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EIN BUNTER STRAUß VON PRÄSENTATIONEN 
DIE 2. FORCHHEIMER PECHA-KUCHA-NACHT AM  

23. OKTOBER ZOG IN IHREN BANN 

Kaum jemand kennt Pecha-Kucha – aber es kamen über 90 Zuhörer in den Vortragssaal der Volks-
bank, um dieses unaussprechliche japanische Dingsda live zu erleben. 
Am 23. Oktober war zum zweiten Mal in Forchheim PECHA-KUCHA-Nacht. Den Zuhörern wurden 12 
verschiedene Themen in 2 Stunden geboten  – Sie alle staunten nicht schlecht: Die Präsentatoren 
waren nicht nur top vorbereitet, sondern auch zu 100% auf das für viele doch neue Präsentationsfor-
mat eingeschossen. Mal lustig, mal lässig, mal überraschend, aber immer flott und spritzig boten die 
Referenten eine richtig gute Show. Und so machte das Zusehen dann auch enormen Spaß. 
 

 
 
Pecha Kucha (sprich: "Petschatschka" oder "Petscha Kutscha“) ist ein neues, aufregendes Präsenta-
tions- und Veranstaltungsformat, das Spaß macht. In Tokyo von Architekten „erfunden“ war wieder 
einmal Forchheim die Metropole des „"wirren Geplauders“, so die Übersetzung ins Deutsche. 
Was ist das Besondere? Jede Rednerin (leider gab es nur eine von 12) hat exakt 20 x 20 Sekunden, 
also genau 6 Minuten und 40 Sekunden Zeit, das Thema „rüberzubringen“. Langatmige Vorträge ha-
ben da gar keine Chance, und so legten sich alle ins Zeug und brachten zudem jede Menge gute 
Laune mit in den Vortragssaal. 
: 
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Ein Schwerpunkt des Abends war die Ethik in der Unter-
nehmenskultur. Mit dem Titel „Vertrauen“ startete der  
Gastgeber und Volksbank-Vorstand Joachim Hausner 
und zeigte eindrucksvoll die Grundlagen nachhaltiger 
Geschäftspolitik der genossenschaftlichen Banken. Ethi-
sche Unternehmensführung als Grundlage, um zu einem 
attraktiven Arbeitgeber bzw. Geschäftspartner zu werden, 
wurde von Stefan Reuß vom ethiks-Verband e.V. näher 
erläutert. Dass Forchheim schon lange keine Kulturwüste 
mehr ist, die zarten Pflänzchen der Kultur aber perma-
nent vor dem Austrocknen bewahrt werden müssen, war 
das leidenschaftliche Plädoyer von Lorenz Deutsch vom 
Jungen Theater Forchheim. Der Wert ehrenamtlicher 
Tätigkeit und die Notwendigkeit finanzieller Unterstützung 
konnte hier intensiv erfahren– und mit einer Mitglied-
schaft am selben Abend besiegelt werden. 
 
Der zweite Schwerpunkt war das Thema „Sourcing“, also der Ansatz der Arbeitsteilung und Spe-
zialisierung. Der Botschafter dieses Ansatzes war Peter Vorgel von tsm total-sourcing-
management, der mit dem provokanten Titel "Produzieren Sie Ihren Strom auch selbst?“ Sourcing 
Strategien für den Unternehmenserfolg vorstellte. Einige dieser Strategien waren auch gleich ver-
treten: Vom Steuerberaternetzwerk Delphi-net zeigte Angela Hamatschek das „Kamasutra für 
Steuerberater“, eine Positionierungsstrategie in 7 Schritten, in denen sie die Entwicklung vom 
„Erbsenzähler“ zum Experten zeigte. 
 
Ganzheitliche Lösungen zur Gebäudesteuerung wurden von Peter Kaiser (Kaiser GmbH) vorgestellt, 
mit dem Versprechen, durch intuitive Bedienung das eigene „Zuhause“ zum leicht beherrschbaren 
Medienmittelpunkt zu machen. Damit man dabei nicht so frieren muss, stellte Erwin Held vom gleich-
namigen Malerfachbetrieb die Gebäudesanierung und deren Vorteile ins Rampenlicht. Wer nicht 
dämmt, verliert, war seine Behauptung, die er mit viel Material untermauerte. 
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 „Alles eine Frage der richtigen „Einstellung“– Personal finden und 
erhalten“ war das Kombithema der beiden Organisatoren Manfred 
Just und Uwe Saller  von „3 x 3 Personalkonzepte“. Um der Demo-
grafie ein Schnippchen zu schlagen, kommt es auf die „richtige Ein-
stellung“ an, womit nicht nur die Gewinnung und Sicherung von qua-
lifiziertem Personal gemeint ist, sondern auch die (Gesund)-
Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.  
 
Ein letztes Thema der Spezialisierung zeigte „Der Heinz, der die 
Welt dreht“. Heinz Breilmann ist Spezialist für Kugelpanoramen und 
demonstrierte, wie das Unternehmen oder das Produkt oder auch 
der Verkaufsraum modern und pfiffig im Internet dargestellt werden  
könnte. 

 
Rechtzeitig zur Pause lieferte Antonio de Rosa von 
„Lockmittel“ den Geschmack Süditaliens in den 
Saal. Mit dem Slogan „Werbemittel trifft Wein“ 
schaffte er den Spagat von ausgesuchten Weinen 
direkt vom Weingut  qualitätsbewusster Kleinwinzer 
zum klassischen Werbemittel, z. B. dem Kugel-
schreiber, mit dem gleich die Order ausgefüllt wer-
den konnte – natürlich nach der kostenlosen Verkos-
tung in der Pause. 
 
 
Und dann wurde es noch einmal fränkisch: Kennen Sie das “Kultürla e.V.”? Oder den in diesem Ver-
ein aktiven “Gestalterkreis Gsundsei”? In seinem Seminarium „SALVIA” vereint Dietmar Vetter solche 
Aktivitäten, und so war sein Vortrag nicht nur ein “bunter Strauß von Gesundheit”, sondern eigentlich 
ein ganzer Blumenladen. Dabei spannte er den Bogen  von Übungen aus den Bereichen Bewegung, 
Ernährung und Umgang mit Stress  bis hin zur Durchführung von maßgeschneiderten Angeboten wie 
z.B. Kurse zur Entlastung von pflegenden Angehörigen von Demenzkranken. 
Den Abschluss machte mit einem emotionalen und sehr bewegenden Vortrag Wolfgang Badura von 
der Lebenshilfe Forchheim. Unter dem Motto „Damit Teilhabe gelingt“ zeigte er die enormen Leistun-
gen und das Riesenpotential unserer behinderten Mitmenschen auf und demonstrierte, dass diese 
Menschen in der Arbeitswelt der heimischen Firmen fest verankert sind. Diese für viele verblüffende 
und neue Information bildete den krönenden Abschluss eines gelungenen Vortragsabends der „ande-
ren Art“. 
 
Alle Anwesenden waren sich einig – das gibt es nächstes Jahr wieder. 
 
Und das wollen natürlich auch die Organisatoren dieses Abends, Brigitte und Uwe Saller von „Victoria-
Consulting“ sowie Manfred Just vom „Just-Institut für Gesundheit und Management“. Unter dem Dach 
von „3-Mal-3-Personalkonzepte“ haben sich diese 3 UnternehmerInnen zusammengetan, um mit der 
Forchheimer Pecha-Kucha-Nacht eine Plattform für interessante, innovative, kreative oder auch 
unbekanntere Themen in Forchheim zu etablieren. Ziel ist es, die Kreativität und Vielfalt der des sozia-
len, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens in der Region Forchheim zu präsentieren und noch mehr 
publik zu machen. 
Dies ist für die Macher „Hobby“, wird ehrenamtlich organisiert und als „Non-Profit-Aktion“ auch wenn 
nötig aktiv finanziert. Für die Zuhörer ist dieser Abend kostenlos, Getränke und Häppchen sind gratis 
– finanziert durch die kleine Startgebühr der Referenten.  
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Die Möglichkeit zum Kennen lernen und zum Small Talk wurde beim anschließenden Get Together 
rege genutzt, so dass sich an diesem Abend nicht nur für die Präsentatoren, sondern auch für die 
Zuhörer viele gute neue Kontakte knüpfen ließen. 
 
Die 3. Forchheimer Pecha-Kucha-Nacht findet voraussichtlich im Sommer / Herbst 2013 statt 
Die ersten interessanten Vorträge sind bereits gebucht. Das Organisationsteam freut sich auf Sie! 
 
Kontakt: www.3mal3-personal.de * info@3mal3-personal.de  
 
3x3 Das Personalkonzept 
Manfred Just 
25.10.12 
 
Kontakt: 09191-735700 oder 0171-5062675 
 


