
Ausgangslage

Durch die stetig zunehmende Öffnung der Amtsgerichte für
fremde Insolvenzverwalter hat sich im Laufe der letzten Jahre
eine Situation ergeben, die früher fast undenkbar war: Insol-
venzverwaltungskanzleien stehen in vielen deutschen Städten in
Konkurrenz zueinander.

Zudem drängen immer mehr branchenfremde Berufsgruppen
in die Domäne der Insolvenzverwalter vor. Erschwert wird die
Situation noch dadurch, dass immer mehr Richter in Pension ge-
hen, die ohne detaillierte Prüfung immer die gleichen Verwalter
eingesetzt hatten. Die nachkommende Generation von Richtern
und Richterinnen fängt an, einen Status quo zu hinterfragen.
Und die neu hinzukommenden Verwalter sind sich in der Regel
sehr wohl bewusst, dass sie eine außergewöhnliche Leistung er-
bringen müssen, um gegen die etablierten Büros bestehen zu
können. Das führt dazu, dass auch seit vielen Jahren erfolgreiche
Insolvenzverwaltungskanzleien plötzlich kontinuierlich ein ei-
genes Profil schärfen müssen, um sich von der Masse abzuset-
zen.

Prozesse und Vorgehensweisen hinterfragen

Einen entscheidenden Vorteil haben etablierte Kanzleien je-
doch, und das ist ein sehr umfangreicher Erfahrungsschatz. Auf
der Basis dieses Erfahrungsschatzes können häufig selbst
größte Verfahren verwaltet werden, ohne dass die Prozesse
innerhalb der Kanzlei hinterfragt werden. Genau hierin liegt je-
doch eine sehr große Chance für die Kanzleien, denn wenn Pro-
zesse und Vorgehensweisen hinterfragt werden, dann kann der
Erfahrungsschatz genutzt werden, um die gesamte Kanzlei vor-
anzubringen. Das Zauberwort heißt Qualitätsmanagement,
und der Prozess dahinter hat mannigfaltige Ausprägungen.
Eine normierte Verkörperung des Qualitätsmanagements ist
die Zertifizierung einer Kanzlei nach ISO 9000/2008 oder nach
der für Verwalter ins Leben gerufenen Sonderform InsO 9000.
Auf lange Sicht wird die Zertifizierung allein jedoch keinerlei
Vorteil bringen, denn sonst würde der Weg mit dem Ziel ver-
wechselt.

Keine dauerhafte Zertifizierung ohne Konstanz in der 
Qualitätssteigerung

Das Ziel ist eine stete Qualitätssteigerung. Das Zertifikat ist
schlussendlich nur die Bestätigung, dass man einen Teil des We-
ges gegangen ist und zu einem bestimmten Zeitpunkt einen defi-
nierten Zustand erreicht hat. Das ist auch letztlich der Grund,
warum Zertifikate immer nur für einen sehr begrenzten Zei-
traum ausgestellt werden.

Für den Verwalter stellt sich die Frage, was er in seiner eigenen
Kanzlei tun kann, um das Management und die Qualität der er-
brachten Leistung ständig und dauerhaft zu verbessern. Die Zer-
tifizierung zeigt dafür die Möglichkeiten auf, konsequent fort-
entwickeln und stetig anwenden muss die Kanzlei sie selbst.
Schließlich kann auf lange Sicht nicht mit dem Zertifikat an sich
„gepunktet“ werden, sondern nur mit der hoffentlich damit ein-
hergehenden Steigerung der Qualität.

So müssen im Rahmen eines neu eingeführten Qualitätsma-
nagement-Systems Mechanismen erarbeitet werden, mit denen
kontrolliert werden kann, wie das Erreichte nicht nur gehalten,
sondern stetig verbessert werden kann. 

Etablierung einer Fehlerkultur

Menschen machen Fehler. Fehler sind niemals auf das Versagen
eines Einzelnen zurückzuführen. Sie sind immer systemimma-
nent und manifestieren sich zumeist nur in einer einzelnen Per-
son. Ein wichtiger Schritt ist also die Etablierung einer Fehler-
kultur. Das bedeutet, grundsätzlich anzuerkennen, dass Fehler
gemacht werden, und dass diese einem Einzelnen niemals vorge-
worfen werden, sondern als Anlass für Verbesserungen des Sy-
stems genommen werden.

Analysen und Betrachtungen auf Basis 
automatisierter Systeme

Es ist kaum möglich, den einzelnen Mitarbeiter dazu zu bringen,
seine Fehler selbst zu protokollieren. Das wäre auch nicht ziel-
führend, wenn der Fehler vom System verursacht wurde. Daher
ist es zwingend notwendig, ein automatisiertes System zu eta-
blieren, das alle denkbaren Möglichkeiten vollautomatisch pro-
tokolliert. Nur so kann eine detaillierte Fehleranalyse erfolgen.
Automatisierte Systeme haben zudem den entscheidenden Vor-
teil der Objektivität.

Die Sachbearbeitung innerhalb eines Insolvenzverfahrens ist
in erster Linie geprägt von der qualifizierten Bearbeitung einer
großen Zahl an Vorgängen nach einem schematisierbaren Mu-
ster. Die Bearbeitung erfolgt dabei zumeist mit Hilfe eines der
etablierten Softwareprodukte. Genau hier kann die Software
helfen, indem sie Zeiten, Abfolgen und irreguläre Manipulatio-
nen aufzeichnet. Auf der Basis solcher automatischen Protokol-
lierungen können dann jederzeit verschiedene Analysen und Be-
trachtungen angestellt werden:

– Wie schnell können einzelne Vorgänge tatsächlich bearbeitet
werden (Kostenanalyse)?

– Wie hoch ist die Nacharbeitungsquote (Anzeichen für man-
gelnde Aus- oder Fortbildung)?

– In welchen Abteilungen (Tabellenführung, Forderungseinzug
etc.) werden die gesetzten Ziele tatsächlich erreicht?

– Gibt es Unterschiede bei der Bearbeitung von Regel- und Ver-
braucherinsolvenzen und woran kann man sie festmachen?

– Ist der Krankenstand in bestimmten Abteilungen ungewöhn-
lich hoch (ein gefährliches Anzeichen für Überlastung)?

– Gibt es unterschiedliche Ergebnisse in Abteilungen, die zwar
das gleiche machen, jedoch räumlich getrennt sind (ein Zei-
chen für mangelnde Kommunikation oder für fehlende oder
mental nicht etablierte Standards)?

Nur basierend auf vollautomatischen Aufzeichnungen kön-
nen nachvollziehbare und damit auch analysierbare Ergebnisse
gewonnen werden. Die Aufzeichnungen sind dabei erst einmal
als wertneutral zu betrachten. Erst die Analyse der gesammelten
Informationen, z.B. durch ein Qualitätsmanagement-Team, er-
gibt die Schlussfolgerungen.

Zielsetzung definieren

Die manuelle Datenerhebung (oder auch die Datenerhebung mit
Hilfe externer Werkzeuge) kann niemals funktionieren, denn sie
impliziert geradezu, die Ergebnisse zu produzieren, die erwartet
werden. Somit stellt sich bei der Etablierung eines Qualitätsma-
nagementsystems eine zentrale Frage:
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Will man beweisen, wie gut man ist, oder stellt man sich der
Herausforderung einer kontinuierlichen Prozessoptimierung?
Wird der erste Teil der Frage bejaht, dann ist es vollkommen aus-
reichend, eine ISO-Zertifizierung zu erlangen. Für die Bejahung
des zweiten Teils der Frage sind sehr viel größere Anstrengungen
notwendig. 

Liegt die Zielsetzung darin, eine kontinuierliche Qualitätsstei-
gerung zu erreichen, dann muss ein Qualitätsmanagements-
ystem integraler Bestandteil der eingesetzten Software, also der
Insolvenzverwaltungssoftware sein. Nur so können manipula-
tionssichere Ergebnisse erzeugt werden, deren Auswertung und
Umsetzung die gesamte Kanzlei voranbringen. Ob die in der
Kanzlei eingesetzte Software hier Leistungsmerkmale bietet,
lässt sich sicherlich leicht feststellen. Aber bringen die Qualitäts-
managementmerkmale der Software auch tatsächlich sinnvoll
verwertbare Ergebnisse hervor? Liefert die Software Ergebnisse,
die Rückschlüsse auf das Gesamtsystem und seine Teile zulassen?
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Bausteine des Erfolges: Objektives Wissen über 
interne Abläufe und Prozesse

Unabhängig davon, ob Sie sich für eine Zertifizierung Ihrer
Kanzlei und/oder für ein umfassendes Qualitätsmanagement
entscheiden: grundlegend ist das absolut nachvollziehbare Auf-
zeigen von Arbeits- und Verfahrensabläufen innerhalb aller Be-
reiche der Organisation. Im Einzelnen können die Schlussfolge-
rungen durchaus frustrierend sein, denn es kann sich zeigen,
dass manche schöne Ideen und Konzepte in der Realität nicht
funktionieren. Auch kann sich erweisen, dass das schwächste
Glied in der Kette in der Managementebene zu finden ist. Die
Ergebnisse sollten also immer wertneutral betrachtet werden
und der nachhaltigen Optimierung von Abläufen dienen. Es
geht niemals darum, einen Schuldigen zu finden, sondern immer
nur darum, auf dem kontinuierlichen Weg der Qualitätsverbes-
serung voranzuschreiten.

Schicken Sie Ihre Anzeigenaufträge bitte immer schriftlich an:
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oder Fax 089/3 81 89-589, -599 oder E-Mail anzeigen@beck.de



Die DIN EN ISO 9001 ist eine der weltweit am weitesten ver-
breiteten Normen. Beginnend in den 80er Jahren hat sie eine
wahre Erfolgsgeschichte geschrieben. Viele weitere Normen, die
die Zusammenarbeit zwischen Firmen erleichtern sollen, haben
sich die ISO 9001 als Vorbild genommen. Die Vorbereitung auf
die Zertifizierung wirft immer wieder Fragen auf, wie denn be-
stimmte Anforderungen umgesetzt werden müssen. Der Beitrag
gibt Antworten auf diese Fragen.

Was ist genau Gegenstand der Überprüfung durch eine Zertifi-
zierungsgesellschaft? Audits nach der ISO 9001 umfassen die
Überprüfung der wirksamen Umsetzung jeder einzelnen Norm-
anforderung und auch die Überprüfung der Einhaltung relevan-
ter rechtlicher Anforderungen an das Insolvenzverfahren. Um
einen optimalen Nutzen durch ein Managementsystem zu ha-
ben, bereiten sich Insolvenzverwalter vor der Zertifizierung da-
her bewusst auch auf den Nachweis der Erfüllung der recht-
lichen Anforderungen vor. In vielen Fällen reicht es dabei nicht
aus, die Gesetze und behördlichen Auflagen zu kennen und ein-
zuhalten, man muss deren Einhaltung auch nachweisen können.

Die Abwicklung von Insolvenzverfahren wird doch aber durch
eine Zertifizierung nicht „besser“, oder? Um es klar zu sagen:
Doch! In allen Branchen hat sich QM als Instrument der sicheren
Erreichung geplanter Ergebnisse, der kontinuierlichen Verbesse-
rung der eigenen Leistung und zur Minimierung von Risiken her-
ausragend bewährt. Gute Qualität wird transparent. Der Unter-
nehmer ist sich dieser Qualität sicherer. Und im Zweifel kann er
diese auch besser nachweisen. In der Vorbereitung auf eine Zerti-
fizierung erkennen die Firmen eventuelle Defizite im organisato-
rischen Ablauf, in der Dokumentation oder auch in der verbind-
lichen Kommunikation und können diese gezielt abbauen.

Muss auch eine kleine Firma alle Anforderungen der ISO 9001
erfüllen, oder kann man da Abstriche machen? Ganz einfache
Regel: Es müssen von allen alle Anforderungen erfüllt werden,
unabhängig von der Größe des Betriebs. Allerdings haben die
Auditoren bei der Bewertung Augenmaß zu wahren. Es ist daher
sicher gut, bei der Wahl eines Zertifizierers auch danach zu
 fragen, ob dessen Auditoren gerade in kleineren Betrieben tätig
sind, damit diese nicht die Maßstäbe der Industrie oder von
Großherstellern übertragen und praxisferne Empfehlungen
 geben.

Worauf muss ich bei der Auswahl eines Zertifizierers achten?
Ein Zertifizierer sollte über kompetente Auditoren – die Perso-
nen, die vor Ort Managementsystem und Unternehmen in Au-
genschein nehmen - verfügen. Er sollte nicht zu teuer sein, und er
sollte selbst von einem Akkreditierer überwacht werden, der
Mitglied im Deutschen Akkreditierungsrat (DAR) ist. Anson-
sten sind die Zertifizierer für Sie „Dienstleister“. Das sollten Sie
auch merken. Lassen Sie sich Angebote machen, telefonieren Sie
und machen Sie sich ein Bild von Ihrem zukünftigen Geschäfts-
partner. Bedenken Sie: Der Auditor erhält einen sehr tiefen Blick
in Ihr Unternehmen. Da sollte vor allem auch gegenseitiges Ver-
trauen und eine „gute Chemie“ gegeben sein.

Achtung: Noch besteht in Deutschland kein Akkreditierungs-
zwang für Zertifizierer! Von einem nicht akkreditierten Zertifi-
zierer ist aber eher abzuraten. Zu hoch ist hier die Gefahr, mit
der Zertifizierung eben nicht das Vertrauen in die eigene Lei-
stungsfähigkeit zu steigern.
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Wie muss ich mich auf eine Zertifizierung vorbereiten, und wer
kann mir dabei helfen? Prüfen Sie sich ehrlich: Haben Sie die
Zeit und die Fähigkeiten, ein komplexes Managementsystem zu
formulieren? Falls nein, dann lassen Sie sich von einem Verband,
einer Kammer, einem erfahrenen Kollegen oder einem Berater
unterstützen. Der zeitliche Aufwand für Sie wird damit deutlich
reduziert und Ihr QM-System in kürzerer Zeit besser. Gern wird
Ihnen auch Ihr Zertifizierer, für den Beratung selbst tabu ist, ei-
nen kompetenten Berater nennen. Zertifizierer selbst dürfen le-
diglich bei der Auslegung der Anforderungen helfen, was sie
auch gern tun werden. Achten Sie aber darauf, dass auf längere
Sicht nicht das gesamte „Know-how“ bei anderen, beim Berater,
bleibt. Um den Nutzen von QM zu heben, müssen Sie oder Ihr
Qualitätsmanagement-Beauftragter die Instrumente regelmäßig
nutzen und in der Lage sein, das System zu verstehen und zu ver-
bessern.

Kaum beschäftigen sich die Insolvenzverwalter mit Qualitäts-
management, Zertifizierung und ISO Normen, da ändert sich
die Geschäftsgrundlage, die Zertifizierungsnorm. Ab sofort gilt
die ISO 9001 in einer neuen Version, der Ausgabeversion 2008.
Was ist bei der Zertifizierung nach neuer Normversion zu be-
achten? Erst- und Rezertifizierungen müssen ab Ende 2009 nach
den Anforderungen der ISO 9001:2008 durchgeführt werden.
Zertifizierer wenden die neue Normversion aber bereits jetzt als
Zertifizierungsgrundlage in Erst- und Rezertifizierungen an, es
sei denn, Sie wünschen ausdrücklich noch eine Zertifizierung
nach der alten Version. Alle bestehenden Zertifikate nach DIN
EN ISO 9001:2000 werden Ende 2010 ungültig. Eine Umstel-
lung von Zertifikaten kann auch nach einem Überwachungsau-
dit vorgenommen werden. Zertifikate werden in diesem Fall auf
die restliche Dauer des Zertifikats nach DIN EN ISO 9001:2000
ausgestellt.

Welche wichtigen Änderungen gibt es?
Rechtliche Anforderungen: Rechtliche Anforderungen an das
Insolvenzverfahren, definiert als „gesetzliche und behördliche“
Anforderungen, müssen ermittelt sein und erkennbar über die
festgelegten Prozesse umgesetzt werden.
Produktanforderungen allgemein: Alle weiteren Anforderungen
an das Insolvenzverfahren (von Seiten der Klientel oder der Ge-
richte) müssen festgelegt werden, und die Erfüllung dieser An-
forderungen muss über die gesamte Kernprozesskette sicherge-
stellt sein. Die Prüfung von Prozessen, ob diese die festgelegten
Anforderungen erfüllen, zum Beispiel über interne Audits, kann
auf solche Prozesse beschränkt sein, bei denen diese Prüfung
sinnvoll anwendbar ist.
Outgesourcte Prozesse: Teilprozesse, die direkt zum Insolvenz-
verfahren gehören, aber von Dritten erbracht werden, müssen
überwacht werden. Die Überwachung outgesourcter Prozesse
muss innerhalb des Managementsystems beschrieben sein.
Aufzeichnungen: Aufzeichnungen aus internen Audits müssen
jetzt solche aus dem Audit selbst (z. B. ausgefüllte Check listen,
Teilnehmerlisten, Pläne etc.) als auch Aufzeichnungen zum Er-
gebnis des Audits beinhalten. Dritte, zum Beispiel der externe
Auditor, müssen Umfang und Inhalt der internen Audits genau
nachvollziehen können. Die Feststellungen sollen auch greifende
Problemanalysen ermöglichen.
Managementbeauftragter soll jetzt ein „Mitglied der obersten
Leitung“ sein. Das bedeutet, dass diese Aufgabe nicht mehr ex-
tern vergeben werden darf. Die Bearbeitung von Aufgaben darf
aber extern vergeben werden.

Bei weiteren Fragen zur Auslegung der neuen Version der 
DIN EN ISO 9001 fragen Sie bitte den Zertifizierer Ihres
 Vertrauens.
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Redaktion: Können Sie – gerne auch anhand eines Beispiels –
kurz darstellen, in welchen Schritten ein Qualitätsmanage-
mentsystem in einer Insolvenzkanzlei eingeführt wird?

Herr Stais: Am Anfang steht die Entscheidung der Kanzleifüh-
rung, ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System) einzufüh-
ren und alle Mitarbeiter mit einzubinden. Denn nur dann, wenn
alle am selben Strang ziehen, kann das QM-System seine ganze
Wirkung entfalten, können Verbesserungspotenziale und Chan-
cen genutzt werden. Im nächsten Schritt definiert die Kanzlei
ihre Strategie, aufbauend auf einer Ist-/Soll-Analyse, benennt
Prioritäten und weist die nötigen Kapazitäten zu. In einem um-
fassenden Projektplan bestimmt sie Ziele, Zeitplan und verbind-
liche Meilensteine – es kommt darauf an, dass die Projektsteue-
rung mit den Inhalten in Einklang steht. Das setzt bereits eine
 gewisse inhaltliche Auseinandersetzung mit Qualitäts manage -
ment voraus, weil die Vor  gaben möglichst realistisch sein soll-
ten. Beispielsweise sollte der Aufwand einzelner Etappen weder
unter- noch überschätzt werden.

Redaktion: Welche Erfahrungen haben Sie bei den Audits in
 Insolvenzkanzleien gemacht?

Herr Stais: Die meisten Kanzleien, mit denen wir zusammenar-
beiten, nutzen das QM-System als Werkzeug zur besseren Steu-
erung ihrer Prozesse und zur Verbesserung ihrer Ergebnisse. Da-
mit wollen sie sich nicht zuletzt von Wettbewerbern absetzen.
Diese Kanzleien führen den Prozesssind bei der Etablierung ei-
nes QM-Systems oft sehr erfolgreich, weil sie dieses tatsächlich
aufbauen und leben wollen und nicht lediglich ein Zertifikat an-
streben. Außerdem bietet die Transparenz von dokumentierten
Prozessen mit klaren Zuständigkeiten die beste Voraussetzung,
um die Wirtschaftlichkeit der Kanzlei zu steigern. Wir stellen
fest, dass viele Kanzleien große Stärken auf der Prozessebene
mitbringen, also Verfahren und Abläufe gut strukturieren und
belegen. Dagegen ist der unternehmerische Aspekt oft weniger
stark ausgebildet, etwa was Führungsfragen, Verbesserungsma-
nagement oder die strategische Ausrichtung angeht. Stärken und
Verbesserungspotenziale variieren jedoch sehr stark und sind
eher von den jeweiligen Führungspersönlichkeiten als von äuße-
ren Faktoren wie etwa der Größe einer Kanzlei geprägt. 

Redaktion: Welche Vorteile bringt es aus Ihrer Sicht für ein
 Insolvenzgericht, wenn ein Bewerber um einen Platz auf der Vor-
auswahlliste ein Zertifizierungsverfahren nach ISO 9001 durch-
laufen hat?

Herr Stais: In erster Linie Transparenz. Es geht nicht um ein
 Papier namens Zertifikat, sondern um die inhaltliche Evaluation
von Organisation und Abläufen. Im QM-Handbuch der Kanzlei
kann sich das Gericht z. B. über die Systematik der Tabellener-
stellung informieren, über die Qualität der IT-Landschaft, die
Qualifikation und Weiterbildung von Mitarbeitern – und nicht
zuletzt darüber, ob die Kanzlei die vom Gericht selbst formulier-
ten Anforderungen erfüllt. Schließlich gibt das Handbuch Auf-
schluss darüber, nach welchen Prozess-Kennzahlen die Kanzlei
ihre eigene Arbeit reflektiert und nach welchen funk tionalen
Kriterien diese Kennzahlen definiert und erarbeitet wurden. Im
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Gegensatz dazu kann das Gericht eine Kanzlei ohne QM- Sys  tem
zu diesen Punkten lediglich formlos befragen und muss dann
selbst beurteilen, inwieweit die erhaltenen Auskünfte belastbar
sind.

Redaktion: Müsste nicht aber der Insolvenzrichter bei jedem
zertifizierten Bewerber das für das Qualitätsmangementsystem
notwendige Handbuch durchsehen? 

Herr Stais: Keine Kanzlei ist verpflichtet, ihr QM-Handbuch zu
veröffentlichen: Während manche Kanzleien diese Informatio-
nen strikt geheim halten, legen andere sie als Broschüre in den
Kanzleiräumen aus. Die Beurteilung einer Kanzlei ist vielmehr in
das Ermessen des Richters gestellt. Das Handbuch kann dabei
eine wichtige Hilfestellung leisten, ist aber nicht der einzige Weg
der Ermessensausübung. Diese Situation dürfte sich ab Herbst
2010 ändern, wenn der Verband der Insolvenzverwalter
Deutschlands e.V. (VID) ein Zertifikat verbindlich vorschreibt.
In dem Maße, in dem das Zertifikat zum Standard wird und
keine Differenzierung im Markt mehr bietet, wird der Struktur
und der Ausprägung des Handbuchs größere Bedeutung zu-
wachsen – wie auch dem eigenen Qualitätsanspruch des Zertifi-
zierers.

Redaktion: Welches sind die Unterschiede ders InsO 9001
gegenüber der ISO 9001? 

Herr Stais: Die ISO 9001 ist ein Modell für die Kanzleiorganisa-
tion, Kanzleiführung und Prozessgestaltung. Sie gibt ein Füh-
rungs- und Verbesserungssystem vor. Nur sie ist ab 2010 durch
den VID vorgeschrieben. Die InsO 9001 basiert auf verschiede-
nen Quellen wie den Forderungen der Uhlenbruck-Kommission
und den Berufsgrundsätzen des VID. Sie bezieht weitere Krite-
rien mit ein, die etwa an die Person des Insolvenzverwalters an-
knüpfen, an das Controlling der Kanzlei oder ihr Risikoma-
nagement anknüpfen. Jede Kanzlei nimmt die Umsetzung dieser
Aufgaben auf ihre eigene Weise wahr – die InsO 9001 macht
keine inhaltlichen oder formalen Vorgaben, sondern kontrol-
liert Systematik und Nachweisbarkeit. 
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von Managementsystemen

Frankfurt am Main – Berlin – Stuttgart

Tel. 069 95427-179
helmut.stais@dqs.de

Ihr Ansprechpartner: 
Helmut Stais 
August-Schanz-Straße 21
60433 Frankfurt am Main

Die DQS GmbH ist ein weltweit 
geschätzter Zertifizierungspartner

� Über 20 Jahre Praxiserfahrung
� Akkreditiert für ISO 9001 und über 70 weitere Regelwerke
� Zertifizierungspartner namhafter Insolvenzkanzleien 
� Hohe Fachkompetenz durch branchenkundige Auditoren
� Bedarfsgerechte und praxisorientierte Lösungen

Für die Rubrik Insolvenzdienstleister gelten
vorgezogene Anzeigenschlüsse:

15. 7. 2009 für NZI 9/2009
(DU-Schluss am 22. 7. 2009, erscheint am 11. 8. 2009)

9. 9. 2009 für NZI 13/2009
(DU-Schluss am 16. 9. 2009, erscheint am 6. 10. 2009)

11. 11. 2009 für NZI 17/2009
(DU-Schluss am 18. 11. 2009, erscheint am 8. 12. 2009)

Anzeigenpreise und Media-Beratung:
Julie von Steuben

Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Tel. 089/38 18 9-608, Fax 089/38 18 9-782
julie.steuben@beck.de
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KlinikClowns e.V.
Infos: Telefon 08161/418 05

www.klinikclowns.de
Spendenkonto 45900
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