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Schwert 
Ohne E-Mails funktioniert im Management nichts J 

mehr - mit ihnen immer öfter ebenso wenig. 
Warum die elektronischen Nachrichten vom 

ökonomischen Schmiermittel zur Gefahr werden - I 

für Unternehmen und Karriere. i I1 
igendich ging es um den Ter- Das hatte Chris besser auch getan, be- 
rnin für eine private Verabre- i vor er die Mai1 abschickte. Denn was als 
dung. Doch nach drei Sätzen Verkaufsargument gedacht war, entwickelte ändiger und teuer wird. 2 
kam Chris, Vertriebsmitarbei- / sich für den PC-Weltmarktführer zum kom- rtrauhche Dokumente 2 
ter beim PC-Weltmarktfiher i munikativen Rohrkrepierer. Die E-Mail oder illoyale Mit- g 
aufs Geschäft zu sprechen: Er / landete bei einer chinesischen Wirtschafts- 

warnte seinen Kunden vor dem Kauf von / zeitung und zwang den Computemesen nspflichten dazu 2 
IBM-PCs. Schließlich sei Lenovo, das kurz I zum sofortigen Kotau, um seine Chancen rte, tewe Speicher- $ 
zuvor die Desktop- und Laptopspaxte des I auf dem Wachstumsmarkt Nummer Eins zu n. Weil Auseinan- Z :: US-Konzerns übernommen hatte, ein Un- / wahren. ,ES ist nicht unser Stil, sich bei Mitarbeitem sich m 
ternehmen im Besitz des chinesischen Staa- / Kunden über Wettbewerber auszulassenu, 
tes. .Die Leute müssen doch verstehen, 1 sagte DeU-Sprecher Lionel Menchaca. ,Wir 
dass jeder Dollar, den sie fkr diese IBM-Sys- , bedauern die E-Mail ausdrücklich, das wird 

plinarische Folgen haben." 
Per Klick zum Eklat: Die Kornrnunikati- 

per E-Mail wird für Unternehmen immer 



1995 Chevron zahlt vier weiblichen Ange- 
stellten 2,2 Millionen Dollar. Sie hatten sich 
von einer intern verbreiteten E-Mail beläs- 
tigt gefühlt. ihr Titel: ,,25 Gründe, warum 
Bier besser ist als Frauen" 
1998 MicrOsoft Bill Gates diskutiert mit 
seinen Topmanagern, Wettbewerber Nets- 
Cape in die Zange zu nehmen. Die E-Mail- 
Korrespondenz dient als Beweis für eine 
Verurteilung von Microsoft wegen des Miss- 
brauchs von Marktrnacht. 
1999 Citibank Salomon-Smith-Barney- 
AnalySt JaCk Grubman empfiehlt die Aktie 
des Telefonkonzerns AT&T, zuvor hatte er 
vom Kauf abgeraten. Citigroup-CE0 Sandy 
Weill hatte ihn um eine neue Analyse gebe- 
ten - die Bank bereitete den Borsengang 
von AT&Ts Mobllfunktochter vor. Weill wolle 
die Aufnahme seiner Kinder in einen presti- 
geträchtigen Kindergarten unterstützen, 
prahlte Grubman per E-Mail. Citibank spen- 
det eine Million Dollar an den Kindergarten. 
2002 Merrill Lynch New Yorks General- 
staatsanwalt Eliot Spitzer präsentiert 
E-Mails des Analysten Henry Blodget, der 
öffentlich die Aktie des Internetunterneh- 
mens lnfospace empfiehlt, sie aber in einer 
internen E-Mail als Müll verunglimpft. Mer- 
rill Lynch zahlt 100 Millionen Dollar Strafe. 
2002 Arthur Andersen Der Wirtschafts- 
prüfungsgigant wird wegen Behinderung 
der Justiz bei den Ermittlungen gegen den 
Energiekonzern Enron verurteilt. Eine E-Mail 
entscheidet den Prozess - eine Andersen- 
Hausjuristin hatte vorgeschlagen, ein Doku- 
ment abzuändern. Das Urteil bedeutet das 
Aus für das Traditionsunternehmen. 
2003 Boeing Darleen Druyun, Chefeinkäu- 
ferin des US-Verteidigungsministeriums, 
wechselt zu Boeing. E-Mails zeigen, dass 
sie während ihrer militärischen Amtszeit 
darüber verhandelt und auch Tochter und 
Schwiegersohn Jobs verschafft hat. Druyun 
gesteht, Boeing Aufträge zugeschanzt zu 
haben. Sie wird zu neun Monaten Gefäng- 
nis verurteilt. Boeing verliert Milliardenauf- 
träge, Chef Phil Condit tritt zurück. 
2004 - Credit Suisse First Boston Gene- 
ralstaatsanwalt Spitzer untersucht die be- 
vorzugte Ausgabe von IPO-Aktien an wichti- 
ge Klienten der Bank. CSFB-Starbanker 
Frank Quattrone leitet eine E-Mail aus der 
Rechtsabteilung weiter, die Mitarbeiter auf- 
fordert, Notizen und Vertragsentwürfe zu 
vernichten und bekräftigt die Aufforderung 
mit eigenen Anmerkungen. Das Urteil: 18 
Monate Haft wegen versuchten Unterschla- 
gens von Beweismaterial. 

matthias.hohenseeOwiwo.de / Silicon Valley 

>>>> Der überbordende Einsatz von I 
Manager haben deren Sp r 

! 

IT-Konzern IBM schreiben sich 320 000 burtshelfern der Globalisierung und stei- 
Mitarbeiter wöchentlich zehn Millionen in- / gerten nach Expertenschätzung etwa in 
terne E-Mitteilungen. Global kommen so ' Unternehmen mit intensiver Forschung die I schier unglaubliche Zahlen zusammen: So , Produktivität um bis zu 20 Prozent: Lias 
meinen die Marktforschervon IDC, dass in / während des Internet-Hypes noch als Rit- 
diesem. Jahr täglich 74 Milliarden E-Mails / terschlag gelten konnte, bekommt heute ei- 
über die Server gehen, 2002 waren es noch l nen bitteren Beigeschmack. „Der überbor- 
knapp 35 Milliarden. IDC schätzt, dass 38 1 dende Einsatz von E-Mails bewirkt mittler- 
Prozent davon Spam sind, also uner- weile einen Produktivitätsrückgang", warnt 
wünschte Wurfsendungen, die elektro- Norbert Büning, Spezialist für Human Per- 
nische Briefkästen verstopfen. 

I / formance bei der Unternehmensberatung 
„E-Mailu, sagt Norbert Bolz, Professor : Accenture. „Manager haben die Spreng- 

für Medienwissenschaft an der Technischen I kraft von E-Mail völlig unterschätzt.'' 
Universität Berlin, „ist die Internet-Kiiler- i m Die Größe des Adressatenkreises einer 
applikation schlechthin." Auch wenn die I E-Mail kann völlig aul3er Kontrolle geraten. 
Vorteile der E-Kommunikation auf der m Der Umgangston in einer E-Mail neigt 
Hand liegen - E-Mail-Systeme wie Micro- 1 dazu, schnell zu eskalieren 
soft Outlook oder Lotus Notes von IBM I E-Mails sind, weil einfach zu versenden, 
sind simpel zu bedienen, ermöglichen den j ideales Mecker- und Beschwerde-Medium. 
schnellen Austausch über alle Orts-, Zeit- i E-Mails sind schnell hingeschneben, wer- 
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am Trendbüro Hamburg. Die groRe 
Herausforderung der Zukunft sei es, In- 

n E-Mails senkt die Produktivität. 
prengkraft völlig unterschätzt.>>>> 

Mit der Postbank können Sie den kompiet- 
ten Zahlungsverkehr schnell, einfach und 
kostengünstig abwickeln. Dank hochmoder- 
ner IFSysteme und innovativer Lösungen 
bieten wir Ihnen einen perfekten Überblick 
über alle Firmenkonten. Profitieren auch Sie 
von einem der Marktführer im Zahlungsver- 
kehr. Sprechen Sie mit uns. 

www.postbank.de/ 
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Account-Management 
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Ende einer Dienstfahrt 
Von: Meister, Frank 
Gesendet am: 18. Januar 2004 14:31 
An: Karrnann, Andreas 
Cc: Monravi, Carla; Sirnon, Thomas 
Betreff: AW: AW: AW: Teheran 

lieber herr karmann: 
ihre kündigung habe ich erhalten und an die personalabteilung weitergeleitet. frau 
monravi, ihre nachfolgerin, wird anfang april nach stockholm kommen, um die 
Übergabe einzuleiten. 
mfg frank meister 

-Ursprüngliche Nachricht- 
Von: Karrnann, Andreas 
Gesendet: Montag, 18. Januar 2004 14:29 
An: Meister, Frank 
Betreff: AW: AW: Teheran 

Lieber Herr Meister, 
meine bisherige Arbeit für das Unternehmen rechtfertigt Ihre heftige Reaktion 
meiner Meinung in keinster Weise. Ich bitte sie noch einmal um ein 
persönliches Gespräch. Ich denke ernsthaft über eine Kündigung nach. 
Mit freundlichen Grüßen, Andreas Karmann 

-Ursprüngliche Nachricht- 
Von: Meister, Frank 
Gesendet arn: 15. Januar 2004 1531 
An: Karmann, Andreas 
Cc: Hohenacker, Peter; Sirnon. Thomas 
Betreff: AW: Teheran 

lieber herr karmann: 
ihre privaten probleme bedauere ich sehr. aber ich kann nicht die 
terminplanung unseres untemehmens davon abhängig machen. ich hoffe, 
sie haben dafür verständnis. der termin in teheran ist zu wichtig, um 
deligiert zu werden. außerdem habe ich sie auf der weihnachtsfeier schon 
darum gebeten, ihr privatleben in griff zu bekommen. wenn sie nicht wie 
verabredet am 22.1. die dienstreise nach teheran antreten, wird das für 
ihre karriere in unserem unternehmen empfindliche konsequenzen haben. 
mfg 
frank meister 
ceo 

p.s. ein bisschen abstand von zuhause wäre doch jetzt genau das richtige! 

-Ursprüngliche Nachricht- 
Von: Kanann, Andreas 
Gesendet: Freitag, 15. Januar 2004 14:02 
An: Meister, Frank 
Betreff: Teheran 

Lieber Herr Meister, 
Leider muß ich nochmal meine Dienstreise nach Teheran ansprechen. 
Private Gründe - unter uns: ich muss die Beziehung zu meiner 
Lebensgefährtin kitten - machen mir derzeit eine längere dienstliche 
Abwesenheit unmöglich. Entschuldigen Sie bitte die Komplikationen. 
Vielleicht sollten wir uns einmal persönlich zusammensetzen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Andreas Karmann 
Vice President Sales 

Bohrexperten hat der „Communities of . 
Practiceu eingerichtet. Darin lassen sich 
auch komplexe Themen auf hohem Ni- 
veau erörtern, die Angestellten erzählen 
freimütig und lebhaft von ihren Erfah- 
rungen. ,,Der Wissensaustausch hat sehr 
gut funktioniert", sagt Schreyögg. 

Eine Ausnahme. Denn in fast allen 
Unternehmen gehen wirklich wichtige 
Informationen in einer Flut von Neben- 
sächlichkeiten unter und lassen sich nur 
mit großem Aufwand wieder aufEiden. 
Software, die E-Mails und andere elek- 
tronische Dokumente sortiert, hat sich 
bis heute nicht wirklich durchgesetzt. 
Stattdessen wählen gerade Topführungs- 
kräfte häufig den einfachsten Ausweg: 
Sie legen sich eine geheime Adresse zu, 
über die sie nur noch fürvertraute direkt 
erreichbar sind. Den allgemeinen Mail- 
strom filtert das Vorzimmer. 

/ Allerdings nur in eine Richtung. 
j „Mehr als andere Medienu, sagt Christi- 
/ an SchoIz, Professor für Organisation 

i 
und Personal an der Universität Saar- 
brücken, „sind E-MailsvonVorgesetzten 
dazu geeignet, Mitarbeiter zu verunsi- 

/ chern und zu demotivieren." 
1 Für eine Demonstration dieses Ef- 
I fekts mussten im vergangenen Jahr die 

Angestellten des Musiksenders Viva her- 
halten. Noch-Vorstandschef Dieter Gor- 

1 ny wollte nach der Ubernahme durch 1 den US-Konzern Viacom die um ihre 

i Arbeitsplätze bangenden Kollegen per 
E-Mail beruhigen. Doch die Nachricht 
enthielt einen Textanhang mit dem Titel 
,,Ablauf Kommunikation Behiebsschlie- 

/ ßung". Dessen Inhalt war für die Ange- 

l stellten schon frustrierend. Dass sie von 
ihm auch noch auf diesem Weg erfuh- 

1 ren, der Chef zudem Geheimnisse für 
/ sich behalten wollte, noch viel mehr. 
/ Auch wenn es nicht immer gleich um 
/ die Existenz von Arbeitsplätzen geht - 
1 klar ist: Vor Ärger und Missverständnis- 
/ sen durch den missverständlichen In- » 



>>>> Mehr als alle anderen Medien können E-~ailsll 
halt oder die Wortwahl einer E-Mail ist 
keiner sicher. „Der Ton ist direkter, ruppi- 
ger, frecher, mutigeru, sagt Medienwissen- 
schaftler Bolz. ,,So verschwimmen die 
Grenzen zwischen Offiziellem, Öffent- 
lichem und Privatem." Smileys zum Trotz 
ist es kaum möglich, per Mail für eine adä- 
quate emotionale Färbung zu sorgen. Ges- 
tik oder Gesichtsausdruck fehlen völiig. Was 
dazu führt, dass sich Abmilderungen oder 
grundsätzliches Verständnis kaum trans- 
portieren lassen. 

Während die Diskutanten in einem 
mündlichen Streitgespräch die einzelnen 
Punkte meist nacheinander abhandeln, las- 
sen sich Argumente per Mail bündeln, oh- 
ne dass der Gegenpart etwas erwidern 
kann. So werden oft wahre E-Bomben 
scharf gemacht. Was sitzt, sitzt dann erst 
mal. Bis zum Gegenschlag. E-Mail-Konflik- 
te eskalieren schnell. Wer sich angegriffen 
fühlt, schligt nuiick. Ohne viel nachS;den- 
ken und ohne ein grundsätzliches Streben 
nach Konsens (siehe Seite 50). Im Gegen- 
teil: Via Cc- oder Bcc-Funktion besorgen 
sich die Kam~fhähne meist noch schnell 
potenzielle Adjutanten. 

,E-Mails sind kein geeignetes Medium, 
um sozial komplexe Sachverhalte zu trans- 
portieren", sagt denn auch Organisations- 
professor Schreyögg. Sie eignen sich her- 
vorragend für Verlautbarungen oder den 
reinen Informationsaustausch. Aber nicht, 
um Mitarbeiter zu kritisieren. neue Aktivi- 
täten zu starten und wirklich weit reichende 
Entscheidungen zu treffen. 

Zahlreiche Unternehmen wollen Stim- 
mungseintrübungen vermeiden, indem sie 
ihre Mitarbeiter mit Wegweisern zum sorg 
Samen Umgang mit dem scharfen ~chweit 
anhalten. Der Flugzeugbauer EADS mahnt 
in ,lO Goldenen Regeln", nicht ,die Zeit 
und Bandbreite des Empfängers zu ver- 
schwendenL' und daran zu denken, ,dass auf 
der anderen Seite ein Mensch sitzt." Die 
Angestellten der Allianz erfahren, dass bei 
E-Mails von unbekannten Absendern Vor- 
sicht geboten ist und dass ,,viele Menschen 
das Lesen arn Bildschirm schwerer empfin- 
den als auf Papieru und die Absätze deshalb 
möglichst kurz zu halten sind. " 

Derartige Empfehlungen ändern frei- 
lich nichts daran, dass E-Mail ein spontanes 
Medium ist. Schnell sind zwei Sätze in die 

I Tastatur gehackt. Manchmal mit erhebli- 
chen Konsequenzen. So als der Manager ei- 

nes Automobilzulieferers zwei Berater per 
E-Mail bat, noch einige Punkte in ihre Prä- 
sentation einzubauen. ,,sind doch schon 
drin. hat der alte sacknicht gemerkt", tippte 
der eine und leitete die elektronische Bot- 
schaft, dalli Klick, weiter. Und zwar über 
die versehentlich gewählte ,Antwor- 
tenu-Funktion an den Absender. Der nicht 
eben erfreut war und die Botschaft prompt 
an seinen Vorgesetzten schickte. Der Streit 
eskalierte bis auf die oberste Führungsebe- 
ne, das Projekt scheiterte um ein Haar. 

,Man mag kaum glauben, mit welcher 
Lässigkeit und Ignoranz Leute selbst ver- 
trauliche Daten per Mail an große Verteiler 
schicken", sagt Clive Carrnichael-Jones 
Operations Director beim Datensicher- 
heits-Spezialisten Vogon International. Oft 
leiteten Angestellte Nachrichten nur um ei- 

nen kurzen Kommentar ergänzt weiter, oh- 
ne zu kontrollieren, welche Informationen 
sich weiter unten finden. ..So hat schon 
manches Unternehmen einem Kunden die 
Lieferkonditionen eines anderen Abneh- 
mers übermittelt", weiß Carrnichael-Jones. 

Oder sich juristischen Ärger eingehan- 
delt. Wie womöglich die Deutsche Bank. 
Der wirft die Staatsanwaltschaft in Mailand 
im Zusammenhang mit der Pleite des Le- 
bensmittelkonzerns Parmalat vor, im De- 
zember 2003 durch Falschmeldungen den 
Börsenkurs des Unternehmens manipuliert 
zu haben. So habe ein Manager der Bank 
per E-Mail den einstigen Parmalat-Finanz- 
chef Alberto Ferrans davor gewarnt, eine 
geplante Emission in einer Pressemeldung 

zu veröffentlichen. ,Es ist wichtig, dass der 
Bond nicht envahnt wird, wenn ihr mit der 
Emission fortfahren wolltu, soll der 
Deutschbanker geschrieben und damit 
dem Staatsanwalt knapp eineinhalb Jahre 
später wichtige Indizien geliefert haben. 

Auch wenn die Deutsche Bank den Vor- 
faü offiziell nicht kommentieren mag, ist 
klar: E-Mails können einen Prozess ent- 
scheiden. In den USA sind spektakuläre 
Fälle an der Tagesordnung (siehe Kasten 
Seite 48). Derzeit kämpfen sich die Ermitt- 
ler durch die elektronische Korrespondenz 
des Versicherungsgiganten American Inter- 
national Group (AIG) , den Generalstaats- 
anwalt Elliot Spitzer des Betrugs bezichtigt. 
Zu 29 Millionen Dollar Strafe verdonnerte 
eine Jury Anfang April den Schweizer Bank- 
konzern UBS. Dessen Ex-Managenn Laura 
Zubulake fuhlte sich von ihren Vorgesetz- 
ten diskriminiert. Sie konnte auf eine 
E-Mail aus der Personalabteilung verwei- 
sen, in der ein Vorgesetzter schrieb, dass er 
sie so schnell wie möglich loswerden wolle. 

Um Arger zu vermeiden, löschen viele 
US-Unternehmen ihre E-Mails grundsätz- 
lich nach 90 Tagen. Doch Spuren lassen 
sich kaum verwischen. In Sicherungsdatei- 
en auf dem eigenen Rechner, im Mail-Ser- 
ver oder beim Empfänger geistern Informa- 
tionen noch lange herum. Zumal Angesteii- 
te brisante Mailkopien oft speichern, um 
für eine eventuelle Auseinandersetzung mit 
dem Arbeitgeber gewappnet zu sein. 

Das Vernichten vieler Informationen ist 
ohnehin gesetzlich verboten. In den USA 
droht der ,,Sarbanes-Oxley-Act" mit bis zu 
20 Jahren Gefängnis und einer Million Dol- 
lar Geldbuße, wenn E-Mails gelöscht oder 
verfälscht werden, die als Beweismaterial in 
einem Betrugsverfahren dienen könnten. 
Und auch in Deutschland lassen sich 
E-Botschaften nicht ohne weiteres entsor- 
gen. Das Handelsgesetzbuch schreibt vor, 
dass Unternehmen Schriftstücke, die Vor- 
bereitung, Durchführung oder Rückgän- 
gigmachung eines Handelsgeschäfts betref- 
fen, zehn Jahre aufheben müssen. Wer das 
unterlässt, verschludert nicht nur Beweis- 
material. ..Ein Vorstand oder Geschäftsfüh- 
rer kann persönlich auf Schadensersatz haf- 
ten, wenn er gegen diese Pflichten ver- 
stößt", sagt Christian Stempfle, Rechts- 
anwalt bei der Kanzlei Nörr Stiefenhofer 
Lutz in München. Oder, wenn er etwa W&- 



ils Mitarbeiter verunsichern und demotivieren >>P> -'I I 

rend eines Insolvenzverfahrens wichtige 
E-Mails löscht, ins Gefängnis wandern. 

Die Speicherkapazitäten können durch 
derartige Vorschriften ,,leicht auf huderte 
Terabyte anwachsen", sagt Sicherheits- 
experte Carmichael-Jones. Ein Terabyte 
entspricht mehr als 714 000 herkömm- 
lichen PC-Disketten. Auf Wunsch müssen 
die Finanzbehörden in den USA die ent- 
sprechenden Dokumente und E-Mails bei 
Prüfungen elektronisch auswerten können. 
Das stellt die IT-Verantwortlichen beim 
Ausbau ihrer Rechnersysteme vor Proble- 
me. ,Unternehmen müssen sicherstellen, 
dass die Finanzbehörden weiter Zugriff auf 
die alten Daten habenu, warnt Vogon-Ex- 
perte Carmichael-Jones. 

Schon jedes fünfte US-Unternehmen 
musste auf richterlichen Beschluss seine 
E-Mail-Archive öffnen. Und handelte sich 
dabei oft Ärger ein. So wie jüngst die Invest- 
mentbank Morgan Stanley in einem Be- 

trugsprozess, den Ron Perelrnan, Haupt- 
aktionär des Kosmetikkonzerns Revlon, an- 
gestrengt hatte. Erst ließen sich die Daten 
bei der Bank nicht orten, dann fehlte die 
Software zum Auswerten. Obwohl ein 
Bankmanager schwor, alle E-Mails aus- 
gehändigt zu haben, tauchten immer wie- 
der neue Daten auf. Die Juroren sprachen 
dem Kosmetikrnagnaten schließlich 1,4 
Miüiarden Dollar zu. Besonders bitter für 
die Bank: Der Inhalt der E-Mails entpuppte 
sich als harmlos. 

Um Risiken zu minimieren, über- 
wachen viele US-Unternehmen inzwischen 
den E-Mail-Verkehr ihrer Mitarbeiter ge- 
nau. Spezielle Suchsoftware scannt die In- 
halte und schlägt bei vorher festgelegten 
Signalwörtern wie ,Betrügenu oder ,Abzo- 
cken" Alarm. Der Einsatz digitaler Schnüff- 
ler ist in den USA ohne weiteres zulässig. In 
Deutschland ist er nur erlaubt, wenn den 
Mitarbeitern die private Nutzung der Un- 

- p 

ternehmensmaii ausdrücklich vollstän- - 
dig untersagt ist. Was nichts daran än- 
dert, dass die Überwachung oft längst 
gängige Praxis ist. 

Potenzielle Mitleser gibt es immer. 
„Ist doch interessant, zu wissen, womit 
sich der Geschäftsführer den Tag über 
beschäftigt hatu, sagt ein leitender IT- 
Mitarbeiter eines mittelständischen 
Werkzeugbauers, der regelmäßig vor 
Feierabend in die Post seines Chefs 
schaut. Technisch kein Problem: Wer die 
Admirustratorenrechte für einen PC be- 
sitzt, kann die E-Md-Kommunikation 
jederzeitverfolgen. Und das unbemerkt. 

Davor ist George W. Bush gefeit. So 
wie Arntworgänger Bill Clinton pflegt 
der US-Präsident einen rigorosen Um- 
gang mit E-Mds: Er verzichtet vollkom- 
men auf sie. 8 

cornelius.welp<cPwiwo.de, manfred engeser, 
rnatthias hohensee I silicon valley, thornas kuhn 

Gute Nachrichten zum Tagesthem I - heute: 

d 
oder neudeutsch: »Best of Breedu. Bezeichnet das Investitionsverhalten vieler Manager, wenn es um die Anschaffung von Hard- und Software im Unternehmen geht. Leider verfügen einzelne 

I Anbieter oder Systeme dabei nicht immer über das gewünschte Stehvermögen -was die Entscheider oft in Zugzwang und nicht selten in ernste Schwierigkeiten bringt. So kann aus nheute 
hier, morgen dort« leicht ein rübermorgen fortu werden. Wenn Sie nicht aus dem Bauch heraus, sondern lieber auf der Basis überzeugender Fakten entscheiden wollen - ohne dabei auf 

I individuelle Lösungen verzichten zu müssen - sprechen Sie jetzt mit Europas No. 1 in Komplett-Systemen für Sicherheits-, HR- und Produktionsmanagement: Interflex. Wir sind da, wo Sie uns 
j brauchen: 12-mal in Deutschland und 44-mal im Rest der Weit.Tel. 07 11113 22-150 oder E-Mail info@interflex.de. 


