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Perspektiven für Kommunikation, 
Dialog und Identität
Dagmar Weiner gründet mit GoodMorningConsulting eine kun-
denzentrierte Beratung für Kommunikation und Coaching

Dagmar Weiner, zuletzt Leiterin Kom-
munikation der Division Chassis & Safe-
ty, Continental AG, hat sich mit einem 
eigenen Beratungsangebot selbststän-
dig gemacht. GoodMorningConsulting 
bietet

•   kundenzentrierte Beratung für erfolg
reiche und professionelle Unterneh-
menskommunikation & Öffentlich-
keitsarbeit

•   die Moderation von Inhalten, Themen 
und Thesen zwischen den Menschen 
und

•   systemisches Coaching und Sinnstif-
tung.

GoodMorningConsulting steht für eine 
systemisch orientierte Kommunikations-
beratung, in der Themen und Anliegen 
der Kunden im Dialog gründlich aufge-
nommen und analysiert werden. Strate-
gie und die Instrumente der kommuni-
kativen Umsetzung werden gemeinsam 
entwickelt. 

GoodMorningConsulting bringt The-
men auf den Punkt und unterstützt 

beim Aufspüren dessen, was wirklich 
Relevanz und Akzeptanz hat. Dagmar 
Weiner bietet Unterstützung beim Dia-
log innerhalb des Unternehmens oder 
mit externen Zielgruppen.

GoodMorningConsulting begleitet Kun-
den identitätsstiftend auch bei persön-
lichen beruflichen oder das private 
Leben betreffenden Fragestellungen.. 

GoodMorningConsulting verbindet 
Menschen. Mit sich selbst und mit ande-
ren, innerhalb und außerhalb des Unter-
nehmens, über Grenzen und Sprachen 
hinweg. Mit qualitativ hochwertigen 
kommunikativen Inhalten, die Wert bil-
den, und Instrumenten, die integriert 
auf die Bedürfnisse des Kunden abge-
stimmt werden. 

Dagmar Weiner verfügt über mehr als 
25 Jahre Führungserfahrung in der 
Kommunikation international tätiger 
Unternehmen, darunter Dragoco (heute 
Symrise), France Telecom, Deutsche 
Telekom, Heraeus und Continental. Der 
Name GoodMorningConsulting beruht 
auf einer grundsätzlich positiven Denk-
ausrichtung: „Ein guter Morgen bietet 
Zukunft und nach vorne gerichtete 
Energie, und immer wieder die Chance 
zu neuem Sinn und Gelingen. Für jeden 
Augenblick am Tag.“

Kontakt
GoodMorningConsulting
Dagmar Weiner
Pappelweg 14
63263 Neu-Isenburg
Tel. 06102-24 96 27
E-Mail 
office@goodmorningconsulting.de
www.goodmorningconsulting.de

Unter „Vision 2015“ versteht der neue 
Vorstand, die Eigenständigkeit der Bank, 
die auch zukünftig die nachhaltige För-
derung der Mitglieder am dauerhaftes-
ten gewährleiste, beizubehalten. Im 
Sinne dieses Gedankens liege daher 
sowohl dem Vorstand als auch dem Auf-
sichtsrat die Identifikation der Mitarbei-
ter mit der Bank besonders am Herzen, 
denn gerade die Bereitschaft, Verant-
wortung zu übernehmen und als Bot-
schafter der Bank zu agieren, zeigten die 
Beratungs- und Servicequalität im Sinne 
der Mitglieder. So sei dieser Aspekt auch 
zentral für die personellen Überle-
gungen des Aufsichtsrats für den Vor-
stand gewesen, denn Herr Helmut Hoff-
mann wird am 31. Dezember 2013 in 
Ruhestand gehen. Damit beendet er 
nach über 45jähriger Tätigkeit für die 
Volksbank Dreieich eG und dann sechs-
jähriger Vorstandsmitgliedschaft seine 
aktive berufliche Laufbahn. Die Frage 
seiner Nachfolge konnte jedoch zu-

kunftsweisend beantwortet werden, die 
Wahl des Aufsichtsrats fiel auf Herrn 
Jens Prößer, der ebenfalls aus dem eige-
nen Haus stammt. Der Aufsichtsratsvor-
sitzende Herr Rudolf Sehring überließ es 
Jens Prößer, die gemeinsamen Zukunfts-
planungen zu präsentieren, zu deren 
Gelingen er zukünftig verstärkt beitra-
gen wird. Gerade die bereits von Herrn 
Schader herausgestellte Mitgliederför-
derung liegt auch Herrn Prößer sehr am 
Herzen, denn in seiner neuen Aufgabe 
als Mitverantwortlicher für den Markt 
richtet er darauf sein Hauptaugenmerk. 
Den zukünftigen Erfolg sieht er aber vor 
allem auch darin, die von seinem Vor-
gänger entwickelten Netzwerke der 
Bank aktiv zu pflegen. Daher sei es umso 
wichtiger, die lange Übergabephase 
intensiv zu nutzen. Gerade ein Generati-
onenwechsel sei dabei auch eine Chan-
ce, die genossenschaftlichen Werte der 
Bank mit Leben zu füllen und weiter zu 
stärken.

Volksbank Dreieich eG hält an Eigenstän-
digkeit fest – neuer Vorstand berufen

Vorstandsvorsitzender Stephan M. Schader (Mitte), Vorstandsmitglied Helmut Hoffmann 
(rechts), Vorstandsmitglied Jens Prößer (links)

Volksbank  Dreieich     Bahnstraße  11-15   63225  Langen  
Telefon  06103  95-3000   www.vobadreieich.de     kontakt@vobadreieich.de  

Vorstand  der  Volksbank  Dreieich  eG  

Jens  Prößer                                  Stephan  M.  Schader                                  Helmut  Hoffmann  

  

Manche Menschen haben trotz Hör-
systeme-Versorgung, Schwierigkeiten, 
mit dem Klang des neuen Hörens zu-
rechtzukommen. Sprache wird aus einer 
Geräauschkulisse nicht mehr heraus- 
gefiltert und man hört durch die Hör-
systeme nur einen noch lauteren Ge-
räuschteppich. Oft fragt man sich wo-
ran das liegt und sieht die Hörsysteme 
nicht als Entlastung sondern eher als 
Belastung.
Der Grund: Insbesondere bei länger 
bestehenden Schwerhörigkeiten ver-
lernt das Gehirn, differenziert zu hören 
und ankommende Signale sinnvoll zu 
interpretieren. Mit dem neuen Hörsys-
tem vergleicht das Gehirn gewohnte 
Höreindrücke, die es über einen län-

geren Zeitraum mit Hörstörung gespei-
chert hat, mit dem neuen Hören. 
Geräusche klingen ungewohnt, laut, 
verändert und Sprache wird aus einer 
Ge-räuschkulisse nicht herausgefiltert. 
Durch gezielte Audiotherapie wird mit 
vorhandenen Hörsystemen trainiert, 
Störgeräusche zu erkennen und auszu-
blenden, Gesprächen wieder zu folgen 
und  das Richtungshören zu aktivieren. 
Diese Therapie kann auch bei Menschen 
angewandt werden, die objektiv noch 
gut hören, aber in geräuschvollen 
Situationen Schwierigkeiten haben, zu 
differenzieren und Sprache herauszu-
hören. In diesem Fall wird das Training 
ohne eine Hörsysteme-Versorgung 
durchgeführt.

Audiotherapie bietet Menschen mit 
Hörstörungen, Tinnitus, Auditiver Verar-
beitungs- und Wahrnehmungsstörung 
(AVWS) und Geräuschüberempfindlich-
keit (Hyperakusis) eine Fülle von Thera-
piemaßnahmen an. Im Einzelnen sind 
das: Hör- und Kommunikationstaktik, 
Hörtraining, Tinnitustherapie, Abseh-
training, Beratung und Handhabung 
technischer Hilfsmittel, Wissen um die 
Möglichkeiten und Grenzen des Hörens, 
bzw. der Hörsysteme, Desensibilisierung 
bei Geräuschüberempfindlichkeit und 
Entspannungstechniken.
Hörsinn Hörgeräte und mehr GmbH bie-
tet diese Audiotherapie bei einer erfor-
derlichen Hörsysteme-Versorgung durch 
Audiotherapeutin und Hörgeräteakus-

tikmeisterin Tanja Di Mauro in Neu-Isen-
burg, Tel.: 06102/834545 an, auch bei 
Menschen, die mit Ihren Hörsystemen 
nicht zurecht kommen. „Eine gute 
Hörsysteme-Versorgung kann man 
nur erreichen, wenn das Gehirn wie-
der lernt, mit den neuen Signalen 
umzugehen, und wie ein verküm-
merter Muskel durch gezielte Thera-
pie wieder aufgebaut wird“.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.hoersinn.com.

Audiotherapie „entstaubt“ Hörgeräte
Manche Menschen haben trotz Hörsysteme-Versorgung, Schwierigkeiten, mit dem Klang des neuen Hörens zurechtzukommen. 
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S-Bar Wölfing in der Frankfurter Straße 
183, 63263 Neu-Isenburg – In der Nähe 
der Post

„S-Bar“  ist der Name des 
neuen Cafe – Bistrorant, 
das in den grundlegend 
erneuerten Räumen des 
ehemaligen Neu-Isenbur-
ger Eiscafés, Frankfurter 
Straße 183, sein Domizil 
gefunden hat. Und wenn 
man „S“-Bar mit „essbar“ 
gleichsetzen würde, wäre das maßlos 
untertrieben.

Denn hier findet man von Montag bis 
Freitag ,10:00 Uhr bis 22:00 Uhr und am 
Samstag von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
richtig leckeres Essen. Südtiroler Vinsch-
gauer Brote und Speckbretter, unter-
schiedliche Salate, einen schwäbischen 
salzigen Kuchen (Blooz), Suppen, kleine 
Fleisch- und Gemüsegerichte sowie 
wechselnde warme Tagesgerichte – 
schon beim Lesen läuft das Wasser im 
Mund zusammen! Brot und Kuchen 
sind selbstgebacken. Das Eis kommt 
vom Bauernhof Lenhardt aus Kirchborn 
bei Götzenhain. Eine aktuelle Wochen-

karte wird auf Wunsch per E-Mail zuge-
schickt.

Einen Beitrag zu dem Ziel der Stadt Neu-
Isenburg, Fair-Trade-Stadt zu 
werden, leistet die S-Bar 
dadurch, dass Kaffee und Tee 
werden von der Fair-Trade- 
Firma GEPA bezogen werden. 
Die gemütlichen Räume laden 
am Abend zu einem Schoppen 
Wein ein. Rheinweine, Weine 
aus dem Burgenland und 

andere mehr warten auf Sie. Verschie-
dene Prosecco-Sorten runden das Wein-
Angebot  ab. Aus dem  Kloster Andechs 
Rothaus-Bier aus dem Schwarzwald; das 
Angebot an Bieren ist vielfältig. Und: 
Am 10. Oktober, um 20:00 Uhr liest 
Thommie Bayer aus seinem neuen 
Roman „4 Arten, die Liebe zu verges-
sen”. Thommie Bayer ist vielfältig künst-
lerisch tätig und schreibt amüsante und 
sehr gut beobachtete Geschichten. Der 
Roman erscheint im September im Piper 
Verlag.

S-Bar, Tel.: 06102 5745850, www.s-
bar-woelfing.de, E-Mail: info@s-bar- 
woelfing.de, Tel.: 06102 5745850.
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Westendorp Fine Jewellery im Kempin-
ski Hotel Gravenbruch unterstützt die 
Kinderhilfestiftung e.V. Frankfurt schon 
viele Jahre. Die Schmuckstücke, die von 
Susanne J. Westendorp exklusiv für die 

Spendenquittung dokumentiert, dass 
jeder Spenden-Euro direkt den betrof-
fenen Kindern zu Gute kommt. Diese 
Schmuckstücke (Anzeige Seite 17) sym-
bolisieren die Tätigkeit der Stiftung im 
Stil eines Piktogramms. Basis der For-
mensprache ist der Kreis. Er steht für 
Energie, Tatkraft, Hilfe und Schutz. Die 
kleinen Kreise sind stellvertretend für 
Kinder verschiedenen Alters, der Kreis 
mit einem kleineren am inneren Rand 
symbolisiert Mutter und Kind. Der äuße-
re kräftige Ring, der alle Kreise schützt 
und stabilisiert, ist das Symbol der Kin-
derhilfestiftung. Die Schmuckstücke 
sind in Silber, Gold und Platin erhältlich 
und können mit Perlen, Farb edelsteinen, 
Diamanten und verschiedenen Ketten 
individualisiert werden. Mit dem Erwerb 
eines dieser Schmuck stücke unterstüt-
zen Sie die Kinderhilfestiftung mit 20% 
des Kaufpreises. Die Schmuckstücke 
sind ab 99,– u im Ladengeschäft und 
im Webshop erhältlich.

Westendorp Fine Jewellery

Stiftung entworfen wurden, haben viele 
Freunde nicht nur in Deutschland, son-
dern in der ganzen Welt gefunden. Die 

Neue Öffnungszeiten und neuer Service in der 
 Pizzeria Don Calo, Robert-Koch-Strasse 1–3 in  
Neu-Isenburg. Der lnhaber, die bekannt gute Küche, 
das italienische Flair – alles bleibt wie es war! Geändert 
haben sich allerdings die Öffnungzeiten, Montag bis 

Freitag von 9:00 bis 22:00 Uhr, Sonntag und Feiertag von 17:30 bis 22:00 
Uhr. Nur Samstag gönnt man sich ein wenig Ruhe. Wenn Sie die Speisekarte hoch 
und runter essen, drinnen oder auf der Terrasse draußen sitzen möchten, sich nach 
einem Einkaufsbummel im Zentrum, einem Gang zum Friedhof oder einfach nur 
zum  Entspannen einen Kaffee gönnen wollen, sind Sie hier richtig. Und sollten Sie 
 mittags hungrig sein und keine Chance haben, selbst hinzugehen – auch das 
ist neu: Heim- und Büro-Lieferservice von 12:00 bis 14:00 Uhr; ab 10 Euro 
Anfahrt frei. Telefon: (06102) 3 21 50 10

Entspannung pur für zu Hause bieten 
Relax- und Massage-Sessel. „e-Well-
ness“ ist das Zauberwort. Guido Engel, 
Inhaber von Elektromobile GmbH Dreiei-
chenhain, erklärt die Funktion: „Relax- 
und Massagesessel lindern Schlaf-
losigkeit und Stresssymptome durch 
positiven Einfluss auf verspannte Mus-
keln und Rückenschmerzen und lösen 
Verspan nungen im Bereich der Rücken-, 
Schulter- und Nackenmuskulatur. Das 
Ziel der Massage besteht darin, die Tast-
rezeptoren auf der Haut durch einen 
geeigneten Druck zu aktivieren, so dass 
diese positive Nachrichten ans Gehirn 
senden. Die rhythmische Mas sage auf 
der Haut entspannt und erholt. Die Funk-
tionen sind durch die individuelle Einstel-
lung der vielseitigen Massagepro-
gramme für alle körperlichen Bedürfnisse 
wählbar, steigern die Durchblutung und 
bekämpfen schwere Beine. Stimulanz 
des vegetativen Nervensystems bewirkt 
eine psychische Entspannung. Hier über-

zeugt innovative Tech-
nik. Die Sessel passen 
sich ideal dem Rücken 
an, da sie vor der Massa-
ge verschiedene Punkte scannen. Sie 
nutzen das Sensor FT2-Massagesystem, 
eine 3D-Sensor Navigations-Technolo-
gie. Dabei wird der Rücken an verschie-
denen Punkten gescannt und so optimal 
an die Wir belsäulenstellung und Körper-
form an gepasst. Durch die vielfältige 
Programmauswahl kann für jedes 
Bedürfnis oder jede Stimmung das Beste 
– von punktueller Massage in Nacken 
oder Schultern hin zu Relaxmassage – 
aus gewählt werden. Während der Mas-
sage wird regelmäßig der Zustand des 
Rückens überwacht, dank Airbags an 
die Körperform angepasst. Ein „Probe-
kneten“ überzeugt! Achtzehn Jahre 
Markterfahrung unseres Partners mit 
Relax- und Massagesessel garantieren 
Unterstützung für hochwertige Lö –
sungen.

Engel Elektromobile GmbH

Wer an eine Ausbildung bei einem 
Finanzdienstleister denkt, dem kommen 
zunächst IT-Spezialisten oder kaufmän-
nische Berufe in den Sinn. An einen 
Koch dürften dagegen nur die 
wenigsten denken. Genau eine solche 
Ausbildungsstelle ist bei AirPlus, führen-
dem globalen Anbieter von Lösungen 
für das Bezahlen und Auswerten von 
Geschäftsreisen, jedoch zum 1. August 
2013 zu besetzen. Im Gegensatz zu vie-
len anderen Konzernen betreibt das 
Unternehmen am Hauptsitz in Neu-
Isenburg seine Kantine noch selbst. 
„Einen externen Dienstleister zu beauf-
tragen mag günstiger sein, wir wollen 
aber auch, dass sich die Mitarbeiter bei 
uns wohl fühlen und dazu gehört eben 
auch eine eigene Küche“, sagt Kirsten 
Huber, Leiterin People Development bei 
AirPlus.

Neben dem Koch bildet AirPlus auch 
Industriekaufleute aus und bietet die 
Möglichkeit eines dualen Studiums in 
den Bereichen „International Business“ 
und „IT“. Damit die Auszubildenden 
möglichst viele unterschiedliche Aspekte 
davon mitbekommen, durchlaufen sie 

während der Ausbildung verschiedene 
Bereiche bei AirPlus. Jedes Jahr starten 
acht bis zehn junge Leute ihre Ausbil-
dung bei dem Spezialisten für Bezahllö-
sungen. 

Nach der Ausbildung haben die Berufs-
einsteiger glänzende Perspektiven: „Bis-
lang haben wir alle Auszubildenden 
übernommen, die es auch wollten“, 
sagt Huber. Denn AirPlus wächst: Welt-
weit arbeiten bereits über 1.000 Mitar-
beiter aus 40 verschiedenen Ländern für 
den Kartenanbieter und Geschäftsreise-
Spezialisten AirPlus, der damit einer der 
größten Arbeitgeber der Region ist.

Koch-Azubi in der Finanzbranche
Buchstabensuppe statt Zahlenreihen

Der 29. September 2012 ist genau der 
richtige Tag für alle Brillenträger, die mit 
dem switch it-System durch ein paar 
Klicks die passende Brille zum Outfit 
haben möchten. Es liegen über 300 ver-
schiedene Wechselsets zum Ansehen 
und Ausprobieren im Hof der Bahn-
hofstrasse 103 in Neu-Isenburg für Sie 
bereit. Form und Farbe können durch 
individuell austauschbare Komponen-

ten von Ihnen selbst beliebig kombiniert 
werden. Und damit Sie in der Zeit 
 zwischen 11:00 und 18:00 Uhr nicht 
hungrig bleiben, ist für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt. Verschaffen Sie 
sich bei der „switch it Hof-Party“ bei 
Meister Riemer einen Überblick über 
das gesamte Lieferprogramm. Nicht 
umsonst heisst es: Abziehen – Auf-
stecken – Fertig !

switch it“ Wechselbrillen-System – 
Hof-Party bei Meister Riemer Augenoptik


