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AUF WOLKE 7 — „BITTE, NICHT
SCHON WIEDER DAS THEMA
DIGITALISIERUNG!“

L

eider doch! Schließlich wird es immer schwieriger, wenn nicht sogar mittelfristig unmöglich, dem
Thema Digitalisierung aus dem Weg zu gehen.

Digitalisierung ist in aller Munde. Nicht nur in der Immobilienwirtschaft wird sie heiß diskutiert.
Unsere gesamte Gesellschaft scheint betroffen, nicht zuletzt greift die Politik dieses Thema vermehrt
auf, verabschiedet in diesem Kontext Gesetze am laufenden Band.
Die sogenannte digitale Transformation steckt aus unserer Sicht noch in den Kinderschuhen, wird
aber stetig voranschreiten und aller Voraussicht nach nie abgeschlossen sein.
Wir wollen daher in der vorliegenden Ausgabe versuchen, dieses mittlerweile über allem schwebende
Damoklesschwert ein wenig zu entschärfen sowie Ängste und Bedenken zu nehmen.
Auf den folgenden Seiten skizzieren wir, was sich mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich verändern
wird und welche Themen hierbei für Sie interessant sein könnten. Und natürlich zeigen wir auf, in
welchem Umfang Informationstechnologie Ihre Arbeit erleichtern kann bzw. wann Ihre Kunden diesen
Trend durchaus positiv honorieren.
Um es einfacher und verständlicher zu machen, werden die in diesem Magazin aufgegriffenen T hemen
praxisorientiert beleuchtet.

Ihre varys. Gesellschaft für Software und Abrechnung mbH

Text: Ines Tennert
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25.000
DIE ZAHL DES MONATS

25.000 verlassene Telefonzellen fristen in Deutschland
noch ihr einsames Dasein, und das wahrscheinlich auch
nicht mehr allzu lange. Seit der Entwicklung des Handys hat kaum mehr ein Mensch die gelben Fernsprecher
betreten und spätestens die Generation Z, die „Digital
Natives“, können über die Toilettenhäuschen ähnelnden
Gebilde nur den Kopf schütteln, während sie auf ihrem
Smartphone hektisch von unten nach oben wischen.
Wenn Sie jetzt glauben, dass die letzte Ruhestätte der
guten alten Telefonzelle ein muffiger Wertstoffhof
fernab jeglicher Zivilisation ist – weit gefehlt! Denn die
Endstation für einen Quadratmeter Nostalgie ist der
Telefonzellenfriedhof in Michendorf, und dort kann
man dann als Privatperson seine ganz eigene Telefonzelle erstehen … als lärmgeschützten Raum. Für Handygespräche. Das ist also diese digitale Transformation!
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SMART CITY —
DRESDEN AUF DEM WEG ZUR
INTELLIGENTEN STADT

Urban Platform beitragen, die nicht nur den Zugriff auf städtische Daten gewährleistet, sondern auch direkt die bereits
gewonnen Daten aus MAtch UP mit einbezieht.
Im Detail sind für den Dresdner Stadtteil Johannstadt folgende
Maßnahmen vorgesehen:

Nicht nur Dinge werden mit der digitalen Transformation immer smarter,

IM BEREICH ENERGIE

sondern auch ganze Städte. Was im Kleinen zwischen Smartphone,
Tablet und PC funktioniert, geht genauso gut auch im Großen. Mit
dem Unterschied, dass dann ganze Häuser und auch Fahrzeuge mit-

××

einander kommunizieren. Dresden soll nun genau eine solche Stadt

Verbindung von erneuerbaren Energien,
Speichern und intelligenter Regelung

werden – eine smart city.

××

Bereitstellung lokaler erneuerbarer
Energie zum Direktverbrauch durch

D

Mieterstrommodelle

××

ie Entwicklung smarter Gebäude, die künftig Energieverbräuche selbst erfassen und demenstprechend

Einbindung erneuerbarer Energien in das
Dresdner Fernwärmenetz

××

optimieren, und die Einrichtung von sogenannten Mobilitätspunkten mit Lademöglichkeiten für E-Mobile sind nur ein

Aufbau von Photovoltaikanlagen und Nutzung des Stroms vor Ort

××

Auszug der To-do-Liste, um Dresden zu einer der intelligensten
Städte Europas zu machen. Dafür werden dem Elbflorenz im

Integration von smarter Messtechnik
(Smart Meter & Submetering)

××

Rahmen eines EU-Projektes immerhin rund 4,5 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt. Die Europäische Kommission hat dem

Entwicklung intelligenter Gebäude (Smart
Meter Gateway)

××

Projekt „MAtchUP“* den Zuschlag erteilt und es im Forschungsund Innovationsprogramm „Horizon 2020“ als Leitprojekt der

Mietern Transparenz und Kontrolle über
ihre Verbräuche geben

××

Initiative „Smart Cities and Communities“ ausgewählt.

Aufbau einer zentralen Gebäudeleitstelle,
die Energieverbräuche aller städtischen

Neben Köln, Hamburg und München ist Dresden eine von vier

Gebäude erfasst und optimiert

Lighthouse Cities in Deutschland. Sozusagen eine Art Vorreiter,
auf deren Erkenntnisse dann die sogenannten Follower Cities,
wie Ostende und Skopje, zurückgreifen und profitieren können.

IM BEREICH ELEKTROMOBILITÄT

Es geht vor allem darum, intelligentere und sauberere Städte
zu schaffen, die den Herausforderungen des Klimawandels

××
××

gewachsen sind. Dabei wird das Projekt von Kernthemen wie
Energieeffizienz, Digitalisierung, Elektromobilität und erneuer

Bereitstellung von Ladepunkten für Mieter
Einrichtung von sogenannten Mobilitätspunkten mit Lademöglichkeit für E-Mobile

bare Energien angetrieben und bestimmt.

××

Dresden soll vor allem als Pionier im Einsatz erneuerbarer

Intelligente Messtechnik und Weiterentwicklung der Zugangs- und Abrechnungs-

Energien, innovativer Energiedienstleistungen sowie der Ver-

modelle von Ladestationen

fügbarkeit von Elektromobiliät fungieren. Dabei liegt das besondere Augenmerk auf dem Stadtteil Johannstadt, der durch
eine Vielzahl von Stadtentwicklungsmaßnahmen zu einem
energieeffizienten und smarten Viertel entwickelt werden
soll. Zum Erfolg des Projektes soll vor allem eine sogenannte

*MAtch UP, „MAximizing the UPscaling and replication
potential of high level urban transformation strategies”
(Wie erhöht und multipliziert man das Potenzial städtischer
Veränderungsstrategien)
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PRIVATE- UND PUBLICCLOUD, SAAS(1), CASB(2),
ASP(3), HOSTING & CO.
Unumkehrbarer Trend scheint nach anfänglicher Skepsis tatsächlich zu sein, IT-Systeme und Services aus der sogenannten
Cloud zu konsumieren. Sprich: Speicher, Rechenleistung und vor allem Software als Service-Leistung über eine Datenfernverbindung zu nutzen.

G

INFRASTRUKTUR UND SYSTEM
GARANTIE LIEGEN BEI VARYS
Für ASP-Kunden hält varys eine gesonderte Infrastruktur vor. Diese basiert auf HP-Blade-Technologie
in Kombination mit VMware-Virtualisierung.
Um varyhome als Dienstleistung im ASP nutzen
zu können, wird für den jeweiligen Kunden eine
Datenbank auf Basis von Microsoft SQL eingerichtet.
Ein Anwendungsserver für Microsoft Dynamics NAV
– in dem Fall für varyhome – stellt die benötigte
Schnittstelle zum Arbeitsplatzclient bereit. Für den
mobilen Zugriff von Tablet oder Smartphone steht

erade deutsche Unternehmen und Einrichtungen waren

nicht im Rechtsgebiet der EU und seien somit nicht ausreichend

ein Webserver zur Verfügung. Über Internet kann

in diesem Kontext ausgesprochen zurückhaltend. Aktu-

vor „Mitwissern und -hörern“ geschützt, greift nicht mehr

so direkt vor Ort auf sämtliche Daten in varyhome

elle Studien einschlägiger Branchenverbände, großer Bera-

und scheint somit obsolet. Große Cloud-Dienstleister – unter

zugegriffen werden.

tungshäuser und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zeigen

anderem auch Microsoft – bieten ihre Services aus nunmehr

Server sowie Datennetze zur Erbringung und

jedoch, dass gut die Hälfte aller befragten deutschen Unter-

deutschen bzw. EU-Rechenzentren an. Die hierbei am meisten

Aufrechterhaltung eines Systembetriebes werden

nehmen inzwischen Cloud-Services konsumieren und diese

nachgefragten Leistungen sind Groupware-Anwendungen,

bei varys vorgehalten. Damit liegen auch Gewähr-

auch für sicher halten. Das bis dahin befeuerte Argument,

dicht gefolgt von ERP-Systemen.

leistungspflichten mit Blick auf Ausfallsicherheit,

für Cloud-Angebote genutzte Rechenzentren befänden sich

.

Datenschutz und IT-Sicherheit bei varys.
Einzige Anforderung auf Kundenseite ist die
Bereitstellung eines performanten Internetanschlus-

—> WIE BEGEGNET
VARYS DIESEM
TREND?

TÜV auf IT-Sicherheit zertifizierten, hochverfügbaren

ses. Über diese sowie eine von varys bereitgestellte

und auf deutscher Gesetzgebung basierenden Rechen-

RedBox (Remote Ethernet Device) wird eine VPN-

zentrum in Jena.

Verbindung (Virtuelles Privates Netzwerk) vom
Kunden in das Rechenzentrum der varys aufgebaut.

VARYHOME ALS DIENSTLEISTUNG IM ASP

Gerade die Kollegen im Service, Facility Management,

Kann die IT-Infrastruktur zur Betreibung einer ERP-

Vertrieb und Marketing benötigen neue Formen der

Umgebung nicht im eigenen Haus vorgehalten werden,

Arbeitsorganisation. Team- und standortübergreifende

bietet sich als Alternative die Nutzung der Lösung im

Zusammenarbeit, gemeinsame Projekte sowie Home-

ASP-Betrieb an.

office machen flexibles und mobiles Arbeiten zu einem

Auch varyhome wird sowohl als Inhouse-Lösung als

der Zukunftsthemen.

auch als Dienstleistung im ASP-Modell angeboten.

Bereits seit geraumer Zeit bietet varys Softwarelösun-

Geregelt in einem entsprechenden ASP-Vertrag (Miet-

gen als Dienstleistungen an: so zum Beispiel das ERP-

vertrag) umfasst solch eine Anwendungsdienstleistung

System varyhome, die Groupware-Lösung varymail so-

den Betrieb im Rechenzentrum der varys sowie die ent-

wie komplette Desktop-Infrastrukturen. Bereitgestellt

sprechend der Vertragslaufzeit befristete Nutzungslizenz

werden alle Leistungen aus dem eigenen, durch den

für die ERP-Lösung.

(1)

Software as a Service

varymag

(2)

Cloud Access Security Broker

(3)

Application Service Provider

 www.varyhome.de
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INTERNET OF THINGS,
SMART HOME,
INDUSTRIE 4.0 ETC.

EFFIZIENTERE PROZESSE
DURCH BETRIEBLICHE
OPTIMIERUNG

Einen weiteren, aus unserer Sicht unaufhaltsamen, Trend stellt das sogenannte IoT – Internet der Dinge – dar. Hier gehen wir

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht bedeutet Digitalisierung in erster Linie, Unternehmensprozesse mit Hilfe von IT zu unter-

davon aus, dass „intelligente Gegenstände“, sprich mit einem „Mini-Computer“ versehene Geräte oder aber auch nur Sensoren,

stützen und zu optimieren. Darüber hinaus können IT-Systeme diese Unternehmensprozesse deutlich transparenter gestalten.

Fühler oder Ähnliches, mit rasanter Geschwindigkeit Einzug in unseren Alltag halten werden.

L

aut Forschung und Entwicklung führen diese intelligenten Dinge in Verbindung mit leistungsfähiger IT sowie

zugehörigen Softwaresystemen zu zunehmender „künstlicher
Intelligenz“. Idee ist es nun, realen Gegenständen Zustands- und
Zusatzinformationen für die Weiterverarbeitung zur Verfügung
zu stellen und somit Reaktionen ferngesteuert auszulösen.

—> WIE BEGEGNET
VARYS DIESEM
TREND?

S

o helfen zweifelsohne ein bereits im zentralen ERP-Sys-

für alle transparent und nachvollziehbar und zur Zufriedenheit

tem erfasster digitaler Auftrag des Servicemitarbeiters,

des Mieters abzuarbeiten. Digitalisierung bedeutet demnach

eine bereits digital erfasste Schadensmeldung eines Mieters

aus unserer Sicht, mobil und von überall auf alle relevanten

sowie die digitale Mieterakte allen beteiligten Mitarbeitern des

Daten des Unternehmens zugreifen und hieraus schnell und

Unternehmens, die hieraus resultierenden Aufgaben schnell,

strategisch kluge Handlungen ableiten zu können.

.

Solche Zustandsinformationen können Auskünfte über die
aktuelle Nutzung, über Alterung, aber auch über besondere
Umweltbedingungen am Ort des Geschehens sein.
Schon heute ist es einerseits möglich, Informationen zur Verbesserung und Überwachung der Nutzbarkeit des jeweiligen
Gerätes auszuwerten (z. B. Überprüfung von Wartungsintervallen, Nutzungsstunden, Rauchalarm etc.). Andererseits können
Informationen zur Optimierung eines Zustandes bzw. zum
Auslösen einer Handlung übertragen werden (z. B. Schließen
eines Fensterrolladens oder Thermostates etc.). Hier scheinen in Zukunft kaum Grenzen gesetzt – und die Entwicklung

Bereits seit einigen Jahren bieten wir sowohl der Immobilienwirtschaft als auch anderen Branchen Techno
logien und IT-Lösungen zum intelligenten Submetering
an. Dieses Submetering kann künftig um intelligente
Messeinrichtungen zur Messung von Strom-, Gas- und
Wasserverbrauch erweitert, in Gänze überwacht und bald
auch intelligent gesteuert werden. Dem Mieter bieten
sich über diese Technologie Mehrwerte im Kontext der

zu Daten ausgebendenden oder aufnehmenden Systemen durchweg online und mobil verfügbar. Die KonseZugriffsrechten eingeschränkten Online-Zugang Aufträge
annehmen, bearbeiten und Rechnungen anlegen. Das

Unser ERP-System varyhome verfolgt einen ganzheitlichen und vollintegrierten Ansatz und fungiert damit

GUT ZU WISSEN!
Das „Internet der Dinge“ ist nichts, was es erst mit
Aufkommen der digitalen Transformation gibt. Im
Dezember 1972 wurde in Großbritannien ein 2984 CIT
(Cash Issuing Terminal) der Lloyds Bank als Cashpoint
aufgestellt, das als Urvater moderner Geldautomaten
gilt und aus heutiger Sicht bereits als IoT-Objekt gesehen werden kann. Denn die Automaten waren bereits
damals online mit dem Konto vernetzt.

varymag

varyhome ist ohne Portallösungen oder Schnittstellen

hier Anreizpotenziale hinsichtlich der Energieeinsparung.

einer besseren Interaktion mit Mietern und Kunden mit sich

.

und Herkunft an zentraler Stelle zusammenzuführen?

quenz: Handwerksbetriebe können über einen in seinen

„Smart Home“ und „IoT“ bringen viele Chancen hinsichtlich

Marktes.

Wie aber gelingt es, Daten unterschiedlichster Art

Nutzung von Energie. Wohnungsunternehmen schaffen

nimmt gerade erst an Fahrt auf. Speziell die Themengebiete

und verknüpfen darüber hinaus künftig weitere Akteure des

—> WIE BEGEGNET
VARYS DIESEM
TREND?

gewissermaßen als zentrale Datendrehscheibe Ihres
Unternehmens. Alle unternehmensrelevanten Daten
fließen zusammen und werden von hier aus allen relevanten Struktureinheiten des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Gleichwohl muss es möglich sein, alle
gesammelten strukturierten und unstrukturierten Daten
auszuwerten und analytische Handlungsempfehlungen
für die Zukunft abzuleiten, sprich: „Big Data“ im eigenen
Unternehmen zu praktizieren.

funktioniert auch mobil von unterwegs. Sind Ihre Servicemitarbeiter innerhalb der Quartiere unterwegs, können diese auf mobilen Endgeräten Wohnungen abnehmen und übergeben, den Zustand der abzunehmenden
Wohnung online bearbeiten oder aber den Status der
Wohnung ändern. So sind Mitarbeiter im Servicecenter sofort darüber informiert, dass die entsprechende
Wohnung nicht mehr in der Vermarktung verfügbar ist.
Zustandsdaten der Wohnungen können unmittelbar für
das Facilitymanagement oder den Handwerksbetrieb
weiterverarbeitet und verschiedene Gewerke zeitnah
tätig werden. Dieser Verzahnung der Akteure und Prozesse ist nahezu keine Grenze gesetzt.
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INTERESSIERT AM VARYS
BEAUFTRAGUNGS-PORTAL?
VARYS
BEAUFTRAGUNGSPORTAL?

VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT — DIGITALE
ABNAHME VOR ORT
Digitale und automatisierte Abläufe unterstützen in vielen Bereichen, so auch bei den Verkehrssicherungspflichten.
Besonders in der warmen Jahreszeit sind Wohngebiets-Spielplätze voller Leben. Hier wird getobt, geklettert und
geschaukelt, was das Zeug hält. Blaue Flecke und Stürze bleiben dabei nicht aus. Sind jedoch defekte Spielgeräte, lose
Gehwegplatten oder herumliegendes Baumaterial für Verletzungen verantwortlich, ist die Spielfreude mehr als getrübt.

D

ie Verkehrssicherungspflicht gehört zu den Verantwort-

Ein frei definierbarer Maßnahmenkatalog stellt zudem sicher,

lichkeiten eines jeden wohnungs- und immobilienwirt-

dass bei Protokollgängen alle relevanten Punkte geprüft und

schaftlichen Unternehmens.
Um dieser Verantwortung im vollen Umfang direkt und ohne
Informationsverluste nachkommen zu können, stellt varyhome
das Modul „Verkehrssicherungspflicht“ bereit.
Über die varyhome-App – verfügbar für Apple iOS, Android

bewertet werden. Erstellte Protokolle können online unterschrieben und mitsamt getätigter Unterschrift abgespeichert werden.

vom Tablet samt protokollierter Punkte, Fotos und Unterschrift

Den Artikel haben wir bereits digitalisiert. Scannen Sie dazu einfach den
QR-Code oder besuchen Sie

ausgedruckt oder als E-Mail-Anlage versandt werden.

https://www.varys.de/themen/themen-startseite/

Sollte es erforderlich sein, kann ein Begehungsprotokoll direkt

und Microsoft-Geräte – oder den mobilen Webclient kann vor

Die schnittstellenfreie Integration des Verkehrssicherungs-

Ort schnittstellenfrei auf sämtliche Datenbestände des Woh-

pflicht-Moduls macht es zudem jederzeit möglich, sowohl am

nungsunternehmens zugegriffen werden. Erstellte Kontrollgang-

überprüften Bestand als auch am historisierten Begehungs-

Protokolle, festgestellte Mängel und daraus erforderliche Maß-

protokoll den aktuellen Bearbeitungsstand der ausgelösten

nahmen sowie Fotos und Videos zu Dokumentationszwecken

Mängelbeseitigung zu verfolgen.

lassen sich so ohne Zwischenschritte direkt im System dem
entsprechenden Bestand zuordnen und hinterlegen.

varymag

.

und-noch-etwas-digitalisiertes-das-beauftragungsportal
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VARYHEAT — DIE SMARTE
ZENTRALE FÜR IHRE
HEIZKOSTENABRECHNUNG

Im Ergebnis stehen dadurch viel mehr Daten zur Verfügung, da

Die Grundlage für die verbrauchsabhängige Heizkostenabrech-

nicht nur einmal im Jahr abgelesen wird, sondern Verbrauchs-

nung stellen die vielen unterschiedliche Messgeräte dar, die ihre

und Zustandsdaten mehrmals täglich an die jeweiligen Markt-

Messwerte über das Gateway kommunizieren. All diese Geräte

teilnehmer gesendet werden können. Doch wie geht es nun

und Messwerte müssen gemanagt werden. Das Gerätemanage-

weiter? Die im Smart Meter Gateway gesammelten Werte wer-

ment in varyheat umfasst beispielsweise die Lagerverwaltung

den per Weitverkehrsnetz (Wide Area Network, WAN) an die

mit dem angeschlossenen Standort- und Chargenmanager.

sogenannten externen Marktteilnehmer und insbesondere an

Hierdurch wird das Einhalten von Eichfristen oder das Verwalten

den Gateway Administrator weitertransportiert.

aller Geräte in einer Warenwirtschaft sichergestellt.

Die digitale Transformation ist definitiv nichts, was nur im Großen und im offensichtlichen Bereich unseres Lebens statt-

Die Kommunikationsflüsse sind hierbei stets verschlüsselt und

Die Gerätemontage und der Field Service werden durch einen

findet, sondern auch ganz versteckt und im Kleinen. Vor allem aber an Stellen, an denen Sie es vermutlich noch nicht

abgesichert. Das SMGW verfügt hierfür über ein Sicherheits-

in varyheat integrierten Workforcemanager unterstütz. Neben der

vermutet hätten. In Ihrem Heizkörper zum Beispiel. Wie genau soll das aussehen, werden Sie sich jetzt fragen? Lassen

modul, das als sicherer Speicher für das zur Verschlüsselung

Personal-, Material- und Routenplanung bildet dieser Workforce

Sie uns versuchen, Ihnen das anhand von varyheat zu erklären – Ihrer smarten Zentrale für die Heizkostenabrechnung.

erforderliche kryptografische Schlüsselmaterial dient.

manager ebenso die Terminkoordinierung mit Endkunden ab. Damit

D

och bevor wir tatsächlich bei Ihrer fertigen Rechnung

die ermittelten Werte bereits heute über ein Gateway an den

und Ihrem „smarten“ Heizkörper landen, müssen wir an

Messdienstleister. Die Anbindung aller Messgeräte an das bald

anderer Stelle anfangen: Bei intelligenten Messeinrichtungen im

verpflichtend werdende Smart Meter Gateway (SMGW), das

Generellen. Diese sind in einem Mehrfamilienhaus bereits mehr-

alle Messwerte bündeln soll und den sogenannten berechtigten

fach vorhanden. Für den Moment reden wir da hauptsächlich

Marktteilnehmern zur Verfügung stellt, ist die logische Konse-

von intelligenten Stromzählern. Aber auch Rauchwarnmelder

quenz. Sowohl die intelligenten Messgeräte als auch das Smart

gehören schon zu smarten Messeinrichtungen. Zukünftig wer-

Meter Gateway werden ihre Daten per Open Metering System

den auch Heizkostenverteiler, Wärmezähler sowie Kalt- und

(OMS) senden, einem hersteller- und spartenübergreifendem

Warmwasserzähler intelligent sein. Diese Messgeräte übertragen

Kommunikationsstandard für die verschlüsselte Datenübertragung.

Sind alle für eine Heizkostenabrechnung relevanten Daten an
den zum Beispiel berechtigen Messdienstleister varys übertra-

INTERNET

dern bietet Lösungen weit über die eigentliche Abrechnung hinaus.

gen, werden diese in einer Art zentralen Datendrehscheibe, die

varyheat kann daher als die smarte Zentrale Ihrer unabhängigen

in unserem Falle varyheat heißt, weiterverarbeitet. varyheat ist

Messdienstleistungen gesehen werden, mit der Datenerfassung

hierbei ein ganzheitliches System zur Erstellung von Heizkosten-

noch viel intelligenter wird und die digitale Transformation wei-

abrechnungen sowie zum Messgeräte- und Vertragsmanagement.

ter voranschreitet.

DATENMANAGEMENT

WAN

ist varyheat nicht nur ein reines Heizkostenabrechnungssystem, son-

××
××
××
××
××
××

Messwerte
Mieterwechsel
Stammdaten
Verbrauchsanalyse
Reporting

.

Text: Juliane Schmidt, Tillmann Lösche

GERÄTEMANAGEMENT

MOBILE PROZESSE

××
××
××
××
××

××
××
××
××
××

Vertragsmanagement
Ressourcenmanagement
ARGE-Standard
Abrechnung
etc.

Montage & Field Service
Aufmaßbestimmung
mobile Wohnungsabnahme
„walk by“-Ablesung
etc.

etc.

GPRS

varyheat
varymag
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DER ETWAS
ANDERE KALENDER

ODER TAGE, DIE SIE UNBEDINGT
BEGEHEN SOLLTEN
10. MÄRZ
SUPER-MARIO-TAG
Die Kollegen heute einfach
mal mit: „It’s a me, Mario!“
begrüßen.

31. MÄRZ
WELT-BACKUP-TAG
Und? Heute schon auf
„speichern“ gedrückt?

05. APRIL
LIES-EINE-STRASSENKARTE-TAG
Wenn möglich, bitte
wenden. Jetzt wenden!

27. APRIL
TAG DES MORSECODES
... --- ...
10. JUNI
WELT-KUGELSCHREIBER-TAG
Seit gut 75 Jahren ein
Phänomen – entweder er ist weg oder
der Bügel ist abge
brochen.

18. JUNI
WELT-PANIK-TAG
Und jetzt geraten Sie bitte
nicht in Panik!

12. JULI
TAG DER IRISHETEROCHROMIE
„Schau mir in die Augen,
Kleines!“ und sag mir, ob ich
zwei verschiedene Augen
farben habe.

18. AUGUST
28. JULI
UNTERHALTE-DICHIM-FAHRSTUHL-TAG
Dass Sie gestern noch in
selbigem steckengeblieben
sind, behalten Sie vielleicht
lieber für sich.

TAG DER
SCHLECHTEN POESIE
Ich bin groß,
mein Herz ist rein
und das hier reimt sich nicht.

AUSGEFLOGEN

… bedeutet für mich, mindesten drei Wochen im Jahr auf Fernreise zu

28. AUGUST
TAG DES COMPUTERMOUSE-RENNENS
Wer noch eine Beschäftigung für
die Mittagspause sucht … auf die
Mäuse, fertig, los!

varymag

gehen, wie hier nach Thailand. Andere Länder zu erleben, verschiedene
Kulturen und Menschen kennenzulernen, sind das beste Mittel, um vom
Arbeitsalltag abzuschalten. Dabei fasziniert mich vor allem der Wechsel
zwischen Abenteuertrip und Stranderholung.
Patrick Ihle, IT-Diensleistungen
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