
Guten Tag!
Liebe Kundinnen 
und Kunden, liebe 
Geschäftspartner 
und Freunde,

„wie schnell doch die Zeit vergeht“, ein 
Satz, den wir immer wieder hören. 
So geht es auch mir, wenn meine 
Mitarbeiterin mich erinnert: „Das neue 
Vorwort ist fällig...“ – dann denke ich, wo 
sind nur die letzten drei Monate geblie-
ben?  Woran liegt das, habe ich mich 
gefragt. Und die Antwort liegt klar auf 
der Hand. Es gibt so viele interessante 
Projekte zur Zeit bei „BUS“ (BÜRO UND 
SEKRETARIAT), dass die Zeit nur so 
dahinfliegt. Und ehe ich mich versehe, ist 
wieder ein neues Vorwort „fällig“. 

So auch jetzt – die Sommer-News für 
Sie – unsere Kunden, Freunde, Partner, 
Lieferanten – sind fertig. Gern dürfen Sie 
jederzeit Wünsche äußern für unsere 
zukünftigen Ausgaben – wir sind offen für 
Ihre Themenvorschläge.

Ich wünsche Ihnen heute erhol-
same Urlaubstage, falls Sie in diesen 
Sommermonaten Urlaub machen, viele 
schöne Urlaubsorte, ob in Deutschland 
oder außerhalb Deutschlands. Für all jene, 
die noch länger auf den Urlaub warten 
müssen, schöne Sommertage daheim. 
Genießen Sie die langen Sommerabende. 
Wir „hören“ uns im Herbst wieder. Bis 
dahin wünsche ich Ihnen allen eine gute 
Zeit und gute Geschäfte. 

Ihre 

Birgit Müller

Unser Kunde Union House Technic:

Betriebskosten senken 
– Umwelt schützen
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Die Union House Technic GmbH & Co. KG (kurz UHT 
genannt) ist eine Gesell schaft, deren Kerngeschäft die 
Produktion sowie der Vertrieb von nachhaltig und unmittel-
bar wirkenden betriebskostensenkenden Systemen ist. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Vor dem Hintergrund ständig wachsen-
den Umweltbewusstseins und perma-
nent steigender Betriebskosten startet 
die UHT® mit einem in Deutschland in 
dieser Form einmaligen und konkur-
renzlosen System an den Markt: 

Das ökoflow®-System mit 
dem Wassermengenregler. 
Der Regler spart an den eingesetzten 
Wasserentnahmestellen im Haus bis zu 



40 Prozent Wasser, Abwasser und 
Energie ein.  Die Kosten sinken somit 
erheblich. UHT hat es sich zum Ziel 
gesetzt, Marktführer im Bereich Woh-
nungs wirtschaft zu werden.

Nicht nur der Kunde profitiert von dem 
geringeren Wasser- und Energie ver-
brauch: Mit der ange strebten Marktab-
deckung von 30 Prozent im 12. 
Ge schäfts jahr werden der Umwelt jähr-
lich 1,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid 
erspart. Das entspricht im Vergleich 15 
Prozent der Einspar menge, die derzeit 
durch Windkraftanlagen in Deutschland 
erreicht wird. Diese Rechnung ba siert 
auf aktuellen Zahlen und dürfte in den 
nächsten Jahren eher noch deutlicher 
zugunsten der ökoflow® Systemtechnik 
ausfallen.
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Mit dem Regler werden primär Groß-
kunden, wie beispielsweise Wohnungs-
baugesellschaften und professionelle 
Verwalter, aber auch öffentliche Verwal-
tun gen, Hotels und Privathaushalte 
angesprochen. Das derzeit ermittelte 
Marktpotenzial in Deutschland liegt bei 
rund 20 Millionen Wohneinhei ten. Der 
Deutsche Mieterbund (DMB) hat dem 
Unternehmen bereits ein Zerti f ikat 
erteilt, worin er sei nen Mietern das 
System empfiehlt.

Derzeit erfolgt die Leitung des Unter-
neh mens durch den Gesellschafter Joh. 
C. Kahrs. Herr Kahrs war bis März 1998 
in verschiedenen Unternehmen wie 
Thyssen, UPONOR, Dr. Herbst, Hewing 
Kunststofftechnik als Geschäftsführer 
sowie beim schwedischen Hersteller TA 

als Marketingleiter tätig. Seine Kernkom-
petenz liegt im Bereich Positionierung 
neuer Systemlösungen am Markt und 
der anschließenden Marktentwicklung.

Branchen: Kunststoffproduktion und 
technischer Systemvertrieb, Gebäude-
technik (E-HKLS).

Erfahrungsschwerpunkte: Strategisches 
und operatives Management von Pro-
duktions- und Vertriebsgesell schaften, 
Unternehmensakquisition und -inte-
gration, Restrukturierung und Schlies-
sung von Tochtergesellschaften bzw. 
Produktionsstätten im europäischen 
Ausland, Pa tent- und Lizenzverwertung, 
Entwicklung von Systemlösungen, 
Verkauf und anwendungstechni sche 
Beratung Gebäudetechnik; umfangreiche 
Beiratstätigkeit und Verbandserfahrungen 
(DIN, ZVSHK u. a.).

Auf der Internetseite www.wasser-geld-
sparen.de kann man sich ausführlich 
über die möglichen Einsparungen infor-
mieren.

Mit BÜRO UND SEKRETARIAT Birgt 
Müller verbindet UHT eine langjährige 
und gute Zusammenarbeit als externer 
Sekretariatsservice. Hierfür an dieser 
Stelle unser herzlicher Dank!

Kontakt:
8  Union House Technic GmbH & Co. KG

Windhornsweg 16
27729 Hambergen
Geschäftsführer: Johann C. Kahrs
Telefon  (0 47 93) 95 77 89 - 0
Telefax  (0 47 93) 95 77 89 - 14
Internet www.union-house-technic.de
 www.wasser-geld-sparen.de
E-Mail info@union-house-technic.de

Fortsetzung von Seite 1
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Ihre Firma ist des 
Öfteren in den Medien, 

Sie müssen diese Artikel 

verfolgen, ggf. an Ihre 

Mitarbeiter streuen, 

haben jedoch nicht die 

Zeit, die Artikel täglich 

zu verarbeiten? Wir hel-

fen Ihnen. Nach Ihren Angaben kontrollie-

ren wir die von Ihnen angege-

benen Zeitungen / Zeitschriften 

nach bestimmten Artikeln. Sie 

versorgen uns mit Stichworten, 

nach denen wir suchen sollen 

und bekommen von uns ein fer-

tig gebundenes Exemplar Ihres 

individuellen Pressespiegels 

(wahlweise täglich, wöchent-

lich, monatlich oder jährlich). 

Selbst verständlich auch gerne in 

Dateiform zur Weiterleitung an Ihre 

Mitarbeiter. So liegt Ihnen eine lückenlose 

Aufzeichnung aller Presseberichte 

vor, die Ihre Firma bzw. Ihre 

Branche betreffen und es kann 

nichts verloren gehen. 
Vergessen Sie die evtl. ab und zu 

ausgeschnittenen Presseartikel, die 

im Büro herumliegen und geordnet 

werden sollen, „wenn mal Zeit ist“. 

Nutzen Sie dieses Medium und wen-

den sich bei Interesse an uns

BÜRO UND SEKRETARIAT

Birgit Müller 

„Sind Sie oft in der Zeitung?“Gerne erstellen 
wir Ihren individuellen 

Pressespiegel!
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Birgit Müller nahm von April 
2008 bis April 2009 an einem 
einjährigen Cross Mentoring 
Programm des ebn (ebn 
Exper   tinnen Beratungs-
Netz) als Mentorin teil. Und 
wie schon Odysseus’ Sohn 
Telemachos, der einen Men-
tor zu Hilfe nahm, so sieht 
auch dieses Programm eine 
einjährige Tandemfunktion 
zwischen einer Mentee und 
einer Mentorin vor, d.h. die 
Mentorin begleitet „ihre“ 
Mentee für die Dauer von 
einem Jahr. Unterstützt wer-
den beide von der Organi-
sation, der Leiterin des Pro-
jektes sowie von regelmäßig 
stattfindenden Workshops. 
Darüber hinaus trifft sich das Tandem 
mindestens einmal monatlich für die 
Dauer von zwei bis drei Stunden. Im 
Fokus steht ganz klar die Mentee. Sie 
nimmt die Hilfe einer meist im 
Berufsalltag erfahrenen Mentorin in 
Anspruch, um selbst ihre berufliche 
Situation zu überprüfen, anzupassen, zu 
verändern oder gar zu erweitern.

Claudia Stuhrmann, die Mentee von 
Birgit Müller, sagt selbst zu diesem Jahr:

„Das Cross Mentoring Programm hat mir 
als Mentee in vielen Bereichen und auf ver-
schiedenste Art und Weise geholfen. Ich 
hatte keinerlei Erwartungen an das 
Programm, wollte einfach „über den 
Tellerrand hinausblicken“, schauen, ob ich 
mich beruflich vielleicht umorientieren 

Informationen für unsere Kundinnen, Kunden, Freunde und Geschäftspartner – Ausgabe Juli 2009

Impressum & Kontakt
BÜRO UND SEKRETARIAT, Birgit Müller e. Kfr.  |  HRA 24319 HB UR.-Nr. 77/06 
Kontorhaus an der Schlachte  |  Schlachte 45  |  28195 Bremen

Telefon: (04 21) 1 63 27-0  |  Telefax: (04 21) 1 63 27-10

E-Mail: service@buero-und-sekretariat.de  |  Internet: www.buero-und-sekretariat.de 

Wir freuen uns, dass Sie Empfänger dieses Newsletters sind. Ihre Mailadresse wird nicht weitergegeben und wir schicken Ihnen auch keine unverlangte 
Werbung zusätzlich zum Newsletter. Wenn Sie den BUS-Newsletter nicht länger erhalten wollen, genügt eine Mail mit dem Betreff „Abmeldung BUS-
News“ an die E-Mail-Adresse service@buero-und-sekretariat.de
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Cross Mentoring-Cross Mentoring-
Programm des ebnProgramm des ebn

möchte, ob es noch andere Möglichkeiten 
für mich gibt. Durch die Gespräche mit 
meiner Mentorin habe ich mich selbst bes-
ser kennengelernt und konnte im Beruf 
einige Situationen viel professioneller mei-
stern und mich selbst besser einschätzen. 
Das Programm hat mir den Weg gezeigt, 
den ich aber selbst gehen muss. Dass 
meine Mentorin mich dabei begleitet hat 
und dies auch über das Programm hinaus 
tun wird, war und ist eine ungeheure 
Bereicherung für mich.“

Aber aus Sicht von Birgit Müller profi-
tiert auch die Seite der Mentorin ganz 
enorm von diesem Programm. Die 
Organisation des Programms ist super 
gelaufen. Die Leiterin, Frau Dr. Ulrike 
Daldrup, hat mit sehr viel Können, mit 
sehr viel Professionalität und vor allem 
mit einem großen Herzen das 
Programm begleitet. Die Arbeit mit 
einer jüngeren Mentee hat viele 
Anregungen für die Mentorin gebracht, 
einmal aufgrund des Altersunterschiedes, 
aber auch aufgrund der unterschiedli-
chen beruflichen Stände (die Mentee ist 
als Angestellte tätig, die Mentorin führt 

ein Unternehmen). So konnte auch die 
Mentorin lernen, wie einiges aus Ange-
stel ltensicht gesehen wird, wie gut das 
Loslassen tut und wie wichtig ein Ver-
trauensvorschuss an die Mitarbeiter ist. 
Letztendlich haben sowohl die Mentee 
als auch die Mentorin vom gemeinsa-
men Lernen und gemeinsamen Spaß 
profitiert. 

Daher ein ganz persönliches Danke-
schön von Birgit Müller auch an dieser 
Stelle noch einmal an Claudia Stuhr-
mann: „Claudia, danke für dieses Jahr, für 
die vielen guten Termine, für Dein Ver-
trauen an mich und auch dafür, dass Du 
mich hast teilhaben lassen an Deiner 
beruflichen wie aber auch privaten 
Situation. Es hat mir sehr gut getan. Und 
ich bin sicher, wir beide verlieren uns 
nicht aus den Augen.“

Es gibt nicht nur beim ebn, sondern 
auch anderenorts gute Cross Mentoring 
Programme. Informationen sind gut 
über das Stichwort „Cross Mentoring“ 
über das Internet abrufbar. 

Mentee und Mentorin: Claudia Stuhrmann und Birgit Müller.
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