
D er Sport öffnet Grenzen und China lud die Welt zu den Olympischen 
Spielen ein. Schon im Vorfeld und auch währenddessen, man muss es 

einfach sagen – „es ist nicht alles Gold was glänzt“. So wurde im Jahr 2001 
der Austragungsort Peking unter dem Aspekt gewählt, dass es „grüne“ Spiele 
seien, sowie auf den immensen technologische Fortschritts Chinas verwiesen. 
Manch einer hat schon die Brücke für neue Geschäftsbeziehungen mit dem 
technologisch aufstrebenden Staat gesehen, Aufträge bezüglich des Ausbau 
des Umweltschutzes und den vielen 
Großbauprojekten in Peking. Die 
Kehrseite der Medaille, die Bewer-
bung und die Spiele wurden von viel 
Kritik der Menschenrechtsorganisa-
tionen begleitet, die Tibetsituation, 
die Umsiedlungsmaßnahmen für 
Olympia, die eingeschränkte Presse-
freiheit, die anhaltende Umweltver-
schmutzung und der Smog. Über 
alles wurde hinweggesehen und die 
IOC Kommission legitimierte zudem 
das „politische System“ in China 
als „funktionierend für China“. So 
wurde zum fünften Mal eine Stadt 
eines autoritären Staats zum Austra-
gungsort gewählt. Doch bei allem für 
und wider – was zählt ist der olympische Gedanke. Die Sportler aller Nationen 
haben beschlossen, sich gegen alle politischen und anderen bestehenden Dis-
kussionen zu stellen und die Spiele nicht zu boykottieren. Der Weg wurde 
insoweit für ein friedliches Miteinander freigemacht. Vielleicht sollte dies auch 
als Anstoß dienen, manchmal andere Wege einzuschlagen.

Viel Spaß beim Lesen

Vorwort
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Ihre Meinung ist uns wichtig!!!
Die Redaktionsleitung freut sich 
über Ihre Rückmeldung unter: 
mkarle@rts-d.net
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Wir über uns

D er Termin fiel auf Freitag den 
14.03.2008. Ab 17:30 Uhr 

stand Tür und Tor der Backnan-
ger Räumlichkeiten zur Besichti-
gung offen. Natürlich haben sich 
die Backnanger Kollegen beson-
dere Schmanckerl einfallen lassen, 
nicht nur, dass alle Gäste gebührend 
mit einem Gläschen Sekt empfan-
gen wurden, sondern sie konnten 
auch ihren Mandanten Herrn Klaus 
Grün (Johannes Berner Liköre) dafür 
gewinnen, seine neu errichtete Halle 
als „Feschdort“ zur Verfügung zu 
stellen. Wir haben an diesem Abend, 
in gemütlicher Runde, vieles über die 
Herstellung von Likören erfahren und 
auch die Produktpalette kennenge-
lernt und genossen. Unübertroffener 
Höhepunkt der Feier war aber die 
Kreation des RTS-Likörs. Herr Grün 
hat sich mit viel Geschick durch die 
Geschmacksrichtungen der RTS´ler 
durchgefragt. Wie soll der perfekte 
RTS Likör sein, nicht zu süß, mild 

im Abgang, mit „Pfiff“ diese Aussa-
gen wurden getroffen. Ergebnis war 
ein Likör aus Himbeeren, Brombee-
ren und Heidelbeeren, zur geschmak-
klichen Abrundung Schlehensaft, 
der Alkoholgehalt liegt bei 20% 
Volumen. Im Vergleich zu anderen 
Likören wurde auf eine geringe Bei-
gabe von Zucker, geachtet um so eine 
eigene Geschmacksnote zu erzielen. 
Der Likör lässt sich hervorragend als 
Aperitiv oder als Veredelung eines 
Sekts verwenden. Jeder Gast durfte 
sich davon selbst ein Fläschen abfül-
len und mit nach Hause nehmen. 
So macht es Spaß den Frühling zu 
begrüßen.

�
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Frühlingsfeschdle…

Bei einem lockeren Miteinander nach Feierabend wurde von den Mitarbei-
tern und Chefs der RTS-Gruppe festgestellt, dass viele die Räumlichkeiten 
des Büro Backnangs nicht kannten. Ein Wort gab das andere und am Schluss 
ging alles ganz schnell, auf einer Papierserviette wurde es ratifiziert ein „Früh-
lingsfeschdle“ sollte stattfinden.

Folgende Mandanten und  
Geschäftspartner haben uns 
I. Halbjahr 2008 weiter
empfohlen, dafür unseren 
herzlichen Dank

n Herr Ludwig Grimm, Möbel-
herstellung, Mietmöbel, Dienst-
leistungen, Messen und Event, 
Stuttgart
n Herr Heiko Walter,  
Walter Verpackungen e.K.,  
Rudersberg
n Herr Bernd Kussmaul,  
Bernd Kussmaul GmbH, Weinstadt
n Herr Harald Lais,  
Offisto Business Center GmbH, 
Stuttgart
n Frau Andrea Taglieber,  
Taglieber GmbH, Karosseriebau 
Einbrennlackierungen, Fellbach
n Herr Thilo Kuhn,  
Teledata Schwaben GmbH, 
Welzheim
n Herr Meric Arslan,  
G & T Erlebnissystemgastronomie 
Tanzhaus Alpenmax, Sindelfingen
n Frau Claudia Zinanti,  
Deutsche Bank, Stuttgart



Eine Mitarbeiterin las eines Tages 
in der Tageszeitung GEA, dass 

der Mandant Sternebäcker Michael 
Padeffke der R.T.S. Coconcelli Steu-
erberatungsgesellschaft Metzingen 
eine Auktion über das Namensrecht 

eines Brotes geschaltet hatte. Das Brot 
gab es bisher in seiner Art, Form und 
Geschmack noch nicht. Durch die 
Auktion entstand ein individuell auf 
den Ersteigerer zugeschnittenes Brot, 
das er selbst aus einigen Vorschlägen 
von Herrn Padeffke aussuchen durfte. 
Eine weitere Chance für die RTS, sich 
von anderen Steuerberatungsunterneh-
men abzuheben und diese Innovativität 
nicht nur innerhalb der bestehenden 
Mandantenschaft zu präsentieren, son-
dern auch nach außen zu tragen. Für 
die Mitarbeiter der RTS Metzingen 

war es spannend mitzubieten 
und die Auktion erfolgreich 
zu beenden. Außerdem durf-
ten sie darüber abstimmen, 
welches Brot in den offenen 

Wir über uns

Verkauf kommen sollte. Man probierte 
die verschiedensten Brotsorten – hell, 
dunkel, herzhaft, mit Körner, ohne 
Körner – und entschied sich letztend-
lich einstimmig für ein Mehrkornbrot 
mit vielen Kräutern und Kartoffelflo-
cken, überzogen mit Sonnenblumen-
kernen, das innen saftig ist. 
Die RTS als Gaumenschmaus … wer 
hätte das gedacht?! 
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Die RTS mal anders …

Ungewöhnliche Ideen bringen der RTS den Erfolg. Eine davon hatte das 
RTS Coconcelli Team in Metzingen. Seit Juli 2008 gibt es ein Jahr lang das 
RTS-Brot, ein Wellness - Kräuterbrot, in allen 18 Filialen der Meisterbäckerei 
Padeffke in den Kreisen Tübingen, Reutlingen und Zollernalb zu kaufen. Das 
Besondere ist allerdings, wie es dazu kam …

„Hilfe schenken“

K indern in Not zu helfen – mit 
diesem Ziel verzichteten 2007 

die Mitarbeiter der RTS auf ihre 
Weihnachtsgeschenke und spende-
ten den so ersparten und zusätzlich 
gesammelten Betrag an die Selbsthilfe-
organisation „Keks“, die für Kreis der 
Eltern von Kindern mit Speiseröhren-
missbildungen steht. 
Damit konnte die RTS zum Erhalt 
dieser wichtigen Organisation und 
zur medizinischen Versorgung betrof-
fener Kinder beitragen. 
Die Selbsthilfeorganisation „Keks“ 
bietet den Kindern und ihren Eltern 
zum einen direkte Hilfe in Notfäl-
len, aber auch Beratung rund um 
das Krankheitsbild und zum anderen 
unterstützt den Dialog zu den behan-
delnden Ärzten.

Des Weiteren wurde die Berufsaka-
demie Stuttgart mit einer Spende 
bedacht, um so aktiv die Berufsaus-
bildung des dualen Systems zu unter-
stützen.

Sarah Sattelberger
&

Markus Schippert
haben am 19. Juli 2008 geheiratet
Das gesamte RTS Team gratuliert 

von Herzen und wünscht alles Gute 
für die gemeinsame Zukunft.

Rudern zwei ein Boot, 
der eine kundig der Sterne, 

der andere kundig der Stürme.
Wird der eine fühŕ n durch die Sterne,

wird der andere fühŕ n durch die Stürme,
und am Ende, ganz am Ende wird das 

Meer in der Erinnerung blau sein.

� Zukünftig trägt unsere Frau Sattelberger
den Namen Schippert



Mandanten-Forum

Hamburg, der erste Ter-
min bei einem mittel-

ständischen Chemie-Unterneh-
men ist gerade beendet, schon 
wartet das Taxi, um mich zum 
zweiten Termin an die Auß-
enalster zu bringen. 13.00 Uhr 
Rückflug nach Stuttgart. 15.30 
Uhr Termin im Remstal. Der 
Kunde, aus der Automobil-
branche hat verschiedenste 
Anliegen rund um seinen Kommu-
nikationsauftritt. Danach Rückkehr 
in die Agentur. Mein Partner Oliver 
Resch wartet schon ungeduldig, um 
seine Projekte im Team zu besprechen. 
Die Mitarbeiter aus der Kreation sind 
mit dabei. Bei der Besprechung geht 
es um Themen wie „ Entwicklung 
einer neuen Nahrungsmittelmarke im 
Bereich Fleisch“, „Konzeption eines 
neuen mehrsprachigen Internetauf-
tritts für ein Chemieunternehmen“, 
„Planung eines Messeauftritts eines 
Elektronikunternehmens für eine 
Elektronikmesse“, „Entwicklung einer 
Anzeigenkampagne für einen deutsch-
landweiten Caravanverleiher“ und 
andere Themen. Wer hätte das vor fast 
12 Jahren gedacht? Damals bei der 
Gründung waren wir sehr lokal aufge-
sellt. Heute sind wir mit unseren Kun-
den gewachsen und weltweit aktiv. 
Gewachsen sind die Aufgabenstellun-
gen und natürlich auch die Branchen-
vielfalt. Für unsere Kunden bspw. aus 
der Nahrungsmittelbranche, der Auto-
mobilindustrie sowie Maschinenbauer, 
Reinigungsmittelhersteller und Fach-

betriebe für Sonnenschutz sind stets 
durchdachte und punktgenaue Kom-
munikationsmöglichkeiten und keine 
Lösungen von der Stange gefragt. 
Gute Kommunikation, da sind wir 
uns alle hier bei Khalil. Resch einig, 
sind Individuallösungen. Der Kunde 
will beraten werden. 8 feste Mitar-
beiter und ein Pool an freien Spezia-
listen im Netzwerk unterstützen die 
Ziele unserer Kunden. Wir sind uns 
in einer Beziehung immer treu geblie-
ben: wir suchen den ehrlichen und 
direkten Kontakt zum Kunden und 
wollen für ihn immer eine Art „Task 
Force“ für alle Marketingbelange blei-
ben, sagt mein Partner Oliver Resch. 
Wir haben unser Team auch so aus-
gerichtet. Bestes Beispiel für Präzision 
und Schnelligkeit war die Krisen-PR 
und Aktionskommunikation für eine 
Großbäckerei hier aus dem Remstal 
bei der es gebrannt hatte. Dort zeigte 
sich, was mit unserem Marketing 
Know-how alles möglich ist. Erfolge 
sind kein Zufall, sondern hart erarbei-
tete Bestandteile in einem gesamten 
System. Nachweisbare Erfolge und die 

produktive Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden gehören 
zum täglichen Ansporn. Damit 
es auch so bleibt ist der persön-
liche Kontakt, das Gespräch, 
die Beratung für uns das wich-
tigste Element. Wir sind da, wo 
unsere Kunden sind – egal ob 
Hamburg, Berlin, Schorndorf 
oder Winnenden.

(Winnenden/kr)

Die Full-Service-Agentur Khalil . 
Resch wurde 1997 von Ihsan Kha-
lil und Oliver Resch gegründet und 
arbeitet seitdem 100% unabhängig 
und inhabergeführt. Das Team von 
Khalil . Resch arbeitet nah an Ihrem 
Unternehmen – kreativ, kostenbe-
wusst und immer zuverlässig.

Welche Leistungen wir Ihnen anbie-
ten finden Sie auf unserer Internet-
seite www.khalil-resch.de oder Sie 
setzen sich mit uns telefonisch unter  
Tel.: +49(0)7195/9142-0 in Verbin-
dung 

Khalil.Resch GmbH
Marketing and Communication
Herr Ihsan Khalil
Bahnhofstr. 8
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 (0) 71 95/91 42-0
Tel.: +49 (0) 71 95/91 42-42
E-mail: khalil@khalil-resch.de

�
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Pressemeldung Khalil . Resch 01. August 2008



RTS gutura

Mit 40 CDs im BigApple – Arbeiten von unterwegs
1997 hatte ich die Chance für ein paar Monate in New 
York zu arbeiten. Damals musste ich noch ca. 40 CDs 
mitnehmen, um dort meinen PC einzurichten. Seit-
her interessiert mich die Frage: „wie kann ich an einem 
fremden PC und unterwegs die mir-vertraute-Arbeitsum-
gebung nutzen?“.
Im Jahr 1998 war ich Gründungsmitglied und Mitglied 
des Vorstandes (Technik) des VTD-Verband-Telearbeit-
Deutschland (www.telework.de) und konnte dabei im 

Rahmen mehrerer EU-Förderpro-
jekte die Einführung von Telear-
beitsprojekten betreuen und darü-
ber der Europäischen Kommission 
berichten. Im Jahr 2000 dann der 
Besuch bei Citrix in Florida, um 
aus erster Quelle über neue Strate-
gien und Technologien informiert 
zu werden.

Bei der bereits 2000 gegründeten und 2002 in eine GmbH 
umgewandelten gutura GmbH stand Mobile Computing 
und die Anbindung an Unternehmensdatenbestände im 
Mittelpunkt - und da steht es heute mehr denn je: Im 
Rahmen der Kooperation mit „der RTS“ betreuen wir 
heute die knapp 100 Mitarbeiter in 6 Niederlassungen, 
die sowohl durch die zentrale Anbindung als auch Mobil 
und über Heimarbeitsplätze praktisch Telearbeit ausüben 
– Citrix machts möglich.
Gerne bringen wir auch bei Ihren Aufgabenstellungen 
unsere praktischen Erfahrungen mit ein. So sehen wir 
vielfältige Anknüpfungspunkte für eine Zusammenar-
beit z.B. im Bereich der Realisierung von Schnittstellen, 
um den Datenaustausch (DATEV) zwischen Kunden und 
RTS zu vereinfachen. 
NixWieWeb
Wir beraten Sie auch gerne bei der Gestaltung Ihrer 
Internetseite, sowie bei allen Aktivitäten Rund um das 
Thema „Internet Marketing“. Lernen Sie, Ihre Internet-
seite nicht nur als „Firmenprospekt“ zu sehen, sondern als 

RTS-Forum

�
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Vertriebsinstrument einzusetzen.
Ihr Thomas Tuttenuj 

www.rts-gutura.de
Tel.: +49 (0) 7191/4950930

RTS McKoy

Eine zukunftsorientierte Personalpolitik ist für den Unter-
nehmenserfolg unverzichtbar. Die qualifizierte Personalaus-
wahl wird in Zukunft mehr denn je über Erfolg und Stel-
lenwert eines Unternehmens wesentlich mit entscheiden.
Eine gut durchdachte Unternehmenskonzeption und eine 
optimale Organisation ist zwar alles, aber ohne engagierte 
Mitarbeiter ist das alles nichts!
Das Ziel muss daher sein, die richtigen Mitarbeiter für die 
richtigen Positionen zu finden und im Unternehmen zu 
integrieren.
Genau hier setzt die neu gegründete RTS McKOY PER-
SONALDIENSTLEISTUNGEN KG an und unterstützt 
Sie bei diesem Schlüsselthema. 
Zum Start des Unternehmens konzentrieren wir uns auf 
den Bereich der Personalbeschaffung und hierbei besonders 
auf die Personalvermittlung. Im Laufe der Zeit  wird auch 
die Beratung in der Personalentwicklung, und -qualifizie-
rung unser Dienstleistungsangebot erweitern.
Mit Herrn Kamil M. Dürüs, der 
schon seit 10 Jahren in der Per-
sonalberatung unter anderem 
auch als Partner der Agentur für 
Arbeit tätig ist, haben wir einen 
absoluten Experten an der Fir-
menspitze, wenn es um die Perso-
nalsuche und -entwicklung geht.
Nutzen Sie die Chance auf ein 
kostenloses Beratungsgespräch, und erfahren Sie dabei, 
wie Sie von unserer Erfahrung profitieren können. Denn: 
Arbeit Ist Unser Job.

www.rts-mckoy.de
Tel.: +49 (0) 7191/4950932



RTS-Ratgeber

Fragt man erfolgreiche Persönlich-
keiten, bzw. Unternehmen nach 

Ihrer Erfolgsformel, schwören viele 
auf ausgeklügelte Managementtricks, 
die „guten“  Erbanlagen oder besser: 
Das Vermögen der Eltern oder einfach 
auf Kommissar Zufall.

Der Grund für Erfolg oder Misserfolg 
liegt aber andernorts: 
In der Strategie der Menschen! 
Ob im Privatleben oder im Beruf: 
eine Strategie verfolgt jeder! Manche 
nennen sie Lebensphilosophie, andere 
Schicksal. Sie ist im Grunde das 
Lebens-, bzw. und der Weg dorthin. 
Die Strategie bestimmt das gesamte 
Leben des Menschen bzw. des Unter-
nehmens.

Wie Sie Ihre „Strategie“ auf Erfolg 
programmieren:
Grundsatz ist der: zwischen Lebewe-
sen besteht grundsätzlich unendliche 
Konkurrenz. Aus eigener Erfahrung 
wissen Sie, dass Konkurrenz zwar das 
Geschäft belebt, ist sie aber zu mäch-
tig, wirkt sie zerstörend. Vor allem 
kann man sich ihrer nie lange sicher 
sein – Konkurrenz ist unberechenbar. 
Sie sollte also möglichst vermieden 
werden! Ziel soll es sein, sich mit-
tels Spezialisierung der Konkurrenz 

zu entziehen und dabei die eigenen 
Bedürfnisse, bzw. die der Kunden 
optimal zu befriedigen.
Das klingt sehr kompliziert, ist aber 
seit Anbeginn der Welt vorhanden, 
denn „abgeschaut“ haben wir uns 
das bei der Evolution. Es steckt also 
ganz tief in jedem drin. Beispiels-
weise die Darwinfinken: Ohne ihre 
Spezialisierungen (Schnäbel, Technik 
ihr Fressen zu finden usw.) wären Sie 
dem begrenzten Nahrungsangebot 
auf Ihren Inseln schutzlos ausgeliefert 
gewesen. Die Konkurrenz untereinan-
der hätte diesen Effekt verstärkt. Nur 
die Stärksten hätten überlebt. Dank 
der Spezialitäten, die sich entwickelt 
haben, wurde Ihnen das Überleben 
gesichert UND das Nahrungsange-
bot des Lebensraums wird optimal 
ausgenutzt.

Wir Menschen müssen uns heute 
nicht mehr auf die Evolution verlas-
sen. Wir können unsere Strategie 
selbst bestimmen.
 
Einzelheiten entnehmen Sie auf 
unserer Homepage www.rts-d.net. 
Auf den Veranstaltungen am 
30.09.2008 und 01.10.2008 erfahren 
Sie mehr darüber wie Sie Ihre Strate-
gie optimieren können!

�
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Die Elite und Kooperationsstrategie

Erblickt ein Kind …
das Licht der Welt

erscheint ein Stern am Himmelszelt,
er strahlt für dich tagaus, tagein
und wird dein Wegbegleiter sein,

er schützt dich vor Gefahr und Leid
schenkt dir viel Glück und Heiterkeit.

Das gesamte RTS – Team wünscht 
Christiane und Sven Ellwanger zur 

Geburt von
Enya Sophie Ellwanger

am 24.04.2008 
mit 51 cm und 3.260 Gramm

alles Gute und viel Freude!

Das gesamte RTS – Team wünscht 
Sabine und Heiko Ott zur Geburt 

von
Emma Ott
am 04.07.2008 

mit 49 cm und 2.980 Gramm 
alles Gute und viel Freude!






