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Zum 2. Business Tag der offenen Tür am BernsteinSee wurde Unternehmenstheater vom 
Feinsten geboten: „Aufschieberitis – jetzt tu ich erst mal nichts und dann warte ich ab“, war 
der Titel des Business-Theaters, das vom Kooperationspartner Visual Communication Group 
aus Mannheim aufgeführt wurde. Im Beisein von Landrätin Marion Lau und 
Gemeindebürgermeister Volker Arms konnten die rund 160 geladenen Gäste erleben, wie 
man vom Aufschieben zum Anschieben kommt. 

„Business-Theater ist eine besonders kreative Form der Wissensvermittlung und ein 
innovatives Instrument der Unternehmenskommunikation“, so Holger Junk, 
Geschäftsführer 
der Bernsteinsee Club GmbH. „In allen Unternehmen gibt es Themen, die den Mitarbeitern 
vermittelt werden müssen“, erläutert Junk die Entscheidung für das diesjährige Programm 
der Veranstaltung am BernsteinSee. 

Wer kennt das nicht: Eine dringende Aufgabe müsste erledigt werden, aber stattdessen 
flüchtet man sich in Ersatzhandlungen. Nahezu jeder war schon einmal von der 
sogenannten 
„Aufschieberitis“ betroffen. Eine liebenswerte menschliche Schwäche, die allerdings im 
Unternehmensalltag zu hohen Kosten und Reibungsverlusten führen kann. 

Beim Business-Theater der Visual Communication Group werden unternehmerische 
Botschaften und Visionen transportiert. Diese emotionale und theatrale 
Kommunikationsform 
prägt sich bei Mitarbeitern und Kunden anschaulich und nachhaltig ein, motiviert und führt 
letztlich zu einem konstruktiven Miteinander – und damit zu einem verbesserten 
Unternehmensergebnis. 

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet die Bernsteinsee Club GmbH den Business Tag der 
offenen Tür. Neben dem diesjährigen Theaterstück berichtete Junk auch über die 
Entwicklungen der letzten Monate und die weiteren Planungen am BernsteinSee. So konnte 
er über eine sehr positive Entwicklung im Neubaugebiet berichten.  



Auch der Bereich Tagungen und Seminare entwickelt sich, nach Eröffnung der 
Seminaretage im vergangenen Jahr, sehr erfreulich. Um hier zukünftig auch den steigenden 
Anforderungen an modernen Übernachtungskapazitäten gerecht zu werden, wird noch in 
diesem Jahr mit dem Neubau eines Apparthotels mit 24 Wohneinheiten begonnen. Dem 
Anspruch der Geschäftsreisenden an die Verarbeitung immer höherer Datenvolumina 
begegnet der BernsteinSee mit Anschluss an das Glasfasernetz der Telekom. In Kürze 
können die Hotelgäste daher von einem High-Speed-Internetzugang profitieren. 

Der BernsteinSee erwartet Sie – naturruhig bis freizeitaktiv. 


