden, flexibel und preis-
wert, kurz und knapp: Alles in 
Ordnung. Diesen Slogan haben 
wir mit Doris Dax als Anzeigen-
text für ihr Unternehmen DD 
Office Support entwickelt. Oft-
mals braucht es gar nicht viele 
Worte, um eine Geschäftsidee 
zu beschreiben. 

DD Office Support: Text 

? www.dd-office-support.de 
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Das Team: Kommunikationsberatung 

Für Existenzgründer Beratung  
und Text aus einer Hand 

treut. Geschäftsführerin Eva 
Stoll hatte das Trainings- und 
Beratungsunternehmen vor 
fünf Jahren gegründet, kennt 
also Chancen und Probleme 
des Existenzaufbaus aus eige-
ner Erfahrung.  
 
Ein wichtiger Schritt ist es, das 
eigene Geschäft bekannt zu 
machen – durch Werbeflyer, 
Mailings, Anzeigen, Pressear-
beit und andere Maßnahmen. 
Seit einiger Zeit arbeiten wir 
auf diesem Gebiet zusammen. 
Kommunikationsberatung, 
Konzepte und Texte aus einer 
Hand helfen vielen Gründern 
beim erfolgreichen Start in die 
eigene Existenz. 

Unternehmensberater, Thera-
peuten, Innenarchitektinnen, 
Büroservice, Reiseanbieter und 
viele mehr – in den vergange-
nen Monaten wurden zahlre i-
che kleine Unternehmen neu 
gegründet. Von einem „Grün-
dungsboom“ war die Rede. Je 
nach individuellen Vorausset-
zungen haben die Gründer An-
spruch auf staatliche Förder-
mittel für fachliche Beratung 
beim Start des eigenen Unter-
nehmens. Die Kosten trägt in 
diesen Fällen das Arbeitsamt.  
 
Im Rahmen dieses so genann-
ten Coaching werden viele der 
frisch gekürten Unternehmens-
inhaber vom Team Stoll be-
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Mit Wirkung vom 1. Oktober 
bin ich Mitglied im Verband der 
Redenschreiber (VRdS). Aus-
schlaggebend war der Kontakt 
zu zahlreichen anderen Kom-
munikationsberatern und Re-
denschreibern (Ghostwritern) 
auf einem Kongress des Verlags 
für die deutsche Wirtschaft. 
Der Verband hat seinen Sitz in 
Königswinter. 

Mitglied bei 
Ghostwritern 


