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MANAGEMENT 

Auch steht es Ihnen frei, von einer
*

PEFC-Einzelzertifizierung  oder einer
*anderen Gruppenzertifizierung  zu

uns zu kommen. Wir beraten

Sie gerne!  

 

Ob es möglich ist, die Prüfstelle für 

das Österreichische oder Europäische 

Umweltzeichen zu wechseln? 

Ja, ist es! Und ja, natürlich 

gerne auch zu uns!

Backen Sie mit uns gemeinsam einen 
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Ihr  Newsletter zum Thema nachhaltiges Coaching & Consulting für Druckereien und Buchbindereien

gedruckter

Alles Gute!

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Jetzt (re)zertifizieren!

4 / 2020

Alle neun Bundesländer bieten aktuell 

Förderungen für Umweltzeichen-

Erstzertifizierungen an, die meisten 

ebenso für die Rezertifizierungen. 

Natürlich begleiten wir Sie erfahren 

Wussten Sie, dass Sie – bei 

gleichbleibender Laufzeit – 

Ihre Rezertifizierung um bis 

zu 6 Monate vor Ablauf 

schon abgeben können?

weltzeichen erstmalig und neu zertifi-

zieren, genauso aber, um sich jetzt  

rezertifizieren zu lassen.

und kompetent wie gewohnt durch 

den ganzen Förderprozess.

Trainings mit Abschlussquiz

udgl. für Sie eingerichtet!

Webkonferenzen, Online-

Wenn auch Sie unfreiwillige Zeitre-

serven effektiv und produktiv nutzen 

wollen, um beispielsweise jetzt alle 

administrativen Tätigkeiten im Rah-

men des Umweltzeichens (in home 

office?) zu erledigen – wir haben dazu 

für Sie Möglichkeiten auf Remote-

Basis bzw. Video-Konferenzen einge-

richtet, damit wir Ihnen in fast ge-

wohnter Weise als Prüfstelle zur Seite 

stehen können! Die ersten Onlinepro-

jekte sind problemlos gelaufen, weil 

wir so (Skype, MS Team, Youtube-

Channel) auch bildlich mit unseren 

Kunden in Kontakt bleiben können 

und sich manche Themen von »Ange-

sicht zu Angesicht« – auch über den 

Bildschirm – einfacher klären lassen.

        Zugegeben, es mag aktuell zynisch 

klingen, nach »Gelegenheiten« zu 

fragen... Oder gerade doch nicht? 

Und diese Frage soll gerade jetzt alles 

andere als sarkastisch verstanden 

werden, sondern als eine zutiefst be-

eindruckende Lebensphilosophie.

WideG? Auch wenn diese 

Buchstabenabfolge mehr nach 

dem Markennamen einer neuen 

Druckchemie klingt, so verbirgt 

sich hinter diesem Akronym in 

Wahrheit die Frage »Wozu ist 

das eine Gelegenheit?«   

    

Zu unserer freudigen Überraschung 

kontaktierten uns seit Inkrafttreten 

der Restriktionen Unternehmen, die 

gerade jetzt Zeitreserven dazu nützen, 

um sich mit dem Österreichischen Um-

Für uns, die Verfasser dieses News-

letters, ist die WideG-Frage seit Jah-

ren vielmehr als bloß unsere persön-

liche Art, in den schattigen Zeiten des 

Daseins aktiv nach der Sonne zu 

suchen. WideG und die damit ver-

bundene Lösungsorientiertheit ist 

vielmehr eine der Stützen unserer 

Coaching-Tätigkeit.

Entwickelt wurde diese vom weltbe-

rühmten Wiener Neurologen und Be-

gründer der Logo-/Sinntherapie Dr. 

Viktor Frankl (1905 - 1977). In seinem 

Bestseller »Trotzdem ja zum Leben 

sagen«, dieser zählt in den USA zu 

den Top 10 der bedeutendsten Bücher 

der Menschheit, erklärt er, wie er mit 

dieser Frage immer wieder Lebens-

sinn, -mut und -energie aufbauen 

konnte, um seine Horrorjahre in den 

KZs der Nazis zu überleben.

Umweltzeichen-Fördermittel

in allen neun Bundesländern!  

*V
o

rb
eh

a
lt

li
ch

 d
er

 G
re

n
zw

er
te

 &
 V

o
rg

a
b

en
 z

u
 P

E
F

C
-G

ru
p

p
en

ze
rt

ifi
zi

er
u

n
g

en
 b

zw
. 

ve
rt

ra
g

li
ch

er
 L

a
u

fz
ei

te
n

. 



Manual
vom�Ofen

Willkommen in unserer
PEFC-Gruppenzertifizierung! 

ERHART COACHING & CONSULTING KG ERHART COACHING & CONSULTING KGSeite 2 Seite 3

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe KollegInnen, Freunde, 

Kunden und solche, die es noch 

werden möchten!

Mein Mann und ich nützen gerade 

jede Minute der auch bei uns deutlich 

reichlicher als sonst verfügbaren Zeit  

intensivst, um unsere zwei Bereiche 

Coaching & Consulting – blended, 

digital und online – neu zu »erfinden« 

und uns für die Zukunft – eine gute 

Zukunft! – und unsere Kunden somit 

noch besser aufzustellen.   

Ich freue mich auf ein Wiedersehen & 

gesundheitlich wie wirtschaftlich

Was aber unsere Aufgabe war und 

auch zukünftig sein wird, ist unseren 

Kunden neue Wege und Kanäle der 

Kooperation mit uns anzubieten. 

Es ist sicherlich noch viel zu früh, um 

die Auswirkungen der letzten Wochen 

bzw. der kommenden Monate abzu-

schätzen. Und letztlich auch gar nicht 

unsere Aufgabe, als die Unterneh-

mensberater für Druckereien & Buch-

bindereien.

»Blended Learning«, also das »ge-

mischte Lernen«, bei dem computer-

gestützte, meist über das Internet an-

gebotene Schulungen und klassischer 

Unterricht kombiniert sind, ist heute 

eine Selbstverständlichkeit. 

Aus gegebenem Anlass haben wir be-

schlossen, unseren gedruckten News-

letter dieser und vermutlich auch der 

nächsten ein bis zwei Ausgaben umzu-

benennen. Als Titel soll Sie nun ein  

Wunsch begleiten, der uns wohl im 

Moment ausnahmslos alle vereint: 

Blended Consulting         

alles Gute wünscht Ihnen       

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA 
Unternehmensberaterin für Druck 

Die Idee dabei ist, sich mit den Mitar-

beitern (wir empfehlen die führenden 

und die engagiertesten hierzu ein-

zuladen) der einzelnen Abteilungen in 

Workshops zusammenzusetzen und 

gemeinsam einen »Ideal-Ablauf« zu 

skizzieren. Diesen gilt es dann soweit 

zu verfeinern, dass Stärken, Schwä-

chen, Chancen (Verbesserungspoten-

ziale) und Risiken (wo geht oft etwas 

schief?) beleuchtet und verschriftlicht 

werden. Daraus erarbeitet man nun 

eine Guideline, einen »roten Faden«, 

den es zukünftig von allen Mitar-

beitern (+ ChefIn!) einzuhalten gilt. 

»Ein Unternehmen lässt sich 

dann effizient managen, wenn 

man seine Prozesse managt«, 

so eine der Kernaussagen der 

weltweit zwölf millionenfach ver-

wendeten Norm zu Erfolg und Zu-

kunftssicherheit. Für Betriebe, die 

ISO 9001 zertifiziert sind oder dies 

anstreben, ist es ein Muss, seine 

Prozesse zu kennen und einen 

Best-Practice-Ablauf definiert & vi-

sualisiert zu haben. Ein »Geheim-

rezept« ist dies für jede Druck-/ 

Bubi-Produktion in jedem Fall!  

Prozessmanagement ist eine der 

tragenden Säulen des ISO 9001  

Qualitätsmanagementsystems:

Begleiten wir einen Kunden im Pro-

zessmanagement, so nehmen wir das 

Backen eines Gugelhupfs gerne als 

Illustration eines Prozessdiagramms.

In den rechteckigen Kästen sind die 

Tätigkeiten des Arbeits-/Prozessab-

laufes kurz und bündig beschrieben 

und darunter die dazugehörigen 

Ressourcen, Arbeits- bzw. Testan-

weisungen samt Prüfmittel. Welche 

Methoden/Verfahren wendet man 

an? Welche Qualitätsparameter- oder 

Leistungskennzahlen gibt es für den 

Prozessmanagement zum
Reinbeißen!

Qualitäts-Management – Wir optimieren die Arbeitsabläufe auch für nicht-ISO 9001-zertifizierte Betriebe!
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Blended Consulting – Ungewöhnliche Zeiten erfordern innovative Lösungen: 

M       

Für die Mitglieder unserer PEFC-

Gruppe bzw. für alle, die es zu-

künftig werden wollen, haben 

wir in den letzten Wochen eine 

Reihe weiterer Annehmlichkeiten 

geschaffen.  

Zugegeben, vor zwei Monaten hätten 

wir nicht gedacht, dass wir diese 

innovativen Tools und Online-Dienst-

leistungen im April desselben Jahres 

schon im Einsatz haben werden. Oft 

hatten wir - meist auf unseren Fahrten 

von/zu Kunden - darüber sinniert, 

was man alles heutzutage eigentlich 

auch schon online erledigen könnte – 

um Welten klimafreundlicher und 

CO2-sparender obendrein...

Remote Audits

Die jährlichen Audits durch uns, die 

Gruppenzentrale, werden heuer mit 

Hilfe von Video-Konferenzen, Team-

viewer-Sitzungen oder auch ganz her-

kömmlich mit Scans, Datenaustausch 

und Telefon/Skype durchgeführt.

Sogar Betriebsrundgänge, um sich 

etwa Details im Papierlager anzu-

sehen, sind gut mit Videotelefonie 

möglich.

PEFC Online-Training

Die jährlichen Schulungen der Mitar-

beiter werden heuer in Form unserer 

neuen Online-Trainings angeboten.

Dazu haben wir unsere bisherigen 

Live-Trainings als Videos produziert, 

die via Youtube am PC/MAC abge-

spielt werden können. Natürlich gibt 

es dazu PDFs als digitale Handouts. 

Als Nachweis der Wirksamkeit der 

Schulung ist  – on top –  ein Online-

Quiz zu absolvieren als persönlicher 

Beweis des Wissensstandes. Dieses 

Quiz kann auch – sollte man mit 

Wir nehmen immer gerne neue Mit-

glieder oder Wechsler aus anderen 

PEFC-Gruppen bei uns auf.

seinem beim ersten Mal erreichten 

Punktestand nicht happy sein – wie-

derholt und mit etwas mehr Übung 

dann mit Bravour gemeistert werden. 

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Prozess = woran erkennt man, dass 

alles paletti läuft? Wer ist verantwort-

lich, wer als StellvertreterIn? Wie 

schützen wir unser Wissen? Diese und 

weitere spannender Fragen gibt es im 

Team zu klären, bevor der Gugelhupf 

endlich angeschnitten wird.
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Mitglied der Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft 
für Ergonomie                                            

Teig�
anrühren OK? ja

nein

Arbeits-
anweisung

Arbeits-
anweisung

Arbeits-
anweisung

Arbeits-
anweisung

Test-
anweisung

Test-
anweisung

Form
befüllen

Kuchen
backen

Kuchen
stürzen

Gargrad
prüfen

Zutaten-
liste
250�g�Staubzucker
4�frische�Eier
250�g�Mehl
1/8��l�Öl
1/2�Zitrone
1/2�Päckchen�Backpulver
1/8��l�Wasser
2�EL�Kakao
Butter

Zuerst�die�Eier�schaumig�
rühren,�Staubzucker,�
Zitronensaft,�Wasser�und�
Öl�beimengen.�
Anschließend�Mehl�mit�
Backpulver�langsam�
dazumengen.
Die�Teigmasse�auf�zwei�
gleiche�Teile�in�separate�
Schüsseln�aufteilen.�
Zu�einem�Teil�der�Masse�
Kakao�dazugeben.

Ganz�zu�Beginn�steht�
das�Ereignis,�einen
Gugelhupf�haben�zu�
wollen.�Diesen�Wunsch�
äußert�der�Kunde�beim
Bäcker/Konditor,�indem
er�beispielsweise�für�
den�folgenden�Tag�einen�
frischen�Marmorgugelhupf
zur�morgendlichen
Abholung�bestellt.��

Ganz�zu�Ende�eines
Prozesses�steht�wieder
ein�Ereignis.�In�diesem
Fall�ein�saftig-flauschiges,
duftendes�Ereignis�in�
Form�eines�‒�für�den�
Kunden�rechtzeitig�‒�
hergestellten�Marmor-
gugelhupfs�(=�Output
genannt�in�der�Sprache
der�Prozessmanager)�
�

Die�Gugelhupfform�mit
Butter�ausstreichen,�mit
Mehl�bestäuben,�danach�
die�beiden�Massen�in�
die�Form�geben.

Hierbei�zuerst�eine�Hälfte�
des�Teiges�einfüllen�und
dann�die�zweite�Hälfte
(Kakaoteil)�und�dann�
mit�dem�Stiel�eines�Koch-
löffels�einmal�wellen-
förmig�rundum�so�den�
Teig�formen,�also�ob�Sie�
ihn�durchschneiden�
wollten.�

Um�zu�testen,�ob�der�
Gugelhupf�fertig�ist,
stechen�Sie�nach�55�min
Backzeit�mit�einem�
Spießchen�möglichst�
bis�in�die�Mitte�u.�ziehen
es�wieder�heraus.�Bleibt�
noch�Teig�daran�kleben,
so�müssen�Sie�noch�
etwas�weiter�backen,
bis�dieser�Test�erfolg-
reich�ist.

Nun�nehmen�Sie�den�
Marmorgugelhupf�
heraus�und�lassen�ihn�
auskühlen,�bis�er�nur�
mehr�warm�ist�und�Sie�
die�Form�problemlos�
angreifen�können.
Dann�lockern�Sie�mit�
einer�runden�Messer-
spitze�den�Teig�rundum�
etwas�und�stürzen�den�
Gugelhupf�auf�einen�
Teller.�Sie�ziehen�die�
Form�vorsichtig�ab�und�
bestreuen�ihn�mit�
Staubzucker.

Die�befüllte�Gugelhupf-
form�im�mit�180�°�vor-
geheizten�Backrohr�
55�Minuten
backen.
�

Vor�dem�Befüllen�der�
Form�gilt�es�zu�über-
prüfen,�ob�keine�
Klümpchen�mehr�im�
Teig�sind.
�

Start Ende

Alles Gute!

Alles Gute!

Wenn auch Sie die Gelegenheit nützen

möchten, um die Arbeitsabläufe Ihres

Betriebes zu optimieren (= effizienter 

und fehlerkostenfreier zu gestalten), 

starten Sie mit uns online in die ersten 

»Blended Consulting« Einheiten. Wie 

das abläuft? Wir beraten Sie gerne! 

Die�Österreichische
Gruppenzertifizierung

ECoC®ECoC®ECoC

Alles Gute!
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Backpulver�langsam�
dazumengen.
Die�Teigmasse�auf�zwei�
gleiche�Teile�in�separate�
Schüsseln�aufteilen.�
Zu�einem�Teil�der�Masse�
Kakao�dazugeben.

Ganz�zu�Beginn�steht�
das�Ereignis,�einen
Gugelhupf�haben�zu�
wollen.�Diesen�Wunsch�
äußert�der�Kunde�beim
Bäcker/Konditor,�indem
er�beispielsweise�für�
den�folgenden�Tag�einen�
frischen�Marmorgugelhupf
zur�morgendlichen
Abholung�bestellt.��

Ganz�zu�Ende�eines
Prozesses�steht�wieder
ein�Ereignis.�In�diesem
Fall�ein�saftig-flauschiges,
duftendes�Ereignis�in�
Form�eines�‒�für�den�
Kunden�rechtzeitig�‒�
hergestellten�Marmor-
gugelhupfs�(=�Output
genannt�in�der�Sprache
der�Prozessmanager)�
�

Die�Gugelhupfform�mit
Butter�ausstreichen,�mit
Mehl�bestäuben,�danach�
die�beiden�Massen�in�
die�Form�geben.

Hierbei�zuerst�eine�Hälfte�
des�Teiges�einfüllen�und
dann�die�zweite�Hälfte
(Kakaoteil)�und�dann�
mit�dem�Stiel�eines�Koch-
löffels�einmal�wellen-
förmig�rundum�so�den�
Teig�formen,�also�ob�Sie�
ihn�durchschneiden�
wollten.�

Um�zu�testen,�ob�der�
Gugelhupf�fertig�ist,
stechen�Sie�nach�55�min
Backzeit�mit�einem�
Spießchen�möglichst�
bis�in�die�Mitte�u.�ziehen
es�wieder�heraus.�Bleibt�
noch�Teig�daran�kleben,
so�müssen�Sie�noch�
etwas�weiter�backen,
bis�dieser�Test�erfolg-
reich�ist.

Nun�nehmen�Sie�den�
Marmorgugelhupf�
heraus�und�lassen�ihn�
auskühlen,�bis�er�nur�
mehr�warm�ist�und�Sie�
die�Form�problemlos�
angreifen�können.
Dann�lockern�Sie�mit�
einer�runden�Messer-
spitze�den�Teig�rundum�
etwas�und�stürzen�den�
Gugelhupf�auf�einen�
Teller.�Sie�ziehen�die�
Form�vorsichtig�ab�und�
bestreuen�ihn�mit�
Staubzucker.

Die�befüllte�Gugelhupf-
form�im�mit�180�°�vor-
geheizten�Backrohr�
55�Minuten
backen.
�

Vor�dem�Befüllen�der�
Form�gilt�es�zu�über-
prüfen,�ob�keine�
Klümpchen�mehr�im�
Teig�sind.
�

Start Ende

Alles Gute!

Alles Gute!

Wenn auch Sie die Gelegenheit nützen

möchten, um die Arbeitsabläufe Ihres

Betriebes zu optimieren (= effizienter 

und fehlerkostenfreier zu gestalten), 

starten Sie mit uns online in die ersten 

»Blended Consulting« Einheiten. Wie 

das abläuft? Wir beraten Sie gerne! 

Die�Österreichische
Gruppenzertifizierung

ECoC®ECoC®ECoC

Alles Gute!



www.wohnvision-schrittwieser.com
Freundschaft + Partnerschaft  – Die zweite Lady bei EC&C!  

Im Hauptberuf – und das echt im 

Sinne von Berufung! – selbständige 

Einrichtungsplanerin, konnten wir 

die Powerfrau aus unserer Heimat-

stadt Amstetten dazu gewinnen, auch 

bei uns im Bereich Umweltzeichen & 

ECoC -Gruppenzertifizierungen tat-®

kräftig mitzuarbeiten.   

Abseits unserer jahrelangen, sehr 

engen Freundschaft verbindet Judith 

mit uns und unseren Bereichen UZ24 

sowie FSC  bzw. PEFC  primär das ® TM

Element Holz, welches auch sie in 

Eine uns bereits lieb gewordene 

Angewohnheit, hier Freunde und 

Network-Partner zu präsentieren. 

Heute dürfen wir Ihnen Judith 

Schrittwieser vorstellen. 

Immer häufiger werden wir ge-

fragt, ob man sein bereits beste-

hendes Österreichisches Umwelt-

zeichen bzw. EU-Ecolabel auch bei 

uns – EC&C – rezertifizieren kann. 

Wohnvision Schrittwieser ist ein erst-

klassiger Geheimtipp für private wie 

geschäftliche Projekte. 

seiner schönsten, natürlichsten Form 

in die Wohn(t)räume ihrer Kunden 

integriert.

Innenarchitektur war schon seit der 

Jugend Judiths kreative Domäne, 

ihren riesigen Erfahrungsschatz on 

top verdankt sie fast 8 Jahren als 

Planerin bei  Büromöbel und als bene

Projektmanagerin bei , the Umdasch

Store Makers.

Wenngleich lange mit Büroeinrich-

tungen beschäftigt, gehört Judiths 

Herzblut gleichermaßen optisch und 

funktionell ins Detail liebevoll de-

signten Küchen, gemütlichen Wohn-

zimmern und durchdachten, chicen 

Wohlfühlbädern. Ob im Zuge der Re-

novierung einer Wohnung, des Neu-

baus eines Wohnhauses oder Büro-

gebäudes – von der Planung über 3D-

Visualisierung bis zur Umsetzung mit 

ihrem 1A-Netzwerk an verlässlichen 

Professionisten –  she‘s the one:       

Ja natürlich! Und, ja – sehr gerne!
Gleich wie bei FSC®-, PEFCTM- oder 

ISO-Zertifizierungen steht es Ihnen 

auch bei den Umweltzeichen frei, Ihre 
 
 

Prüfstelle jederzeit zu wechseln. Am 

naheliegendsten natürlich im Zuge 

einer Re-Zertifizierung.    

 

Wohn(t)räume mit happy end!

Ep
ilo

g
ERHART COACHING & CONSULTING KG

Als Kleinunternehmen haben wir – 

EC&C – ja leicht reden von wegen 

flexibel reagieren, werden Sie nun 

vielleicht denken. Da ist‘s easy mit 

WideG. Stimmt sicher.         

Seit Jahren schon ist die auf der Titel-

seite erwähnte WideG-Denkweise zen-

traler Bestandteil unserer Lebensphi-

losophie. Anstatt in be...scheidenen 

Situationen wie im Moment mit dem 

Schicksal zu hadern, sich die Frage zu 

stellen »Wozu ist das eine Gelegen-

heit?«, mag sarkastisch vorkommen, 

ist aber eine großartige Chance zu 

neuen Lösungen. 

Von 100 auf 0 

in sieben Tagen...

Auch wenn wir absolut gesehen nicht 

so hohe Kosten und Aufwände haben  

mögen – binnen weniger Tage sämt-

liche Coachingaufträge im Sport sich 

in Luft auflösen zu sehen, weil die 

Rennen nicht stattfinden werden (ich 

wäre 2020 in einer Meisterschaft in 

den USA als Coach gebucht gewesen) 

ließen uns auch zunächst die Zähne 

fest zusammenbeißen, bevor wir uns 

tapfer die WideG-Frage stellten. 

Nach gut vier Wochen habe ich nun 

mein über viele Jahre entwickeltes 

Programm »MINDSET – Erfolg ist 

Kopfsache!« als blended Coaching 

umgesetzt. Davon träumte ich seit 

Jahren. Jetzt war – notgedrungen – 

plötzlich Zeit dafür da. Auch meine  

Ehegattin & Businesspartnerin Katja 

störte mich nicht in meinem Eifer. 

Finalisiert sie doch währenddessen im 

Eiltempo – blended mit Onlineprü-

fung – ihren ISO 9001 Lead Auditor, 

die höchsten Auditorweihen. Mega!

Auch von mir in allen Lebens- wie

Businessbereichen »Alles Gute!«  

 

    

Michael Erhart
Unternehmensberatung & Coaching 
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Wir gratulieren herzlichst!

Hans Christian & Katja Harnisch, dze - Druckzentrum Eisenstadt 
zur Erst-Zertifizierung des Österreichischen Umweltzeichens und – 
quasi in einem Aufwaschen – nach PEFC als Gruppenmitglied der 
ECoC-Gruppe! Doppelt Gratulation also!

DI Wolfgang Zita & Maximilian Zita, E.Hanzlovsky Steyr Druck und 
Kartonagen GesmbH, zur Erst-Zertifizierung des Österreichischen 
Umweltzeichens! Damit ist man vermutlich einer der ganz wenigen mit 
dem Umweltzeichen ausgezeichneten Kartonagen-Produzenten im Lande!  

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

0650 / 9567144
info@wohnvision-schrittwieser.com

Alles Gute!


