
W
egen der Vergabe der 
Asbestsanierung am 
Steglitzer Kreisel er-

mittelt die Berliner Staatsan-
waltschaft , sagte deren Spre-
cher Martin Steltner. Er bestä-

tigte einen Bericht des RBB. 
Wettbewerbsbeschränkende 
Preisabsprachen, Bestechlich-
keit und Bestechung im ge-
schäft lichen Verkehr sowie un-
eidliche Falschaussage lauten 

die Vorwürfe. Ermittelt werde 
gegen einen Vergabereferenten 
der BIM. 
Hintergrund seien möglicher-
weise rechtswidrige Abspra-
chen bei der Vergabe der As-
bestsanierung am Steglitzer 
Kreisel an ein Bieterkonsorti-
um im Jahr 2013, sagte Steltner. 
Der Auft ragswert werde von 
der BIM selbst auf gut 18 Mil-
lionen Euro beziff ert, berichtet 
der RBB. Die BIM wollte sich 
zu den laufenden Ermittlun-
gen nicht detailliert äußern. 
Der Leerstand des Steglitzer 
Kreisels kostet den Berliner 
Senat jährlich mehr als 700.000 
Euro. 

L
ern-CDs sind keine neue 
Erfi ndung. Bereits in den 
90er Jahren gab es diese 

Form der Wissensvermittlung, 
allerdings oft  mit viel zu vie-
len Informationen und großen 

Dateien, die mühsam auf den 
Rechner installiert werden 
mussten. Beim E-Learning von 
heute geht es nicht nur um die 
interaktive Aneignung von In-
formationen, die »mensch-
liche« Begleitung wie Tuto-
ring, Coaching, e-Moderation 
spielt dabei eine große Rolle. 
Das wissen auch viele Unter-
nehmen und schicken ihre 
Führungskräft e oder Mit-
arbeiter nicht mehr zu exter-
nen und zeitaufwändigen 
Weiterbildungsmaßnahmen, 

Lehrgängen oder Schulungen. 
Das Zauberwort heißt nach 
wie vor »E-Learning«.  
Es wird in Form von Webina-
ren, Online-Trainings, digita-
len Lernfi lmen oder mobilen 

Arrangements angeboten und 
liegt damit voll im Trend. my-
breev ist ein Dienstleistungs-
unternehmen, das auf dem Ge-
biet Security Awareness in-
novative Trainings anbietet 
und dabei seit einigen Jahren 
auf den Einsatz der neuen 
Medien setzt. »Die Nachfrage 
nach E-Learning-Kursen ist 
insbesondere bei unterneh-
mensweiten Th emen und im 
Bildungsumfeld sehr hoch. 
Studierenden wird zum Bei-
spiel begleitend zur Uni das 

Lernen von Zuhause aus viel 
besser ermöglicht« sagt Uwe 
Röniger, Geschäft sführer von 
mybreev. In den letzten zwei 
Jahren erlebten Online-Lern-
angebote einen großen Schub. 

Röniger macht hierfür die 
immer besser werdenden In-
ternetverbindungen und End-
geräte, wie Notebooks, Tablets 
oder Smartphones verant-
wortlich. 
Die Investition für die meis-
ten Unternehmen lohnt sich, 
denn die Akzeptanz bei Teil-
nehmern ist groß, da der Ar-
beitsplatz nicht unbedingt 
verlassen werden muss. Der 
bundesweit tätige Anbieter 
von Online-Lerninhalten my-
breev geht dabei noch einen 

Schritt weiter und arbeitet mit 
Cartoons, die auf die jeweili-
gen Unternehmens-Prozesse 
und Botschaft en zugeschnitten 
werden. Eine ungewöhnliche 
Form der Wissensvermittlung, 

aber mit großer Wirkung. »Ziel 
ist es, die Teilnehmer wirklich 
zu unterhalten und dabei auch 
noch Wissen zu vermitteln«, 
sagt Uwe Röniger gegenüber 
Schloßstraße Live. Dabei wird 
wie bei einer Filmproduktion 
gearbeitet. Mit der Idee ent-
steht ein Drehbuch, das Cha-
rakterdesign wird entworfen 
und entsprechend illustriert, 
auf Wunsch mit Musik verse-
hen und in unterschiedlichen 
Sprachen vertont. Auch das 
steht für modernes Lernen. kja

INTERAKTIONEN, ONLINE-TRAININGS 

ODER LERN-CARTOONS: 

DAS E-LEARNING 
DER ZUKUNFT
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Ihre QUARTIERZEITUNG vom

C
hristine Lucas (Nicole 
Kidmann) ist Schrift -
stellerin. Seit einem Un-

fall vor vielen Jahren ist sie 
unfähig, neue Erinnerungen 
zu behalten. Jeden Tag wacht 
sie auf und kann sich weder 
an den Tag zuvor noch an Er-
eignisse aus den vergangenen 
Jahren erinnern. Ein Tage-

buch und ihr Mann Ben (Co-
lin Firth) helfen ihr dabei, 
jeden Morgen ihr Leben zu re-
konstruieren. Doch das reicht 
ihr nicht. Zusammen mit dem  
Psychologen Dr. Nash (Mark 
Strong) begibt sich Christine 
auf eine Reise in die eigene 
Vergangenheit, auf der Su-
che nach ihrer Identität und 
Personen, die Teil ihres alten 
Lebens waren.  »Ich darf nicht 
schlafen« startet am 13. No-
vember in den Kinos. 

Achtung: Unter den Kino-
fans verlosen wir drei Fan-
pakete für den Film »Ich 
darf nicht schlafen«. Ein-
fach eine Mail mit dem 

Stichwort »Kinotipp« an
gewinnspiel.ssl@gmail.com 
senden. Die Gewinner werden 
per E-Mail benachrichtigt. der 
Rechtsweg ist ausgeschklos-
sen. Einsendeschluss ist der 
30. November 2014. 

NEU IM 
KINO
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WIR VERLOSEN 

2 x 3 FAN-

PAKETE!

KORRUPTIONS-
VERDACHT BEI 
DER SANIERUNG 
DES KREISELS
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Wir informieren Sie gerne im INFO-Center: Curtiusstraße 20–34, 12205 Berlin-Lichterfelde

Neubau
in Lichterfelde-West:

67 Eigentumswohnungen mit großen
Gärten, Balkonen und Dachterrassen. Provisionsfrei!www.la-provence-berlin.com

030.88 70 481 11

Der Energiebedarfsausweis liegt noch nicht vor.felde w

Vor Ort:
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08. & 09.11.2014 

10 –15 Uhr

ANZEIGE ANZEIGE

Lingerie-Shoppen sollte für jede Frau ein Vergnügen sein!

Als junge Mutter ist es nicht einfach, 
Zeit für sich selbst zu finden. Aber mit 
dem bevorstehenden Ende meines 
Mutterschafts urlaubs bin ich fest 
entschlossen, mir noch einen Tag 
Zeit für mich allein zu gönnen. Und 
mein süßes Baby Anna? Die wird 
heute von der Oma total verwöhnt.

Ganz oben auf meiner Shopping-
Liste für heute steht: Lingerie-
Shoppen! Jetzt, wo das Stillen vorbei 
ist, habe ich wirklich Lust darauf 
meinen Busen wieder mal ganz 
verführerisch zu verhüllen. In den 
vergangenen Monaten war Mama 
sein an erster Stelle, aber jetzt gehört 
mein Busen wieder ganz allein mir – 
und auch ein wenig meinem Partner.

Eine Freundin erzählte mir von Rigby 
& Peller und wie persönlich und 
umfassend die Lingerie-Beratung 
dort ist. Und genau das brauche ich 
jetzt, denn meine alten BHs sitzen 
nicht mehr angenehm, obwohl die 
Schwangerschafts pfunde inzwischen 
weggeschmolzen sind. Brauche ich 
vielleicht doch eine andere Größe? 
Früher habe ich ein paar Modelle in 
den angesagten Farben der großen 
Warenhäuser gekauft: anprobieren 

und fertig, oft mit einem Fehlkauf als 
Folge! Ich hoffe, dass der Besuch bei 
Rigby&Peller mir dabei hilft und dass 
ich mich in meiner neuen Lingerie 
wieder ganz weiblich und sexy fühlen 
kann. 

Das Schaufenster sieht schon sehr 
vielversprechend aus, hübsche 
Modelle und viele Farben zur Auswahl. 
Beim Betreten des Geschäftes, 
empfängt mich eine Stylistin mit 
einem freundlichen Lächeln. Die 
Auswahl überrascht mich: das 
Geschäft ist großzügig aber doch 
gemütlich und bietet eine 
überwältigende Kollektion an BHs – 
was für eine Fülle an Modellen und 
Größen, sogar bis Cupgröße J! - und 
Bademode. Mein absoluter Favorit 
Marie Jo, das sexy und stilvolle 
Aubade das mein Mann so liebt, der 
bekannte spanische Designer Andres 
Sarda, … alles ist da. Ich erspähe 
sofort einen hippen Tierdruck, ein 
schwarzweißes Set im Chanel-Look 
und ein mit Spitzen besetztes 
pastellfarbenes Retroexemplar. Wow 
was für eine Auswahl!

Als die Lingerie-Stylistin Susann wie 
ich sie nennen darf,-da wir doch über 
sehr intime Sachen miteinander 
reden- hört, dass ich zum ersten Mal 
einen Rigby&Peller-Laden besuche, 
erklärt sie mir, dass Rigby&Peller für 
persönliche, maßgeschneiderte 
Beratung für jede Kundin steht. Und 
den ausgezeichneten Service darf 
ich sofort am eigenen Leib verspüren. 

“Wir suchen für Sie das perfekte Set 
aus”, versichert mir Susann.

Und wie! Sie nimmt mich mit in die 
geräumige Umkleidekabine. Hier 

hängt dort ein bequemer Kimono, 
den ich anziehen kann, sodass ich 
mich nicht immer wieder vollständig 
umziehen muss. Nicht nur die Größe 
ist perfekt, auch die verschiedenen 
Modelle sind ein Schuss ins 
Schwarze. Ich probiere an, ich 
überlege: ein Push-up der mir in 
meinem neuen Kleid ein 
verführerisches Dekolleté schenkt, 
ein T-Shirt-BH mit trendigem Print für 
den Alltag, ein sinnlicher Außenträger-
BH für ein nächtliches Date mit 
meinem Partner…? Unter der 
weichen, dimmbaren Beleuchtung 
der Umkleidekabine sehen sie alle 
wunderschön aus.

“Das Geheimnis des perfekten BHs 
ist nicht nur eine Frage der richtigen 
Größe”, erklärt Susann inzwischen, 
“auch der Schnitt und die Farbe 
spielen eine wichtige Rolle. Das 
richtige Modell betont Ihre Vorzüge 
und kaschiert das, mit dem Sie nicht 
so zufrieden sind. Und eine passende 
Farbe bringt die Haut und die Augen 
zum Leuchten. Sie sind zum Beispiel 
ein “Wintertyp”. “Keine Angst”, lacht 
sie, “das sagt nichts über Ihre 
Persönlichkeit aus”. “Farbtöne mit 
einer Blaunote stehen Ihnen sehr gut.” 
Ich kann ihr nur zustimmen.

Von den fünf BHs, die Susann für 
mich ausgesucht hat, bleiben 
schließlich zwei Topfavoriten übrig. 
Und dann will ich nicht mehr wählen! 
Ich nehme beide Sets: den 
modischen T-Shirt-BH und den sexy 
Balconnet für einen besonderen 
Anlass. Mit den passenden Slips dazu 
fühle ich mich wieder rundum 
weiblich und verführerisch.

hätte ich sogar den Kinderwagen von 
Anna mühelos abstellen können! Und 
während ich an einem Getränk nippe, 
erkundigt sich Susann nach meinem 
Stil, was mir gefällt, wie mein Alltag 
aussieht und in welcher Kleidung ich 
mich wohlfühle. Erst nimmt sie meine 
Maße. Und ja, die sind anders als 
davor. Susann gibt mir einen BH zum 
Probieren: im Vergleich zu meinem 
alten BH sind es vielleicht nur ein paar 
Zentimeter, aber in Wahrheit und vor 
allem im Alltag sind es Welten. Als 
ich ihr das sage, nickt sie freudig. „Es 
ist genau wie mit der perfekten Jeans 
oder den richtigen Schuhen“, sagt 

sie. „Viele Frauen nehmen ihren BH, 
das Kleidungsstück das sie täglich 
direkt auf ihrem Körper tragen, nicht 
ernst, weil er für die Außenwelt nicht 
sichtbar ist.” Schon ein wenig 
verrückt, wenn man darüber 
nachdenkt.

Als Susann kurz danach mit fünf BHs 
zurückkommt, bekomme ich das 
Gefühl, dass ich mit einem Personal 
Shopper unterwegs bin. Das ist purer 
Luxus! Sie hat im Handumdrehen 
meinen Geschmack getroffen. Hat 
sie meinen Blick auf den tollen Print 
beim Hereinkommen bemerkt? Und 
wie wusste sie, dass der grünblaue 
Ton genau zu meiner Haut passt? Ich 
gehe mit ihr noch kurz durch den 
Laden, um ein paar weitere hübsche 
Modelle auszuwählen. Zum Glück 

Susann als Personal Shopper hat  
mir sehr geholfen.

Rigby & Peller Steglitz
Zimmermannstraße 39
12163 Berlin
Tel. 030/70760044
berlinsteglitz@rigbyandpeller.com

Rigby & Peller Marzahn
Marzahner Promenade 1 / Eastgatecenter
12679 Berlin
Tel. 030/93668552
berlinmarzahn@rigbyandpeller.com

Andere Filialen und Webshop auf 
www.rigbyandpeller.de

“Das Geheimnis des 
perfekten BHs ist nicht 
nur eine Frage der 
richtigen Größe”

Ich hätte nie gedacht, dass Lingerie-
Shopping so toll sein kann. Ich-Zeit 
pur. Und auch mein Liebster wird 
begeistert sein, wenn ich ihm meine 
Einkäufe heute Abend vorführe…

Susann erklärt mir, dass ich nächstes 
Mal ganz unverbindlich einen Termin mit 
ihr vereinbaren kann, wenn ich dies 
wünsche. Hmm, klingt gut.

Brauchen Sie auch ein wenig Ich-Zeit? 
Bei Rigby&Peller sind Erfolg und 
Vergnügen garantiert!
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