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Liebe Lernende, Lehrende und Interessierte, 

der Sommer ist da. Was im Frühjahr gewachsen ist, steht nun in voller Blüte. So ist es 

auch bei der DAA Bremen. Die Ferien sind gerade zu Ende gegangen, neue Kurse starten 

und wir haben die Sommerpause hinter den Kulissen genutzt, um Ihnen nun ein modernes 

Informationsmedium zu bieten.  

Nach über 40 Jahren Erfahrung in kaufmännischen Umschulungen und Fortbildungen 

gehen nun auch wir neue Wege und möchten Sie regelmäßig mit spannenden Themen in 

einem kurzen informativen Newsletter  

 über laufende Projekte und Aktivitäten informieren,  

 Ihnen unsere DAA-Familie vorstellen,  

 aktuelle Blicke in die Bremer Wirtschaft gewähren,  

 Business-Tipps geben  

 und vor allem Erfolgsgeschichten aus unserer Mitte erzählen.  

Wenn Sie unseren Newsletter nicht lesen möchten, können Sie sich hier unten am Ende 

über den Abmeldelink austragen.  

Nun aber viel Freude, Lebens- und Lernspaß im schönen Monat August.  

 

Ihre Marion Farwick 

Geschäftsführerin 

 

   

http://www.daa-bremen.de/


 

 

Aus der DAA 

 

Bei der letzten IHK Prüfung 

haben gleich mehrere 

Umschulungen der DAA 

Bremen sehr gute 

Ergebnisse erreicht. 

Trotz vielfacher Belastung 

durch Schule, Familie, 

Kinder und Haushalt haben 

die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer einen 

anerkannten 

Berufsabschluss 

geschafft... 

 

 

Weiterlesen  
 

  

 

Erfolgsgesicht 

 

Unser Erfolgsgesicht Frau 

Lohmann möchte nach 

ihrer Umschulung zur 

Industriekauffrau einen 

tollen Arbeitsplatz finden, 

der es ihr ermöglicht, ihre 

finanzielle Situation zu 

verbessern. 

Industriekaufleute 

verkaufen Produkte und 

Dienstleistungen von 

Unternehmen, sie haben 

vielfältige Aufgaben... 

 

 

Weiterlesen  
 

 

 

 

Veranstaltungen 

 

04.10.17 - 16.03.2018, 

Bilanzbuchhalter/in. 

Unterricht Mo. - Fr. 08:00 

bis 15: Uhr. 

Inhalte: Buchführung, 

Kosten- und 

Leistungsrechnung, 

finanzwirtschaftliches. 

Management, Zwischen- 

und Jahresabschlüsse, 

Lageberichte, 

Kommunikation, 

Führungskompetenzen, 

Controlling, 

Berichterstattung, AdA,...    
 

 

Weiterlesen  
 

   

https://daa-bremen.de/ueber-die-daa/erfolgsgesichter-der-daa-bremen/abschlussklassen-sommer-2017/
https://daa-bremen.de/landingpages/frau-lohmann-industriekauffrau/
https://daa-bremen.de/suche/detailseite/course/show/Course/bilanzbuchhalter-in-168027484/


 

 

Regionales  

Was ist in Bremen derzeit eigentlich los? An allen Ecken wird gebaut - gerade erst ist der Stern 

fertig - und überall hört und liest man von weiteren Plänen, diese Stadt zu verändern. Da ist zum 

Beispiel das Musical Theater, der im Bau befindliche Komplex am Bahnhof oder jetzt ganz neu, 

der geplante Kauf des Parkhaus Mitte durch den Bauunternehmer Kurt Zech. 

 

Was steckt hinter all diesen Projekten? Werden sie eventuell sogar Arbeitsplätze schaffen? 

Nach und nach wollen wir hier hinter die Kulissen unserer Region schauen und Ihnen kurze, 

übersichtliche Einblicke gewähren. 

 

Im Raum steht derzeit, dass Kurt Zech, dem seit ein paar Jahren auch das Karstadt-Gebäude 

gehört, das Parkhaus zu Gunsten einer erweiterten Fußgängerzone abreißen möchte. Anstelle 

des Parkhauses würden dann weitere Geschäfte und Gastronomie ihren Platz finden. Ziel ist 

natürlich, die Wirtschaft in der Bremer Innenstadt anzukurbeln und diese mit ihrem ja leider doch 

angeknacksten Image als Standort wieder attraktiv zu machen. 

 

Die ursprünglichen Pläne der Stadt, die Lloydpassage zu renovieren und auszubauen, wurden 

nun erstmal bis zur Klärung auf Eis gelegt. Im Zuge eines Abriss hätte sich dieses nämlich 

sowieso erübrigt. Was sich in diesem Thema tut und wie es mit den Bauplänen weiter geht, 

darüber werden wir an dieser Stelle wieder informieren. 

    

 

 



 

Business Insider  

Es ist Sommer. Die einen schwitzen wegen der Temperaturen und die anderen schwitzen, weil 

sie unterschwellig genau wissen, dass sie längst nicht soweit sind, wie sie sein wollten. Die 

Hälfte vom Jahr ist nämlich schon wieder um.  

 

Sind wir nicht alle irgendwie mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gegangen? Wollten wir 

nicht etliche Bewerbungen schreiben, ordentlich lernen, Geld sparen, abnehmen, mehr Gemüse 

essen, ins Fitnessstudio gehen, an unserer Persönlichkeit feilen, neue Projekte angehen, 

etc....? Aber was ist das Problem mit der Zeit? Warum rennt sie so? Und warum kommen wir 

nicht hinterher?   

 

Ein bekanntes Sprichwort von Seneca besagt: "Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, 

sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen." Und hier verbirgt sich auch schon das ganze 

Geheimnis: Wir nutzen die Zeit nicht, weil wir uns Dinge nur locker im Geiste vornehmen. Was 

wir allerdings brauchen, sind klar definierte Ziele und ein handfester Plan! Erst, wenn wir Ziele 

haben, haben wir auch eine Marschrichtung. Dies sollte vor allem schriftlich passieren, da es 

mehr Verbindlichkeit erzeugt. 

 

Es gibt ein hilfreiches Akronym aus der Wirtschaft: SMART. Jeder erfolgreiche Unternehmer 



 

geht so vor. Wir können es für wirklich alles in unseren Alltag übernehmen. SMART steht für: 

 Spezifisch 

 Messbar 

 Attraktiv 

 Realistisch 

 Terminiert    

Spezifisch bedeutet, unser Ziel ganz konkret auszuformulieren. Messbar muss es sein, weil wir 

sonst gar nicht festmachen können, ob wir es erreicht haben - sprich eine Zahl sollte enthalten 

sein. Attraktiv soll ein Ziel sein, weil wir dann den entsprechenden Anreiz haben. Realistisch, 

weil wir bei Luftschlössern automatisch auf unserem Hintern sitzen bleiben und terminiert, weil 

wir eines Tages eben auch mit uns selbst "abrechnen" müssen. 

 

Tragen Sie also in Ihren Kalender einen festen Termin ein, bis wann Sie wie viele Kilo 

abnehmen möchten, oder wann Sie für welches Thema lernen möchten. Reservieren Sie feste 

Zeiten für das Fitnessstudio und schreiben Sie dazu, was Sie erreichen möchten (eine 

Kleidergröße verlieren, xx % Muskelmasse aufbauen,...). Notieren Sie sich z.B. für 

Mittwoch, drei Bewerbungen zu schreiben und für Freitag nochmal drei und wie viele 

Vorstellungsgespräche Sie sich dadurch erhoffen. 

 

Und dann kommt der Tag, an dem Sie Bilanz ziehen müssen, sich selbst kontrollieren. Sein Sie 

ehrlich zu sich. Haben Sie Ihre Ziele erreicht? Wenn nicht, müssen Sie etwas an Ihrer Strategie 

ändern. Als Strategie bezeichnen wir den Weg zu einem Ziel. Sie werden sehen, Ihre 

Erfolgsquote steigt automatisch mit dieser Methode. 

 

Selbstverständlich können Sie auch unser DAA-Team immer ansprechen, wenn Sie Hilfe auf 

schwierigen Lebenswegen benötigen. Wir sind gerne da und gehen mit Ihnen gemeinsam die 

Lösung an. 
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Sie wollen diesen Newsletter nicht lesen?    Dann können Sie sich HIER austragen. 
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