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Wir sind österreichweit für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Oft gilt es, einen Preis mitzugehen, der

förmlich in die Knie zwingt. Ab wann 

ein solcher zum »Draufleger« wird,

ermitteln wir für Sie. Vorab!  

 

Sie möchten für Ihre Druckerei bzw.

Buchbinderei das Österreichische oder

Europäische Umweltzeichen neu- 

oder rezertifiziert? Dann sind 

Sie bei uns genau richtig!

Ein spektakuläres Best-Practice-

Beispiel für den perfekten Einsatz

der Marketingstools 

new economy. Seite 3

Ihr  Newsletter zum Thema nachhaltiges Coaching & Consulting für Druckereien und Buchbindereien

gedruckter

Wir sind die Guten!

Das Fullservice beinhaltet auch die 

Möglichkeit, bei Fragen jederzeit mit 

EC&C in Kontakt zu treten und un-

bürokratisch wie partnerschaftlich 

Stelle der Prioritätenliste steht.

Vorteile genießen die EC&C-Gruppen-

mitglieder jede Menge. So wird ihnen 

unter anderem auch der ganze admi-

nistrative Aufwand rund um Zertifika-

te und Datenbankauszüge von Liefe-

ranten abgenommen wie auch die Ein-

holung der Auslagerungsvereinba-

rungen mit Outsourcingbetrieben.
EC&C-Gruppe = Vorteile²

rasch Unterstützung zu bekommen. 

Abseits dieser fachlich-technischen 

Vorteile hat die Mitgliedschaft in einer 

PEFC-Gruppe auch finanziell positive 

Auswirkungen, sprich: Man spart so 

Geld und ist vollwertig zertifiziert.

Einzige Einschränkung: Der Betrieb 

darf maximal 50 Mitarbeiter (Vollzeit-

Äquivalente) haben und max. 7 Millio-

  

PEFC garantiert, dass Holz- und 

Papierprodukte aus nachhaltig be-

wirtschafteten Wäldern stammen.   

PEFC ist das weltweit führende 

Waldzertifizierungssystem.

 

nen € Jahresumsatz machen.   

Österreichs Wälder sind zu

TM• > 70 % PEFC
®• 0,015 % FSC

zertifiziert.                  www.pefc.at

Die Zertifizierungserfahrung rund um 

PEFCTM, FSC® bzw. österrei-

chisches Umweltzeichen und EU-

Ecolabel von Katja Erhart-Viertlmayr 

kombiniert mit den innovativen Ideen 

Michael Erharts als diplomierter 

Mentaltrainer zur Schulung von 

Druckerei-Mit-arbeitern sucht sicher 

ihresgleichen.

Sichtlich beeindruckt war das PEFC-

Austria-Team von den innovativen 

Schulungskonzepten der beiden Un-

ternehmensberater aus Amstetten.

Wien, 28. Juni 2018. Im Zuge eines 

überaus netten Meetings wurden 

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA 

und Michael Erhart als Berater für 
TMPEFC  und als neue Anbieter für 
TM

PEFC -Gruppenzertifizierungen 

quasi »angelobt«. Obmann DI 

Hans Grieshofer und Geschäfts-

führer DI Gerhard Pichler zeigten 

sich hocherfreut über das Engage-

ment von EC&C – der Unterneh-

mensberatung für Druckereien.   

Die über die Holzforschung Austria 

installierte EC&C-PEFC-Gruppe um-

fasst im ersten Schritt fünf gemeinsam 

zertifizierte Betriebe. Gruppenkopf 

bzw. Steuerungsstelle ist die ERHART 

COACHING & CONSULTING KG 

selbst, zu ihr gesellen sich vorerst:

Jede Reise beginnt mit einem 

ersten Schritt! 

 • 1a Druck, Judenburg

• G.G. Buchbinderei, Hollabrunn

• Hutter Druck, St. Johann

• Graphik-Druck Neudorfhofer, Grein

Ein Wachstum der Gruppe ist natür-

lich geplant und erwünscht – Anfra-

gen sind jederzeit willkommen! – wo-

bei die gute Qualität einer unkompli-

zierten Zusammenarbeit an oberster  

PEFC-Gruppen-
zertifikat an EC&C!

Zu Gast bei PEFC Austria im Zuge des offiziellen Kennenlernens bei der Übergabe unseres PEFC-Gruppenzertifikats. 

DI Hans Grieshofer, Obmann von PEFC Austria, und DI Gerhard Pichler, Geschäftsführer von PEFC Austria (rechts), mit den beiden Erharts. 

Herzlichen Dank von unserer Seite für dieses supernette Get-together und die so freundliche Aufnahme in die PEFC-Family.       

2018/2

Foto: PEFC Austria 

Quelle: proHolz Austria



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

Kostenrechnung – Weit mehr als nur ein Tool zur Angebotserstellung!

EC&C

IMPRESSUM mit OFFENLEGUNG lt. Mediengesetz

Wir sind die Guten!  – Ihr Newsletter zum Thema nachhaltiges Coaching  gedruckter 

und Consulting für Druckereien und Buchbindereien 
Medieninhaber, Hersteller, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: 
ERHART Coaching & Consulting KG – Die Unternehmensberatung für Druckereien
3300 Amstetten | Dornacher Straße 22 | Tel: 07472 25680 | office@erhart.biz
Konzeption, Redaktion, Produktion: Michael Erhart und Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA | EC&C KG
Fotografie: Michael Erhart und Adobe Stock oder Quelle angegeben. 
Bei den in unserem gedruckten Newsletter angeführten Berichten handelt es sich um Informationen für unsere 
Kunden und Betriebe des grafischen Gewerbes über unsere Dienstleistungen und Brancheninfos. Diese basieren 
jeweils auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen bei Redaktionsschluss. 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 

Wir sind die Guten!
Also stellen wir Ihnen auch diesmal 

wieder gute Stories, gute Typen, gute 

Infos aus unserer gemeinsamen guten  

Branche vor. 

Deutlich mehr möchten wir ab nun 

auch aus unserem Geschäftsbereich 

COACHING einfließen lassen. Zahl-

reiche unserer Kunden bestätigen uns 

immer wieder, dass sie es super span-

nend finden, was allen voran mein 

Gatte Michael hier macht. Mit Profi-

sportlern aus aller Welt, aber auch mit 

Führungskräften und Mitarbeitern 

heimischer Betriebe jeder Größe. Zu 

seinem kurzen Ausflug in die Positive 

Psychologie auf Seite 4 gibt es übri-

gens auch echt coole, mitreißende Vor-

träge von ihm. Mehr Infos dazu in den 

nächsten Ausgaben bzw. schon jetzt 

und jederzeit auf unserem brand-

neuen Youtube-Channel »ERHART 

COACHING & CONSULTING«.     

Vielen herzlichen Dank für das unein-

geschränkt positive Feedback, das wir 

mit unserem ersten gedruckten News-

letter erfahren durften. Geradezu ge-

rührt haben uns vor allem die einge-

langten E-Mails. Dass sich in der 

heutigen allgemeinen Betriebsamkeit 

Personen in geschäftsführenden Posi-

tionen die Zeit nehmen, um uns zu 

unserem »Wir sind die Guten!« sogar 

schriftlich zu gratulieren, empfinden 

wir schon als ganz besonderes Kom-

pliment. Und als Beweis, einmal mehr 

ins Schwarze getroffen zu haben mit 

dem, was wir tun und wie wir es tun.   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe KollegInnen, Freunde, 

Kunden und solche, die es noch 

werden möchten!

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihre        

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA 
Unternehmensberaterin für Druck 

Wir sind die Guten! Wir sind die Guten!

Wir sind österreichweit für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen Wir sind österreichweit für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Um diese Kosten zu ermitteln, 

sind Sie bei uns genau richtig!    

Erstaunlich oft verfügen Kunden, die 

zum Thema Kostenrechnung bei uns 

um Support anfragen, über keine pro-

fessionelle Nachkalkulation.

Auch oder wohl gerade in Drucke-

reien ist es heute bisweilen unum-

gänglich, einen Preis mitzugehen, 

der sprichwörtlich in die Knie 

zwingt. Gerade in solchen Fällen 

ist es von ganz besonderer Wich-

tigkeit, die Grenzkosten seiner 

Produktion zu kennen – also jenen 

magischen Betrag, unter dem ein 

Auftrag zum »Draufleger« wird.

Das Wissen um die eigenen Stunden-

sätze ist wesentlich mehr als nur ein 

Tool zur sicheren und schnellen Ange-

botserstellung.

Diese oft unterschätzte Disziplin stellt 

meine ganz große berufliche Passion 

dar, bringt sie doch meinen Kunden – 

ob Druckereien oder Buchbindereien 

– rasch und einfach Licht in ihre 

tatsächliche Kostenstruktur. 

Eine Arbeit, für die Unternehmer im 

beruflichen Alltag nebenbei selbst oft 

einfach keine Ressourcen haben.

»COACHING« betrifft mehrheit-

lich mich, Michael Erhart. Nach 25 

Jahren in der Marketingbranche 

heute betrieblicher Gesundheits-

manager und Präventionsberater. 

Aus dieser Doppelrolle die fol-

gende Erfolgsstory, die betrieb-

liche Gesundheitsförderung und 

Marketing verbindet.

Der überwiegende Großteil aller 

Schmerz-Zustände der Menschen in 

unserer »modernen« Welt hängt mit 

muskulärer Verspannung oder Über-

spannung zusammen. Auch wenn 

aktuell noch ein ganz anderes Denken 

in der Medizin überwiegt, so kündigt 

sich doch endlich ein Paradigmen-

wechsel an. Zu verdanken ist dieser 

neue Ansatz, Schmerzzustände zu in-

terpretieren und vor allem zu kurieren 

(im Sinne von heilen, nicht unter-

drücken!) dem Enthusiasmus eines 

Mannes, eigentlich studierter Kraft-

fahrzeug-Techniker, namens Roland 

Liebscher-Bracht.

EC&C – ERHART COACHING & 

CONSULTING – der Firmenname 

weist ja bereits darauf hin, dass 

unser Unternehmen zwei Stand-

beine umfasst: »CONSULTING« – 

primär der Part von Katja Erhart-

Viertlmayr – steht hierbei für die 

Unternehmensberatung für Dru-

ckereien und Buchbindereien.

Medizinisch Usus ist heute, dass wir 

einen Schmerz mit einem Röntgen-

Bild/CT udgl. kausal in unmittelbaren 

Zusammenhang bringen:

Der Bestseller von Liebscher-

Bracht: Die Arthrose-Lüge

Sie haben Knieschmerzen. Mittels 

bildgebender Verfahren erkennt man  

abnutzte Gelenksknorpel, Arthrose, 

einen etwas ausgefranzten Meniskus. 

What ever, Hauptsache der Misse-

täter ist gefunden. Minimalinvasiv ist 

ja in so ein Knie chirurgisch gleich mal 

reingeschaut. Ein bisschen herum-

zwicken, schaben, saugen – was heute 

durch das endoskopische Schlüssel-

loch alles beeindruckenderweise 

Roland Liebscher-Bracht 

entwickelte eine Methode,

Als ich dies hörte bzw. im Internet las, 

war es für mich als diplomierten Ge-

sundheitsmanager und Präventions-

berater sofort klar, dieser Methode 

auf den Grund zu gehen. Der beste 

Weg dazu? Klar, selbst bei Liebscher-

Bracht die Ausbildung zum Schmerz-

spezialisten zu absolvieren. 

möglich ist. Hilft das alles nichts, kein 

Drama, selbst ein neues Kniegelenk 

als »Noch-besser-als-das-Original«-

Ersatzteil ist ruck-zuck eingebaut. 

Dumm nur, dass Operationen in er-

schreckend wenig Fällen dauerhaft 

Linderung bringen. In Wahrheit nur 

bei den Patienten, die im Zuge der 

Rehabilitation erlernen, wie sie ihre 

muskulären Verspannungen lösen 

bzw. präventiv daran hindern, wieder 

zu kommen. Weil diese der eigent-

liche Grund für die Schmerzen allge-

mein sind, nicht der Meniskus, nicht 

die Bandscheibe, nicht der Kalk in der 

Schulter, nicht der Sporn am Fersen-

bein usw.              

chronische Schmerzen zu

über 95 % zu stoppen. 

Ohne Medikamant oder OP! 

Roland Liebscher-Bracht und seine 

Gattin Petra, Medizinerin übrigens, 

»verkaufen« ihre LNB-Behandlungs-

methode sowie Faszienmassagepro-

dukte wie Sie, liebe Leserin, geneigter 

Leser, vermutlich Druckprodukte.

Abseits ihrer hehren LNB-Vision »Ein 

schmerzfreies Leben für jeden 

Menschen« wollen die beiden genau 

wie Sie geschäftlichen Erfolg gene-

rieren. Und es sei ihnen vergönnt, mit 

etwas Gutem gutes Geld zu verdienen.

Bis vor zwei Jahren (!!!) bestand das 

Unternehmen Liebscher-Bracht aus 

insgesamt sechs Personen: Roland, 

Petra und vier Mitarbeiter. Vor zwei 

Jahren kam der Sohn der beiden mit 

dem Vorschlag daher, sich voll ins 

Thema Online-Marketing zu stürzen. 

Heute, zwei Jahre später, hat das 

Unternehmen anstatt ⁶ Mitarbeitern 

⁶⁰!!! Diese bearbeiten u.a. ²⁸⁰.⁰⁰⁰ 

Therapieanfragen jährlich. Der LNB-

Youtube-Kanal brachte es innerhalb 

von nur zwei Jahren auf nahezu un-

fassliche von 44 Millionen Zugriffe 

einer Million unterschiedlicher User. 

Was wir hierbei erlernten, stellt tat-

sächlich alles bisher Gedachte auf den 

Kopf! Obendrein auch marketing-

technisch! Lassen Sie mich daher jetzt 

zu diesem Thema wechseln:    

Mit einem ¹.⁰⁰⁰-€-Equipment haben 

wir uns gegenseitig gefilmt. Mit Adobe 

Premiere (haben Sie in Ihrer Grafik-

abteilung!) die Filmchen geschnitten. 

Wie man damit Business on long term 

lukriert = Marketing4Printers. 

  

Selbstverständlich ist mir klar, dass so 

eine virale Verbreitung und ein so 

explosionsartiges Unternehmens-

wachstum für Sie als Druckerei nicht 

realistisch sind. Freilich werden Sie 

keine ⁴⁴.⁰⁰⁰.⁰⁰⁰ Youtube-Zugriffe 

und keine rund ³⁰⁰.⁰⁰⁰ Abonnenten 

gewinnen können. Aber wie wäre es 

mit ⁴⁰⁰ Besuchern Ihres Youtube-

Kanals p.a.? Aus denen ein Dutzend 

Neukunden entstehen, an die Sie mit 

Ihrem bisherigen Marketing nicht 

herangekommen wären... Sie haben 

keinen Youtube-Kanal, sagen Sie?

4 Mio. Youtube-Klicks/Monat 

zur Selbsthilfe – kostenlos!

Keine Zeit dazu, Videos drehen kostet 

ein Vermögen, das neumoderne Zeug 

fangen Sie sich nicht mehr an?

Warum ich Ihnen das erzähle? Weil es 

in unserem Marketing4Printers-

Workshop unter zahlreichen anderen 

Aspekten auch ganz nachdrücklich 

ums Thema Online-Marketing geht.

Aktuell werden die Videos zur Selbst-

hilfe von Roland Liebscher-Bracht 

vier Millionen mal angeklickt. Pro 

Monat! Auf Facebook haben die LNB-

Pages im Moment  370.000 Friends.

Schade, denn Youtube ist die Such-

maschine der kommenden Kunden-

generation. Auch wir, Katja und ich, 

haben dieser Tage unseren eigenen 

Youtube-Channel gelauncht. 

Die Basis für Zahlenwahrheit?

Eine solide Nachkalkulation!

Sie Ihre Grenzkosten?    

Aufbauend auf einer soliden Nach-

kalkulation Ihrer individuellen Auf-

tragsstruktur erhalten Sie aussage-

kräftige Zahlen für Ihre Kalkulation 

und Planung. Nur so ist es möglich, 

Transparenz in die Aufträge zu be-

kommen und schwarz auf weiß nach-

vollziehen zu können, bei welchen Auf-

trägen Sie verdienen und bei welchen 

Sie in Wahrheit Geld verlieren.     

Wie genau kennen 

  

Möglicherweise arbeiten sie zwar mit 

einstmals selbst oder vom Steuerbe-

rater definierten Stundensätzen und 

fügen diese auch in die Angebotser-

stellung ein. Bloß, was hilft das alles, 

wenn vier Stunden kalkuliert sind, 

aber letztlich deren sechs am Stun-

denzettel nach Produktion stehen, um 

jetzt wahllose Zahlen zu nennen? 

Neben den Stundensätzen ist somit 

die ehrliche und konsequente Zeit-

erfassung die zweite essentielle Basis 

der Kostenrechnung.
Strategische Kooperation?

Je präziser wir mit unserer speziell auf 

Druckereien und Buchbindereien ab-

gestimmten Kostenrechnung ermit-

teln, wie weit Sie einen »Kampfpreis« 

mitgehen können, ohne sich auf 

Dauer mit »Umsatz ohne Profit« zu 

schaden, desto besser und schneller 

können Sie reagieren. Und sei es, 

indem Sie Druckaufträge, die sich 

inhouse bei Ihnen nachweislich nicht 

rechnen, zukünftig outsourcen – z.B. 

auch im Rahmen von Kooperationen, 

bei deren Partnerfindung wir Sie mit 

unseren Netzwerkkontakten gerne 

unterstützen. 

Durch dieses auf Ihren Fakten und 

Zahlen basierende Wissen lässt sich 

auch frühzeitig abschätzen, welche Be-

triebsergebnisse am Ende des Monats 

oder Jahres zu erwarten sind und 

welche weiteren unternehmerischen 

Entscheidungen strategisch zu treffen 

sind. Und das alles ist mit uns kein 

Hexenwerk und rasch umgesetzt!

 

Mitglied der Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft 
für Ergonomie                                            

In nur zwei Jahren
verzehnfacht!!! 

Um Neudenken | denken  – Best Practice Beispiel im Marketing:  

P
ro

lo
g

Roland Liebscher-Bracht hat ein neues Verständnis und Therapiesystem zum Thema Schmerz geschaffen. Hunderttausenden Menschen wurde seitdem von ihm

und von ihm ausgebildeten Therapeuten dauerhaft geholfen. Auch EC&C-Mitinhaber Michael Erhart ist ausgebildeter Liebscher-Bracht-Schmerzspezialist und 

zeigt in Unternehmen, wie man sich selbst aktiv helfen kann, um qualvolle muskuläre Spannungszustände (z.B. Nackenschmerzen) in den Griff zu bekommen.   

Foto: Liebscher-Bracht

LICHT 
INS 
DUNKEL
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Wir sind die Guten!
Also stellen wir Ihnen auch diesmal 

wieder gute Stories, gute Typen, gute 

Infos aus unserer gemeinsamen guten  

Branche vor. 

Deutlich mehr möchten wir ab nun 

auch aus unserem Geschäftsbereich 

COACHING einfließen lassen. Zahl-

reiche unserer Kunden bestätigen uns 

immer wieder, dass sie es super span-

nend finden, was allen voran mein 

Gatte Michael hier macht. Mit Profi-

sportlern aus aller Welt, aber auch mit 

Führungskräften und Mitarbeitern 

heimischer Betriebe jeder Größe. Zu 

seinem kurzen Ausflug in die Positive 

Psychologie auf Seite 4 gibt es übri-

gens auch echt coole, mitreißende Vor-

träge von ihm. Mehr Infos dazu in den 

nächsten Ausgaben bzw. schon jetzt 

und jederzeit auf unserem brand-

neuen Youtube-Channel »ERHART 

COACHING & CONSULTING«.     

Vielen herzlichen Dank für das unein-

geschränkt positive Feedback, das wir 

mit unserem ersten gedruckten News-

letter erfahren durften. Geradezu ge-

rührt haben uns vor allem die einge-

langten E-Mails. Dass sich in der 

heutigen allgemeinen Betriebsamkeit 

Personen in geschäftsführenden Posi-

tionen die Zeit nehmen, um uns zu 

unserem »Wir sind die Guten!« sogar 

schriftlich zu gratulieren, empfinden 

wir schon als ganz besonderes Kom-

pliment. Und als Beweis, einmal mehr 

ins Schwarze getroffen zu haben mit 

dem, was wir tun und wie wir es tun.   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe KollegInnen, Freunde, 

Kunden und solche, die es noch 

werden möchten!

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihre        

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA 
Unternehmensberaterin für Druck 

Wir sind die Guten! Wir sind die Guten!

Wir sind österreichweit für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen Wir sind österreichweit für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Um diese Kosten zu ermitteln, 

sind Sie bei uns genau richtig!    

Erstaunlich oft verfügen Kunden, die 

zum Thema Kostenrechnung bei uns 

um Support anfragen, über keine pro-

fessionelle Nachkalkulation.

Auch oder wohl gerade in Drucke-

reien ist es heute bisweilen unum-

gänglich, einen Preis mitzugehen, 

der sprichwörtlich in die Knie 

zwingt. Gerade in solchen Fällen 

ist es von ganz besonderer Wich-

tigkeit, die Grenzkosten seiner 

Produktion zu kennen – also jenen 

magischen Betrag, unter dem ein 

Auftrag zum »Draufleger« wird.

Das Wissen um die eigenen Stunden-

sätze ist wesentlich mehr als nur ein 

Tool zur sicheren und schnellen Ange-

botserstellung.

Diese oft unterschätzte Disziplin stellt 

meine ganz große berufliche Passion 

dar, bringt sie doch meinen Kunden – 

ob Druckereien oder Buchbindereien 

– rasch und einfach Licht in ihre 

tatsächliche Kostenstruktur. 

Eine Arbeit, für die Unternehmer im 

beruflichen Alltag nebenbei selbst oft 

einfach keine Ressourcen haben.

»COACHING« betrifft mehrheit-

lich mich, Michael Erhart. Nach 25 

Jahren in der Marketingbranche 

heute betrieblicher Gesundheits-

manager und Präventionsberater. 

Aus dieser Doppelrolle die fol-

gende Erfolgsstory, die betrieb-

liche Gesundheitsförderung und 

Marketing verbindet.

Der überwiegende Großteil aller 

Schmerz-Zustände der Menschen in 

unserer »modernen« Welt hängt mit 

muskulärer Verspannung oder Über-

spannung zusammen. Auch wenn 

aktuell noch ein ganz anderes Denken 

in der Medizin überwiegt, so kündigt 

sich doch endlich ein Paradigmen-

wechsel an. Zu verdanken ist dieser 

neue Ansatz, Schmerzzustände zu in-

terpretieren und vor allem zu kurieren 

(im Sinne von heilen, nicht unter-

drücken!) dem Enthusiasmus eines 

Mannes, eigentlich studierter Kraft-

fahrzeug-Techniker, namens Roland 

Liebscher-Bracht.

EC&C – ERHART COACHING & 

CONSULTING – der Firmenname 

weist ja bereits darauf hin, dass 

unser Unternehmen zwei Stand-

beine umfasst: »CONSULTING« – 

primär der Part von Katja Erhart-

Viertlmayr – steht hierbei für die 

Unternehmensberatung für Dru-

ckereien und Buchbindereien.

Medizinisch Usus ist heute, dass wir 

einen Schmerz mit einem Röntgen-

Bild/CT udgl. kausal in unmittelbaren 

Zusammenhang bringen:

Der Bestseller von Liebscher-

Bracht: Die Arthrose-Lüge

Sie haben Knieschmerzen. Mittels 

bildgebender Verfahren erkennt man  

abnutzte Gelenksknorpel, Arthrose, 

einen etwas ausgefranzten Meniskus. 

What ever, Hauptsache der Misse-

täter ist gefunden. Minimalinvasiv ist 

ja in so ein Knie chirurgisch gleich mal 

reingeschaut. Ein bisschen herum-

zwicken, schaben, saugen – was heute 

durch das endoskopische Schlüssel-

loch alles beeindruckenderweise 

Roland Liebscher-Bracht 

entwickelte eine Methode,

Als ich dies hörte bzw. im Internet las, 

war es für mich als diplomierten Ge-

sundheitsmanager und Präventions-

berater sofort klar, dieser Methode 

auf den Grund zu gehen. Der beste 

Weg dazu? Klar, selbst bei Liebscher-

Bracht die Ausbildung zum Schmerz-

spezialisten zu absolvieren. 

möglich ist. Hilft das alles nichts, kein 

Drama, selbst ein neues Kniegelenk 

als »Noch-besser-als-das-Original«-

Ersatzteil ist ruck-zuck eingebaut. 

Dumm nur, dass Operationen in er-

schreckend wenig Fällen dauerhaft 

Linderung bringen. In Wahrheit nur 

bei den Patienten, die im Zuge der 

Rehabilitation erlernen, wie sie ihre 

muskulären Verspannungen lösen 

bzw. präventiv daran hindern, wieder 

zu kommen. Weil diese der eigent-

liche Grund für die Schmerzen allge-

mein sind, nicht der Meniskus, nicht 

die Bandscheibe, nicht der Kalk in der 

Schulter, nicht der Sporn am Fersen-

bein usw.              

chronische Schmerzen zu

über 95 % zu stoppen. 

Ohne Medikamant oder OP! 

Roland Liebscher-Bracht und seine 

Gattin Petra, Medizinerin übrigens, 

»verkaufen« ihre LNB-Behandlungs-

methode sowie Faszienmassagepro-

dukte wie Sie, liebe Leserin, geneigter 

Leser, vermutlich Druckprodukte.

Abseits ihrer hehren LNB-Vision »Ein 

schmerzfreies Leben für jeden 

Menschen« wollen die beiden genau 

wie Sie geschäftlichen Erfolg gene-

rieren. Und es sei ihnen vergönnt, mit 

etwas Gutem gutes Geld zu verdienen.

Bis vor zwei Jahren (!!!) bestand das 

Unternehmen Liebscher-Bracht aus 

insgesamt sechs Personen: Roland, 

Petra und vier Mitarbeiter. Vor zwei 

Jahren kam der Sohn der beiden mit 

dem Vorschlag daher, sich voll ins 

Thema Online-Marketing zu stürzen. 

Heute, zwei Jahre später, hat das 

Unternehmen anstatt ⁶ Mitarbeitern 

⁶⁰!!! Diese bearbeiten u.a. ²⁸⁰.⁰⁰⁰ 

Therapieanfragen jährlich. Der LNB-

Youtube-Kanal brachte es innerhalb 

von nur zwei Jahren auf nahezu un-

fassliche von 44 Millionen Zugriffe 

einer Million unterschiedlicher User. 

Was wir hierbei erlernten, stellt tat-

sächlich alles bisher Gedachte auf den 

Kopf! Obendrein auch marketing-

technisch! Lassen Sie mich daher jetzt 

zu diesem Thema wechseln:    

Mit einem ¹.⁰⁰⁰-€-Equipment haben 

wir uns gegenseitig gefilmt. Mit Adobe 

Premiere (haben Sie in Ihrer Grafik-

abteilung!) die Filmchen geschnitten. 

Wie man damit Business on long term 

lukriert = Marketing4Printers. 

  

Selbstverständlich ist mir klar, dass so 

eine virale Verbreitung und ein so 

explosionsartiges Unternehmens-

wachstum für Sie als Druckerei nicht 

realistisch sind. Freilich werden Sie 

keine ⁴⁴.⁰⁰⁰.⁰⁰⁰ Youtube-Zugriffe 

und keine rund ³⁰⁰.⁰⁰⁰ Abonnenten 

gewinnen können. Aber wie wäre es 

mit ⁴⁰⁰ Besuchern Ihres Youtube-

Kanals p.a.? Aus denen ein Dutzend 

Neukunden entstehen, an die Sie mit 

Ihrem bisherigen Marketing nicht 

herangekommen wären... Sie haben 

keinen Youtube-Kanal, sagen Sie?

4 Mio. Youtube-Klicks/Monat 

zur Selbsthilfe – kostenlos!

Keine Zeit dazu, Videos drehen kostet 

ein Vermögen, das neumoderne Zeug 

fangen Sie sich nicht mehr an?

Warum ich Ihnen das erzähle? Weil es 

in unserem Marketing4Printers-

Workshop unter zahlreichen anderen 

Aspekten auch ganz nachdrücklich 

ums Thema Online-Marketing geht.

Aktuell werden die Videos zur Selbst-

hilfe von Roland Liebscher-Bracht 

vier Millionen mal angeklickt. Pro 

Monat! Auf Facebook haben die LNB-

Pages im Moment  370.000 Friends.

Schade, denn Youtube ist die Such-

maschine der kommenden Kunden-

generation. Auch wir, Katja und ich, 

haben dieser Tage unseren eigenen 

Youtube-Channel gelauncht. 

Die Basis für Zahlenwahrheit?

Eine solide Nachkalkulation!

Sie Ihre Grenzkosten?    

Aufbauend auf einer soliden Nach-

kalkulation Ihrer individuellen Auf-

tragsstruktur erhalten Sie aussage-

kräftige Zahlen für Ihre Kalkulation 

und Planung. Nur so ist es möglich, 

Transparenz in die Aufträge zu be-

kommen und schwarz auf weiß nach-

vollziehen zu können, bei welchen Auf-

trägen Sie verdienen und bei welchen 

Sie in Wahrheit Geld verlieren.     

Wie genau kennen 

  

Möglicherweise arbeiten sie zwar mit 

einstmals selbst oder vom Steuerbe-

rater definierten Stundensätzen und 

fügen diese auch in die Angebotser-

stellung ein. Bloß, was hilft das alles, 

wenn vier Stunden kalkuliert sind, 

aber letztlich deren sechs am Stun-

denzettel nach Produktion stehen, um 

jetzt wahllose Zahlen zu nennen? 

Neben den Stundensätzen ist somit 

die ehrliche und konsequente Zeit-

erfassung die zweite essentielle Basis 

der Kostenrechnung.
Strategische Kooperation?

Je präziser wir mit unserer speziell auf 

Druckereien und Buchbindereien ab-

gestimmten Kostenrechnung ermit-

teln, wie weit Sie einen »Kampfpreis« 

mitgehen können, ohne sich auf 

Dauer mit »Umsatz ohne Profit« zu 

schaden, desto besser und schneller 

können Sie reagieren. Und sei es, 

indem Sie Druckaufträge, die sich 

inhouse bei Ihnen nachweislich nicht 

rechnen, zukünftig outsourcen – z.B. 

auch im Rahmen von Kooperationen, 

bei deren Partnerfindung wir Sie mit 

unseren Netzwerkkontakten gerne 

unterstützen. 

Durch dieses auf Ihren Fakten und 

Zahlen basierende Wissen lässt sich 

auch frühzeitig abschätzen, welche Be-

triebsergebnisse am Ende des Monats 

oder Jahres zu erwarten sind und 

welche weiteren unternehmerischen 

Entscheidungen strategisch zu treffen 

sind. Und das alles ist mit uns kein 

Hexenwerk und rasch umgesetzt!

 

Mitglied der Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft 
für Ergonomie                                            

In nur zwei Jahren
verzehnfacht!!! 

Um Neudenken | denken  – Best Practice Beispiel im Marketing:  

P
ro

lo
g

Roland Liebscher-Bracht hat ein neues Verständnis und Therapiesystem zum Thema Schmerz geschaffen. Hunderttausenden Menschen wurde seitdem von ihm

und von ihm ausgebildeten Therapeuten dauerhaft geholfen. Auch EC&C-Mitinhaber Michael Erhart ist ausgebildeter Liebscher-Bracht-Schmerzspezialist und 

zeigt in Unternehmen, wie man sich selbst aktiv helfen kann, um qualvolle muskuläre Spannungszustände (z.B. Nackenschmerzen) in den Griff zu bekommen.   

Foto: Liebscher-Bracht

LICHT 
INS 
DUNKEL
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So widersprüchlich unsere beiden Be-

reiche aufs Erste erscheinen mögen, 

so symbiotisch ergänzen sich unsere 

Passionen doch in real. Gehen wir ge-

meinsam durch einen Drucksaal, so 

stechen Katja vielleicht Potenziale der 

produktionstechnischen Ablaufopti-

mierung ins Auge, mir unter Um-

ständen welche im Bereich der aktiven 

Gesundheitsförderung (Ziel: weniger 

Krankenstände, mehr Freude). Sieht 

Katja nach der Aktualisierung einer 

Kostenrechnung finanztechnischen 

Handlungsbedarf, so bin ich der Ge-

genpart, der mit Vorträgen zu Change-

Management die Mitarbeiter etwa zur 

gemeinsamen Verbesserung – durch 

Veränderung –  motiviert ;-)  

Viel Spaß bei unseren diesmaligen 

Coaching-Consulting-Mix-Stories       

Ihr

Die Symbiose aus 

Coaching und Consulting!

In dieser zweiten Ausgabe unseres ge-

druckten Newsletters möchten wir 

ausführlicher auf die zwei Bereiche 

unserer Firma ERHART COACHING & 

CONSULTING – eingehen.

Wie auch an anderer Stelle erwähnt, 

betrifft CONSULTING von Druckerei-

en und Buchbindereien primär meine 

Gattin Katja. Ich selbst verfüge als 

Unternehmensberater über einen 25-

Jahre-Background auf dem Gebiet 

von Marketing & Werbung – daher 

auch mein Marketing4Printers.  

2014 hängte ich meine Werbeagentur 

an den Nagel, um mich meinem seit 

Jahren parallel aufgebauten Traum 

des ganzheitlichen COACHINGS von 

Profisportlern wie Betrieben im Ge-

sundheitsbereich und in der (Persön-

lichkeits-)Entwicklung fulltime zu 

widmen.     

Ihr Mehrerfolg ist unser Ziel!   

Michael Erhart
Unternehmensberatung & Coaching 

Wir sind die Guten!

Stellen Sie sich vor: Einer Ihrer 

absoluten Top-Stammkunden kon-

frontiert Sie als seine langjährige 

Druckerei mit der Information, 

dass zukünftig und mehr oder 

weniger ab sofort alle Aufträge – 

den neuen Compliance-Rules des 
®

Konzerns folgend – FSC -zertifi-

ziert zu drucken sind. Bloß Ihre 

Druckerei ist aktuell selbst noch 

gar nicht zertifiziert, die nächste 

Großauflage dieses Kunden liegt 

aber schon in der Kalkulation... 

Keine Panik! Sie haben ja uns ;-)

Um ehrlich zu sein, die ganz große und 

entscheidende Challenge liegt am Be-

ginn so eines Eil-Projektes. Nämlich 

darin, eine Zertifizierungsstelle zu 

finden, die so kurzfristig einen Termin 

für das Erst-Audit anbieten kann. 

Gute Kontakte in der »Szene« und 

eine herzliche Pflege derselben halfen 

Zugegeben, als uns die Anfrage ge-

stellt wurde, wie schnell wir denn im  

Expressfall eine FSC®-Zertifizierung 

von null weg über die Bühne bringen 

könnten und man uns sagte, dass drei 

Wochen ideal wären... also da wurde 

uns im ersten Moment schon auch 

ordentlich heiß. Herausforderungen 

sind aber bekanntlich da, um gemeis-

tert zu werden. Also »Top, die Wette 

gilt!« – wir schaffen das.     

Erster Menschenschlag stellt sich den 

ganzen Tag/das ganze Leben lang 

überwiegend WARUM-Fragen:

maßgeblich, diese Hürde nach ein 

paar E-Mails mit GFA Certification 

erfolgreich zu meistern.

D i e  E r s t e l l u n g  d e s  F S C ® -

Handbuches nach den aktuellen 

Standards ist bei uns mittlerweile 

schon eine Standardroutine. Die 

I m p l e m e n t i e r u n g  d e r  F S C ® -

Anforderungen in den individuellen 

Workflow der Druckerei vor Ort dann 

allerdings die wohl höchste Klippe auf 

dem Weg zum Ziel. Einfach deswegen, 

weil hier jetzt das Team der Druckerei 

aktiv gefordert ist  und positiv 

motiviert mitspielen muss – und auch 

tat! Genau hier schwenkt diese Story 

von Druck-Consulting auf unser 

zweites Standbein Coaching:

Warum muss der Kunde bitte jetzt 

plötzlich FSC® wollen? Warum muss 

Was sich hier wie eine kryptische 

Formel liest, stellt eine der Kernaus-

sagen der Positiven Psychologie dar. 

Diese Wissenschaft beschäftigt sich 

damit, wie Erfolg, Glück, Gesundheit 

– kurzum alles Positive im Leben – 

entstehen. Im Zusammenhang mit 

Persönlichkeitsentwicklung spricht 

man von WARUM- bzw. WIE-Typen.

WARUM : WIE = 1 : 7

man bei FSC® Lieferscheine plus 

Rechnungen von Ein- und Ausgang 

fünf Jahre archivieren? Warum ist 

immer bei mir das Kaffeeobers aus? 

Warum, warum, warum? 

Diese Fragestellung ist in der F&E 

durchaus sinnvoll und notwendig, um 

etwa ein technisches Gerät funktionell 

ständig weiter zu verfeinern. In der 

Persönlichkeitsentwicklung aber ist 

sie denkbar ungünstig, führt die Wa-

rum-Frage doch so gut wie immer in 

die Vergangenheit und zu Dingen, die 

einfach nicht (mehr) zu ändern sind. 

oder ein WIE-Typ?

Sind Sie ein WARUM- 

Die amerikanische Star-Psychologin 

Barbara Fredrickson konnte in lang-

jährigen Studien nachweisen, dass 

Menschen, die sich nicht ständig mit 

WARUM-Gedanken durchs Dasein 

quälen, sondern bei denen WIE die 

zentrale Fragestellung des Lebens ist, 

um Welten glücklicher, erfolgreicher, 

gesünder, produktiver, zufriedener, 

umgänglicher usw. sind. Ist die Frage 

nach dem WIE doch stets lösungs- 

und zukunftsorientiert. 

Einem »WARUM« sollten Minimum 

drei »WIE« gegenüberstehen. Her-

ausragend erfolgreiche Zeitgenossen 

kommen gar auf ein Ideal-Verhältnis 

von 1 x WARUM zu 7 x WIE!

In bloß drei Wochen 
®FSC -zertifiziert? Mit uns ja!

®Wenn es gilt, in nur drei Wochen eine FSC -Zertifizierung zu meistern, dann müssen alle Beteiligten echt auf Zack sein. Großes Kompliment an das eingeschworene 
®RWf-Team rund um Daniel Frömelt. Motivierte WIE-Persönlichkeiten, die bei nun einmal vorgegebenen FSC -Anforderungen nicht an »WARUMs« herumjammern, 

®sondern lösungsorientiert mit echt klugen WIE-Ideen binnen Stunden einen mustergültigen FSC -Prozessablauf in die Druckerei zaubern, der uns Consulter wie auch 

die Zertifizierungsstelle hellauf begeisterte!  

    

Wir sind österreichweit für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Ep
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