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Nähe
»Die Freundschaft ist eine Kunst der Distanz, so wie die Liebe eine
Kunst der Nähe ist.«
Sigmund Graf (dt. Schriftsteller und Dramatiker *1898-1979)
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Vielleicht schweifen Sie gerade in dieser Jahreszeit auch mal in die Ferne, um Urlaub vom
Alltag zu machen und neue Eindrücke zu
sammeln. Egal wo und wie … wir wünschen
Ihnen eine schöne Urlaubszeit und viel Erholung. Und wir freuen uns, wenn wir dann in
der zweiten Jahreshälfte das eine oder andere Thema „ganz nah dran“ gemeinsam gestalten können.
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Unsere Werte sind nach innen wie nach außen ein Versprechen, auf das Sie sich verlassen dürfen. In diesem Sinne machen wir sehr
gerne Umstände für Sie.
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Beginnend mit der aktuellen Ausgabe
unserer INFO@RTS beschreiben unsere
Auszubildenden und DHBW-Studenten unsere RTS-Werte. Wir starten diese „Wertevorstellung“ mit dem Wert, der auch unsere Unternehmensstrategie deutlich mitprägt, mit
dem Wert „Nähe“.
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Werte sind die Basis
unserer Beziehungen, nach
innen wie nach außen.

thematisieren

Nähe

Wir sind da, wo Sie uns brauchen.
Nähe basiert auf Vertrauen, Verständnis, Verbundenheit und
Respekt gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Die Bereitschaft sich darauf einzulassen hat eine
vertrauensvolle Beziehung zur
Folge. Diese ist wichtiger
Bestandteil für ein solides,
ehrliches Miteinander,
Füreinander und Zueinander.
Weiterer wichtiger Bestandteil
ist die räumliche Nähe,
welche es ermöglicht, flexibel
zusammenzuarbeiten und
optimale, individuelle
Ergebnisse zu erzielen.

In diesem Sinne alles Gute und bis bald.
Albrecht Krimmer
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Im Mittelalter war es üblich,
bei Versprechungen und Gelöbnissen um die Vertragspartner einen Kreis zu bilden, innerhalb
welchem
sie
ihre
Versprechungen leisteten. Mit anderen Worten, man „umstand“ die
Vertragsparteien. War das gegebene Versprechen nicht so wichtig, so war es auch
nicht nötig, einen „Umstand“ zu machen.
Daher kommt also der Spruch: „Mach Dir keine Umstände“, wenn irgendetwas nicht so
wichtig erscheint.
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„Keine Umstände machen“
ist eine häufig verwendete
Redewendung. Haben Sie
sich schon mal gefragt, woher diese stammt?
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Liebe Kunden, Freunde
und Geschäftspartner,
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Thomas Härle

Christine Juri
Bahler, DHBW
Studentin der
RTS Backnang

RTS thematisiert

vorstellen

SCHLOTT Feuerschutz
Arbeitsschutz GbR sorgt
für Ihre Sicherheit
Das schwäbische Familienunternehmen SCHLOTT
Feuerschutz Arbeitsschutz GBR, seit Februar 2012 mit
Sitz in 71546 Aspach/ Kleinaspach, blickt auf eine lange
Geschäftshistorie zurück. Denn bereits seit 1976 ist
Gründer und Geschäftsführer Josef Schlott aktiv für den
Brandschutz tätig.

Schlott setzt auf ein ganzheitliches Produktangebot „Made
in Germany“, das sich von der Beratung über die Projektierung bis hin zur Lieferung, Montage und Service an den
Bedürfnissen der Kunden orientiert.

Rauchmelderpflicht in
Baden-Württemberg!
Ein ganz aktuelles Thema - nicht nur für SCHLOTT - ist
natürlich die Rauchmelderpflicht in Baden-Württemberg, die
am 10.07.2013 vom Landtag verabschiedet wurde. „Die
relativ kurze Übergangsfrist bis Ende 2014 wird die gesamte
Branche ein wenig in Angst und Schrecken versetzen“, so
Bastian Schlott, Geschäftsführer und zuständig
für den Einkauf. „Wir werden uns frühzeitig positionieren,
um der ungeheuren Nachfrage an Rauchmeldern gewachsen
zu sein“, so Schlott weiter.

v. l.: Bastian Schlott, Marcus Schlott, Josef Schlott, Magdalene Schlott,
Claudia Schlott, Manuel Samahadthai

Vom Rauchmelder über Plombensysteme bis hin zum
Feuerlöscher hat SCHLOTT alles im Sortiment, was für
Sicherheit sorgt – präventiv und aktiv. Als Großhändler
und Hersteller beliefert Schlott die Industrie, den Handel/
Einzelhandel ebenso wie den Privatkunden. Dazu gehört
natürlich eine fachkundige, kompetente Beratung, die
schnelle und unkomplizierte Lieferung durch ein modernes Logistikzentrum und die fachgerechte Montage von
Brandschutz- und Sicherheitssystemen.
Zum Kerngeschäft gehört auch die Wartung und Instandhaltung von Brandschutzanlagen wie Feuerlöscher,
Rauch-/Wärme-/Abzugsanlagen (RWA) oder auch Löschanlagen. Die Serviceteams sind 5 Tage die Woche beim
Kunden unterwegs und garantieren eine professionelle
und fachgerechte Wartung nach neuestem Kenntnisstand.

Intelligentes Frühwarnsystem - der Rauchwarnmelder

Über 120 verschiedene Rauchwarnmelder von mehr als 20
Herstellern hat SCHLOTT bereits im Sortiment und kann somit
jedem Anspruch gerecht werden - vom preisgünstigen
Einzelmelder bis hin zur anspruchsvollen funkvernetzten
Lösung. Wichtig ist hier die kompetente Beratung, denn
schnell hat man auch den falschen Rauchmelder installiert.

SCHLOTT Feuerschutz Arbeitsschutz GbR
Almersbacher Str. 50 - 71546 Aspach
Tel. 0 7148 - 16270 - 0 - Fax: 0 7148 - 16270 - 799
www.schlott.de - info@schlott-online.de
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Mit der DATEV auf der CeBIT 2013
Die Anreise am Montag,
05.03.2013 auf die CeBIT
war schon sehr beeindruckend. Während an den
anderen Messeständen
noch kräftig geschraubt,
gebohrt, aufgebaut,
installiert wurde und eine hektische Betriebsamkeit herrschte,
war es bei der DATEV auf dem Messestand richtig ruhig. Es wurde noch die Treppe zu den bereits fertig eingerichteten
Vortragsräumen mit DATEV-Aufklebern versehen und gegen
Abend die Schutzfolie vom Teppich entfernt. Ansonsten war
bereits alles installiert, aufgebaut und fertig eingerichtet.
Nach einem Rundgang über den Messestand und Informationen rund um die Messe/DATEV wurden wir „Externen“ (insgesamt 15) vorgestellt. Insgesamt waren wir über 300 „DATEVMesse-Familie-Mitglieder“. Am Anfang waren wir schon ein
bisschen amüsiert über diese Ankündigung „Willkommen in der
DATEV-Messe-Familie“, aber im Laufe der Messe merkte man,
wie wir alle zusammen gewachsen sind.
Wer täglich von 8:00 – 18:00 Uhr zusammenarbeitet, die
Besucher berät, der weiß, was er am Ende der Woche getan
hat.
Doch das Tolle an dieser Messe sind nicht nur die neuen

Eindrücke und Produkte sondern auch die zwischenmenschlichen Kontakte gewesen. Die Menschen hinter der Hotline
kennenzulernen, die Besucher (Berater u. Mitarbeiter) mit ihren
Fragen und Erfahrungen, insbesondere in den Vorträgen und im
Workshop, zu erleben war schon beeindruckend und auch
lehrreich. Bei der Datev steht die Beratung im Vordergrund und
die Menschen im Mittelpunkt (getreu unserem RTS-Leitbild
Menschen.Beraten). Somit war die CeBIT eine sehr anstrengende und eindrucksvolle Erfahrung für mich. Mit dem gemeinsamen Workshop „Digitale Auftragsbuchführung - Unsere Kanzlei
als kompetenter Ansprechpartner für die digitale Auftragsbuchführung“ und dem Vortrag „ So bucht man heute! - Zukunftssicher durch Digitalisierung“ hoffe ich, zusammen mit der DATEV,
die RTS gut (re)
präsentiert und die
Vorteile der Digitalisierung anschaulich
erklärt zu haben.
Wer die Folien der
Vorträge und
Workshops ansehen
und downloaden
möchte
RTS Bodensee Steuerberatungsgesellschaft KG
www.datev.de/cebit. Güterstrasse 37 - 78224 Singen
*Autor: Ralf Oßwald

Tel. 07731 / 9951-0 - Fax -30
singen@rtskg.de - www.rtskg.de

vortragen

No Limits - Wie schaffe ich mein Ziel
Ein Ziel setzen, an das Ziel glauben und dann einfach
anfangen. Eindrucksvoll schilderte Joey Kelly im voll besetzten
Reithaus Ludwigsburg wie man mit entsprechender Energie und
Willenskraft Ziele erreicht, die am Anfang unerreichbar scheinen.
Ganz in schwarz gekleidet, Haare zum Zopf, gab der heutige
Extremsportler zuerst einen Rückblick auf seine Kindheit und
Jugend als Mitglied der Kelly Familiy und die vom Vater streng
geführte Familienfirma. Ein Leben
auf der Straße, auf einem Hausboot
oder im alten Londoner Doppeldeckerbus, Joey Kelly hatte zu jedem
dieser Lebensabschnitte eine
humorvolle Anekdote, teilweise mit
ernstem Unterton, zu erzählen.
Schon damals gab es ein hochgestecktes Ziel: Stadien zu füllen. Die
viel belächelte Großfamilie hat dieses Ziel erreicht! Seinen
eigenen Gesang und sein musikalisches Talent innerhalb dieser
Familie nimmt er selbstironisch auf die Schippe.
Schon damals gehörte der Sport zu seinem Leben, insbesondere der Ausdauersport. Heute kann er beachtliche sportliche
Erfolge bei den härtesten Wettkämpfen vorweisen: Unzählige
Marathons und Ultramarathons, Ironman, Sahara Wüstenlauf
und Alaska 100 Meilen Race bis hin zum Race across Amerika.
Dazu kommen Halbmarathons, Triathlons, Volks- und Spendenläufe.
4

Stellenweise wird der Vortrag etwas sprunghaft und mit
unappetitlichen Bildern unterlegt. Nicht immer wird klar, was er
gerade sagen will oder warum er sich das freiwillig antut. Aber
es bleibt kurzweilig. Es gibt für ihn kein „Ich kann nicht, … ich
will nicht. Nur: Für Träume muss man was tun!“ Und selbst stellt
er die Frage: Ist das alles gesund? „Nein, aber es macht Spaß“.
Das zu glauben, fällt dem einen oder anderen Zuhörer schwer.
Das Fazit des Abends: Man kann
mehr als man sich selbst oft
zutraut, der Körper ist leistungsfähiger als man denkt und trotz
Rückschlägen nicht aufgeben,
weitermachen! Vor allem: Ziele
setzen! Ohne zu wissen wohin es
geht, macht ein Mann wie Joey
Kelly keinen Schritt. Das ist für ihn Zeitverschwendung.
Ein Mann „zum Anfassen“: Publikumsnah gab er Autogramme,
lächelte für Fotos und nahm sich Zeit für einen kurzen Smalltalk
– ein sympathischer Mann, der weiß was er will und wie er
seine Ziele erreicht.
Am Ende gab es die Möglichkeit mit Joey Kelly durch das
nächtliche Ludwigsburg zu joggen. Einige Hartgesottene
ergriffen trotz eisiger Temparaturen die Gelegenheit, dieses
Ziel, das sie sich für den heutigen Abend gesteckt hatten,
zusammen mit Joey Kelly zu erreichen.Auch hier galt:
No Limits!

G
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Was macht eigentlich unsere Personalabteilung?
Unsere Mitarbeiter stellen die wichtigste Ressource bei
der RTS dar; daher ist ein umfassendes Personalmanagement eine wichtige Voraussetzung für den Unternehmenserfolg.
Die Personalabteilung nimmt als interner Dienstleister verschiedenste Querschnittsaufgaben im Bereich Personalverwaltung, Entgeltbereich, Rekrutierung und Personalentwicklung wahr.
Sie steht allen Beschäftigten und Führungskräften bei
vielen Fragen rund um das Thema Personal zur Verfügung.
Im funktionalen Personalwesen geht es um Zahlen, Daten
und Fakten: Hier erfolgen die Abrechnung von Entgelten,
Reisekosten sowie
allerlei statistische
Auswertungen. Die
Beratung und
Betreuung von
Mitarbeitern bei
Fragen des Arbeitsrechts oder zu
speziellen Themen
wie beispielsweise
betriebliche Altersvorsorge oder berufliche Wiedereingliederung sind hier aufgehoben.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Personalentwicklung. Die Abteilung arbeitet Konzepte zur Personal- und Führungskräfteentwicklung aus und befasst sich

mit wichtigen aktuellen Themen, wie zum Beispiel dem
betrieblichen Gesundheitsmanagement.
In Zeiten des drohenden Fachkräftemangels kommt der
Personalbeschaffung eine tragende Rolle zu. Die Personalabteilung ist zuständig für externe und interne Stellenausschreibungen und alle Prozesse, die damit zusammenhängen, damit das richtige Personal zur richtigen Zeit am
richtigen Ort ist.
Seit März dieses Jahres strukturieren
wir die Personalabteilung in einigen
Punkten um: Künftig ist sie zentral in
Pleidelsheim beheimatet, von hier aus
werden sämtliche Personalangelegenheiten gesteuert. Trotz aller Zentralisierung wird die Nähe zu den Standorten durch regelmäßige Besuche
gefestigt.

Sebastian Breetsch
(Personalabteilung)

Weiter werden zurzeit bestehende
Prozesse optimiert und an die sich
ändernden Rahmenbedingungen angepasst - getreu dem
Motto: Standardisierung dort wo nötig, Individualisierung
dort wo möglich.
Uns liegt es am Herzen, dass Sie stets gut beraten sind und
jederzeit auf eine vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit mit uns zählen können.
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Bericht über einen nicht ganz gewöhnlichen Arbeitstag
Ungewöhnliche Betriebsamkeit herrschte am Morgen des 5.7.2013 auf dem Gelände des Indoor-Beach Bietigheim-Bissingen. Die RTS
hatte alle Mitarbeiter zur Weiterbildungsveranstaltung unter dem Motto „Erfahren. Wissen. Leben“ eingeladen.
Nach der Begrüßung durch Herrn Härle und Herrn Krimmer haben wir “Erfahren“ was unsere Auszubildenden und Studenten in den
Workshops der letzten Wochen erarbeitet haben. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Mit Film- und Fotoprojekten wurden die
Werte und Visionen der RTS in einem Azubi- und Imagefilm sowie in einer Fotoroadschow auf unterhaltsame Weise dargestellt.
Nachdem sich unser neuer RTS-Standort Holzmaden mit einer kurzweiligen Präsentation vorgestellt hat, kam das Thema “Wissen“ an
die Reihe.
Ein Highlight war Frau Dr. Ilona Bürgel mit ihrem bereichernden Impulsvortrag „Lust auf Leistung? Mit Genuss zum Erfolg.“, mit dem
sie uns einen fachlich fundierten, schokoladig und herzlichen sowie spannenden Anreiz gegeben hat, unser
Leben positiv zu beeinflussen.
Außerdem wurde noch das Netzwerk CHI vorgestellt, es gab Neues aus der RTS Personalabteilung, das Projekt
Quer/Denken und die RTS Strategie wurden ebenfalls vorgestellt. Letztere endete im RTS-Labor durch die
Präsentation der Projektgruppe in einem wahren Strategie-Cocktail, der allen beim anschließenden gemeinsamen mixen der Zutaten leicht verständlich veranschaulicht wurde.
HeRTSlichen DANK an alle Projektgruppen, Redner und Referenten für diese Wissensvermittlung und an alle, die
das ermöglicht haben!
Nach dem offiziellen Teil war Spiel, Spaß, Freizeit angesagt und die Halle füllte sich mit sportlichen RTSlern. Beim
abendlichen Barbecue mit leckerem Gegrilltem, Salaten und süßen Versuchungen hatte man nochmal die
Gelegenheit, sich mit Kolleginnen/Kollegen anderer Standorte auszutauschen.
Das Fazit des Tages, erläutert mit einem Zitat von Frau Dr. Ilona Bürgel:
“Leben ist wie Schokolade essen: Voller Möglichkeiten, Freude und Genuss“
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auszeichnen

filmen

filmen

Ausbildung mal anders
In den letzten Monaten standen Projekte mit den Azubis und Studenten an.
Die Themen waren unter anderem die Werte der RTS sowie die Ausbildungsmöglichkeiten in unserem Haus.
In 3 verschiedenen Projektgruppen aufgeteilt - Imagefilm, Ausbildungsfilm und
Bildergruppe - machten sie sich an die Arbeit.
An mehreren Wochenenden und auch nach ihrer Alltagsarbeit bei der RTS, trafen sich
die Auszubildenden und DHBW-Studenten, um das „ganz andere Projekt“ weiterzuführen und es gut zu meistern. Hier gibt es sicherlich die eine oder andere amüsante
Geschichte zu hören, wenn man die Azubis und Studenten darauf anspricht. Um diese
Zeit ein wenig zu versüßen, gab es ab und zu auch einen leckeren Kuchen.
Zusammen mit einem Kamerateam drehten die Image- und die Ausbildungsfilmgruppe
an den Standorten Fellbach und Stuttgart. Dort wurden nicht nur die schauspielerischen
Fähigkeiten der Teammitglieder und einiger RTS-Mitarbeiter vor der Kamera auf die
Probe gestellt, sondern auch von einem kleinen Mädchen, das uns auf sympatische Art
und Weise durch die Werte-Welt der RTS begleitete und vor allem den Teammitgliedern
die Dreharbeiten versüßte.
Während die Imagefilmgruppe die Werte der RTS aufzeigte, stellte die andere Filmgruppe die Ausbildungsmöglichkeiten bei der RTS
dar.
Die Bildergruppe hingegen sollte zum einen die Werte der RTS, als auch die Azubis und Studenten bei ihrer Arbeit in der RTS
aufzeigen. Hier gab es nicht nur die Bilder in den Büroräumen, sondern die Auszubildenden konnten mit viel Kreativität und Spaß im
Schnee die winterliche Landschaft als Kulisse benutzen.
Nun ist es endlich soweit und die Mühe und Arbeit hat sich gelohnt. Alle drei Projektgruppen haben ihre Aufgaben sehr gut umgesetzt. Da das Ergebnis kein Geheimnis bleiben soll, werden Sie natürlich diese Filme und Bilder zu sehen bekommen.
Wo Sie diese sehen können? Natürlich bei uns auf der Facebookseite: facebook.de/rtskg. Sie haben kein Facebook? Auch das ist kein
Problem, denn diese sind selbstverständlich auch auf unserer Homepage www.rtskg.de zu finden und die Bilder finden Sie in
unserem neuen Flyer für „Ausbildungsmöglichkeiten bei der RTS“.
Viel Spaß beim Anschauen!

ausbilden

Die RTS beim Azubi-Tag in Metzingen
Was kommt nach der Schule?
Mit dieser Frage müssen sich die Jugendlichen frühzeitig befassen.
Eine mögliche Antwort darauf wurde ihnen am 18. April 2013 gegeben. Dort fand dieses Jahr erneut der Azubi-Tag in Metzingen in
der gewerblichen Schule statt. Schüler/innen und deren Eltern waren eingeladen, sich über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten in und um Metzingen zu informieren. Auch die RTS Steuerberatungsgesellschaft KG war mit einem Messestand dort, um den
Auszubildenden und Studenten die Berufsmöglichkeiten in der
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, als
auch zur Kauffrau/-mann für Bürokommunikation, näherzubringen.
Bei Fragen standen Frau Sylvia Weinmann und unsere DHBW- Studenten Tobias Doll, Ikra Yüksel und Anja Josten zur Verfügung, die den
angehenden Azubis und Studenten auch einiges über den Alltag bei
der RTS Steuerberatungsgesellschaft KG erzählen konnten. Dieser beginnt zwischen 08.00 und 09.00 Uhr und endet ca. 17.00 Uhr. Parallel
zur Theorie aus der Schule bzw. Hochschule lernen die Azubis und
Studenten die praktische Tätigkeit.
Nach der abgeschlossenen Ausbildung oder dem Studium stehen einem bei der RTS alle Türen offen, egal in welchen Bereichen man sich
verwirklichen möchte.
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quer/denken

Save the Date!

Querdenken 2013
Carina Bastuck

Freitag, 25. Oktober 2013
Get Together: 12.00 Uhr
Wo: Rauschenberger Goldberg[werk]
in Fellbach
mit Carina Bastuck, Karl Schnaithmann,
Slatco Sterzenbach und Anitra Eggler

Karl Schnaithmann

Anitra Eggler

QUER
.

DENK
EN
.

Slatco Sterzenbach

informieren kommunizieren umsetzen

danken

Empfehlungen
Folgende Kunden und Geschäftspartner haben uns unter anderem im I. Halbjahr 2013 weiterempfohlen.
Dafür unseren herzlichen Dank!
Herr Mario Iacobelli, Media World, Besigheim
Frau Mariella Poenaru, Zauberland, Ludwigsburg
Frau Andrea Wolf, Bad Design, Asperg
Herr Heiko Lube, Iventico,Stuttgart
Herr Edgar Braune und Herr Helmut Klass, Concert Merchandising GmbH, Besigheim-Ottmarsheim
Herr Hartmut Hebler, Hardy´s Fahrschule, Schwieberdingen
Herr Gregor Ersinger, Ludwigsburg
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