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EDITORIAL

Es ist schon komisch, wie man den ansonsten 
so völlig normalen Dingen des Lebens entge-
genfiebert… Mit Vorfreude, aber auch einem 
komischen Bauchgefühl haben wir uns Mitte 
Mai auf den Weg ins Iserlohner Café Fuchs & 
Hase gemacht, um uns mit unserem Interview- 
gast zu treffen. Und irgendwie war es schon 
komisch, in ein Restaurant zu gehen. Und an 
zwei getrennten Tischen zu sitzen… Im alten 
Leben skurril, im neuen anscheinend normal. 
Wichtiger ist aber ohnehin, was uns Carsten 

Malkus zu berichten hatte. Gemeinsam mit seinem Bruder Jens führt er 
das Unternehmen Malkus Veranstaltungstechnik und hat im Zuge der 
Corona-Krise eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. Wie die Malkus-Brüder 
die letzten Wochen überstanden haben, ist in unserem Artikel „Zu Tisch 
mit…“ nachzulesen (S. 80/81).
Von Höhen und Tiefen weiß auch Georg Voss zu berichten. Vor zehn 
Jahren hat er sich in seiner sauerländischen Heimat – nach Rückkehr 
aus Hamburg – mit dem Unternehmen Equity69 selbstständig gemacht. 
Als Sanierer und Investor ist es ihm wichtig, Verantwortung zu über-
nehmen und über den finanziellen Aspekt hinaus sein Know-how aktiv 
einzubringen. Er hilft Unternehmen aus einer misslichen Lage, beteiligt 
sich an Start-ups und stellt eigene Gründungsideen auf die Beine – somit 
könnte man Voss in etwa als die sauerländische Variante eines gewissen 
Frank Thelen bezeichnen (Artikel ab Seite 46).
Für den Leitartikel der aktuellen Ausgabe hatten wir schon vor Mona-
ten die kritische Verfassung der deutschen Landwirtschaft in den Fo-
kus genommen. Immer mehr Landwirte geben auf, im System werden 
– auch durch die Politik! – falsche Anreize gesetzt. Wie die Zukunft der 
Landwirtschaft/Ernährung eigentlich aussehen müsste (dass sowohl 
Landwirte als auch Verbraucher gut davon und damit leben könnten), 
lesen Sie im Titelthema ab Seite 22. Ach ja: Schön zu sehen, dass durch 
die Corona-Krise auch die Unterbringung von ausländischen Billiglohn-
arbeitern in Fleischfabriken thematisiert wird – ein Phänomen, was es 
natürlich vor Corona nicht gegeben hat. Zwinker Smiley!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reich-
lich Inspirationen für erfolgreiches Unternehmertum.

Torben K. Feil 
Herausgeber
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Text: Jana Wehmann Foto: Sinan Muslu

Flüssiges Gold: Diese Bezeichnung trägt 
ein Naturprodukt, welches seit Jahrtau-
senden den Menschen als Nahrungsmittel 
dient: Honig. Schon bevor Zucker industri-
ell aus Zuckerrüben gewonnen wurde, war 
Honig ein wichtiger Süßstoff. Heute wird 
er oft zum Frühstück verzehrt, aber auch 
zum Süßen von Speisen verwendet. Gera-
de der Honig von Imkern aus Südwestfalen 
ist für seine besonders hohe Qualität be-
kannt, viele heimische Imker landeten bei 
der Honigbewertung 2019 auf den vorde-
ren Plätzen. Über eine besonders gute Be-
wertung freuen sich jährlich die Imker aus 
dem Kreis Olpe, 2019 umso mehr. Denn: 
Der Kreis Olpe ist so gut bewertet worden 
wie noch nie. Bei mehr als 1.200 einge-
reichten Proben beim jährlichen Wettbe-
werb des Landesverbandes Westfälischer 
und Lippischer Imker sind gleich sechs 
Honige aus dem Kreis Olpe unter den Top 
20 gelandet. Was den Honig im Kreis aus-
zeichnet sei die Vielfalt im Geschmack, 
so Christoph Schürholz, Honigobmann im 
Kreisimkerverband Olpe (Foto). „Unser 
Honig schmeckt jedes Jahr anders, das 
hängt mit dem Wetter zusammen“, sagt 
der Imker. Verschiedene Obstsorten, wie 
Himbeere, aber auch Kastanie oder Ahorn 
zeichnen den Geschmack des heimischen 
Honigs aus. Da viele Landwirte aus dem 
Kreis Olpe der Imkertätigkeit oft nur als 
Hobby nachgehen, verfügen die meisten 
Imker über keine großen Monokulturen 
und verwenden daher keine Pflanzen-
schutzmittel. Der Vorteil: Im Honig sind 
keine Pflanzenschutzmittelrückstände 
nachzuweisen – und das seit mindestens 
15 Jahren. „Das macht unseren Honig im 
Kreis Olpe so besonders. Er schmeckt 
nicht nur sehr gut, sondern weist keiner-
lei Rückstände auf. Darauf sind wir Imker 
stolz“, sagt Christoph Schürholz. 

FLÜSSIGES GOLD 
AUS SÜDWESTFALEN



08    Mai/Juni 2020 Mai/Juni 2020    09

AUFTAKT  Gründernetzwerk Südwestfalen

 GRÜNDER DES MONATS 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Die Naturburschen haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, die natürliche Lebens- 
energie ihrer Kunden zu wecken. Wie? 
„Mithilfe unserer eigens hergestellten 
Naturprodukte“, so die Gründer. Deshalb 
produzieren die beiden Jungunterneh-
mer Julius Erdt und Christian Palz nun 
seit rund drei Jahren qualitativ hochwer-
tiges Cannabidiol-Öl (CBD), Leinsamenöl 
und Hanfsamenöl nicht nur in komplett 
eigener Herstellung, sondern auch in ei-
ner rein ökologischen Anbauweise. „Wir 
möchten so vielen Menschen wie mög-
lich ein Stück Gesundheit in Form von reinem Bio-Öl geben“, sagen die Gründer 

und ergänzen: „Natürlich, besser, leben ist unsere Motivation für die Zukunft.“ Um eine hochwertige Qualität der CBD-Öle, die ihre 
Kunden im Alltag unterstützen, garantieren zu können, kultivieren die jungen Gründer Nutzhanf aus nachhaltigem Anbau. Die 
Naturburschen möchten ihre Produkte nicht nur so vielen Menschen wie möglich zu einem fairen Preis zur Verfügung stellen, 
sondern versuchen ebenso, die Produkte stetig zu verbessern, um authentische sowie hochwertige Naturprodukte zu vermarkten. 
„Wir freuen uns, bereits so vielen Menschen unsere Philosophie nähergebracht zu haben“, sagen Julius Erdt und Christian Palz. 

WARUM UNTERNEHMERTUM?
Julius Erdt und Christian Palz: „Wir wollten unsere eigene Idee verwirklichen. Eine Idee, die uns erfüllt und einen 
Vorteil für unsere Kunden bietet.“

NAME
Die Naturburschen

IDEE 

Natürliche CBD-Öle

WER 
Christian Palz und Julius Erdt

WOHER 
Welver

DAS GRÜNDERWERK FEIERT EINJÄHRIGES

Rund ein Jahr ist es nun her, dass die Sparkasse Siegen ihr Grün-
derwerk offiziell eröffnete. In dieser Zeit wurden im Gründerwerk 
nicht nur rund 2.700 Besucher begrüßt, ebenso fanden rund 
870 Beratungstermine, Seminare und Veranstaltungen statt. 
„Unsere Kernaufgabe ist die Beratung und Begleitung von jun-
gen Unternehmen, Gründern und Start-ups der Region. Für sie 
sind wir erste Anlaufstelle und Sparrings-Partner“, sagt Gesine 
Westhäuser vom Gründerwerk. Seit der Eröffnung wurden rund 
250 unterschiedliche Gründungsvorhaben diskutiert – ein großer 
Erfolg für das Gründerwerk. Um die Markttauglichkeit der eige-
nen Geschäftsidee direkt am Kunden zu testen, bietet das Grün-
derwerk seinen angrenzenden Pop-Up-Store an, den Gründer für 
einen bestimmten Zeitraum kostenlos nutzen können.

Betreuen Gründer auf ihrem Weg: Petra Tiefenbach-Fay, Gesine 
Westhäuser, Luca Stahlschmidt, Helga Strehlau, Andrea Müsse, 
Uwe Kalcher, Dr. Susanne Kolb, Chantal Schulte (v. l.).
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Unternehmerforum Südwestfalen

Corporate PublishingUnternehmerpreis Südwestfalen
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Mehrwerte für Unternehmer zu unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen 
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Unternehmer, Unternehmen und Projekte. Wir geben Start-ups und der 

heimischen Gründerszene mehr Wahrnehmung. Damit fördern wir die regionalen 
Unternehmer und Akteure sowie die Region Südwestfalen.

Wir machen die Wirtschaftsregion Südwestfalen sichtbar und erlebbar – mit 
hochwertiger Bildsprache und redaktioneller Relevanz. Und nicht zuletzt bringen 

wir die Wirtschaftsregion auch analog zusammen – auf Events wie dem 
„Unternehmerpreis Südwestfalen“ und dem „Unternehmerforum Südwestfalen“.

Werden auch Sie Partner eines starken Netzwerks!
Jetzt Infos anfordern:

02371 / 35109-0
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WIR BRINGEN DIE WIRTSCHAFT ZUSAMMEN!

Durch die Corona-Krise könnten noch in diesem Jahr 
viele Start-up-Finanzierungen wegfallen. Das ergab das 
Start-up-Barometer der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft 
Ernst & Young. Obwohl im Rekordjahr 2019 der Gesamtwert 
der Investitionen auf rund 31 Milliarden Euro anstieg, sei für 
2020 zu erwarten, dass sowohl die Zahl der Deals als auch 
die investierten Summen deutlich zurückgehen.
Zwar ist im vergangenen Jahr viel Geld an europäische Jungun-
ternehmen geflossen, jedoch erhielten bereits mit viel Kapital 
ausgestatte Unternehmen am meisten Geld – die Mehrzahl 
der Deals war also eher klein. So haben in Deutschland die 
Top 20 Start-ups rund 3,4 Milliarden Euro erhalten, knapp 56 
Prozent des insgesamt in Deutschland investierten Kapitals. 
Auf die übrigen Start-ups entfielen daher im Durchschnitt 4,2 
Millionen Euro. Laut Studie lagen sogar 59 Prozent aller Deals 
in Deutschland im Bereich von höchstens einer Million Euro.
Eine besondere Herausforderung sei die derzeitige Situa-
tion aber auch für Kapitalgeber, für die nun ein Exit viel 
schwieriger sei als vor der Krise. Für die Investoren gehe 
es daher aktuell darum, ihre Portfoliounternehmen durch 
die Krise zu bekommen und eventuelle Zwischenfinanzie-
rungen zu planen – Neuinvestitionen werde es wohl kaum 
geben. Entscheidend sei nur, die Breite des deutschen Start-
up-Ökosystems zu erhalten.

CORONA-KRISE BEDROHT START-UPS
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Kleines Jubiläum: Steffen Hähner (l.) und Oleg Micheev  
feiern in diesem Jahr das fünfjährige Bestehen des  
Unternehmens Prozessschmiede.

JUBILÄUM: PROZESSSCHMIEDE FEIERT 
FÜNFJÄHRIGES BESTEHEN

Ende März feierte die Pro-
zessschmiede Ingenieurge-
sellschaft ihr fünfjähriges 
Bestehen. Innerhalb dieser 
Zeit wuchs das Unterneh-
men vom Start-up hin zum 
verlässlichen Partner. Das 
Kerngeschäft des Kreuztaler 
Unternehmens ist die Beglei-
tung von Veränderungs- und 
Effizienzprojekten im Maschi-
nen- und Anlagenbau sowie 
in diversen Branchen mit Se-
rien- und Variantenfertigung. 
Da die Digitalisierung von Be-

ratungsleistungen dem Unter-
nehmen schon von Beginn an 
sehr wichtig war, konnten sie 
gemeinsam mit dem Partner 
crossgo einen hybriden An-
satz zur Prozess- und Organi-
sationsentwicklung erstellen. 
Durch die Consult-yourself- 
Plattform werden Projekt-
teams – auch ohne ständige 
Präsenz eines externen Bera-
ters oder Projektingenieurs – 
durch die Weiterentwicklung 
der Organisation und deren 
Prozesse geführt.

Die Fachhochschule Südwestfalen kommt bei ihren Studie-
renden gut an. Das ergab das kürzlich veröffentlichte Ranking 
des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Vor allem für 
die Studiengänge zum Wirtschaftsingenieurswesen in Hagen, 
Meschede und Soest gab es zahlreiche Platzierungen in der 
bundesweiten Spitzengruppe. Auch die Studiengänge BWL/
Wirtschaft, Technische Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinfor-
matik und Wirtschaftspsychologie wurden überdurchschnittlich 
bewertet. Das CHE-Ranking ist mit rund 120.000 befragten 
Studierenden und mehr als 300 untersuchten Universitäten und 
Hochschulen für Fachhochschulen sowie Dualen Hochschulen 
und Berufsakademien der umfassendste und detaillierteste 
Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. 

FH SWF PUNKTET IM CHE-RANKING

Gründete Unternehmer Professor Dietrich Walther im Jahr 2000 
die Unternehmerhochschule Business Information Technology 
School (BiTS) in Iserlohn mit dem Wunsch, die Region Südwestfa-
len als Wissensstandort zu stärken, feiert die private Hochschule 
in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Wichtig war ihm bei der 
Gründung die Vernetzung der Studierenden mit lokalen Unterneh-
men – ein Aspekt, der auch heute ein Markenzeichen der Hoch-
schule ist. Seit der Fusion der BiTS und der Berliner BTK-Hoch-
schule für Gestaltung im Jahr 2017 ist die Hochschule nun unter 
dem Namen University of Applied Sciences Europe (UE) bekannt 
und vereint die Spannungsfelder Kreativität und unternehme-
risches Denken. Was mit einer Vision und 25 Studierenden vor 
20 Jahren begann, umfasst heute insgesamt 31 Studiengänge in 
den Bereichen Wirtschaft, Sport, Medien und Event sowie Art und 
Design mit rund 3.000 Studierenden und 74 Partnerhochschulen 
im Ausland. „Die Vision unseres Gründers leben wir bis heute, 
denn an der UE trifft Unternehmertum auf Hochschule, Praxis auf 
Theorie und Herz auf Verstand. Die Jugend für die Herausforderun-
gen der Zukunft fit machen ist unser wichtigstes Anliegen“, sagt 
Professor Dr. Maurits van Rooijen, Rektor der UE.

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
EUROPE WIRD 20 JAHRE ALT

AUFTAKT  Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft  AUFTAKT

Mit dem Projekt „Blockchain für die Supply Chain“ will die Fach-
hochschule Südwestfalen Unternehmen zeigen, wie sie die Block-
chain-Technologie anwenden. 

REGIONALE 2025: AUSZEICHNUNG 
FÜR ZEHN PROJEKTE

Die erste Sitzung des REGIONALE-Ausschusses im Jahr 2020 verlief 
ungewohnt. Statt sich am Tisch gegenüberzusitzen, diskutierten die 
Verantwortlichen in einer Telefonkonferenz über Projekte, die der 
Region weiterhelfen. „Der persönliche Umgang ist uns allen natürlich 
lieber. Aber wir sind froh, die REGIONALE 2025 auch während der 
Corona-Pandemie fortführen zu können“, sagte Dr. Karl Schneider, 
Landrat des Hochsauerlandkreises und Vorsitzender des REGIONA-
LE-Ausschusses, und ergänzt: „Es geht auch um Vorhaben, die uns 
langfristig helfen und auch Bestand haben abseits solcher Sonderla-
gen, wie wir sie derzeit erleben.“ Mit der Entscheidung, zehn innova-
tive Vorhaben auszuzeichnen, folgte der Ausschuss den Empfehlun-
gen des Beirats. Wird ein Projekt mit drei Sternen ausgezeichnet, 
stehen Fördergelder bereit und das Vorhaben kann umgesetzt 
werden. Diese acht Vorhaben sind neu dabei im REGIONALE-Pro-
zess: Bigge Valley 2.0, Nachhaltiges Qualitätsmanagement für die 
öffentliche Infrastruktur – am Beispiel des Tourismus, Digitale 
Stadtgeschichte(n) – Unsere Heimatgeschichte live erleben, Regio-
Quest, Digitales Berufsbildungsnetzwerk Sauerland, Digitalisierung 
– viele Möglichkeiten für öffentliche Musikschulen in Südwestfalen, 
Digitales Lern- und Arbeitszentrum Soest (DiLAS), Lüdenscheider 
Lernfabriken und Natur digital begreifen. Das Projekt Blockchain 
für die Supply Chain erhielt bereits den zweiten Stern.

Die meisten heimischen Unternehmen gehen davon aus, dass die Coro-
na-Krise die regionale Wirtschaft noch lange begleiten wird. „42 Prozent 
rechnen erst im Verlauf des Jahres 2021 mit einer Rückkehr zur Nor-
malität. Nur 26 Prozent der Firmen erwarten bessere Geschäfte bereits 
im zweiten Halbjahr 2020.“ Mit diesen Worten fasst IHK-Präsident Felix 
G. Hensel ein wesentliches Ergebnis einer neuerlichen IHK-Blitzumfrage 
zusammen, an der sich 703 Unternehmen beteiligten. Die Auswirkun-
gen blieben noch lange Zeit ein alltäglicher Begleiter der heimischen 
Unternehmen. Felix G. Hensel: „Auch wenn 21 Prozent der heimischen 
Unternehmen bereits die Vorkrisenauslastung erreicht haben: Für die 
allermeisten Firmen gilt, dass man in einer solchen Ausnahmesituation 
nicht über eine Reset-Taste verfügt. Etliche kämpfen ums Überleben. Für 
sieben Prozent sind die Auswirkungen so gravierend, dass überhaupt 
nicht mit einer Rückkehr zur Normalität gerechnet wird.“
Dass das Corona-Virus deutliche Auswirkungen auf die heimische Wirt-
schaft hat, verdeutlicht ein weiteres Ergebnis: 54 Prozent der befragten 
Unternehmen gaben an, staatliche Unterstützungsmaßnahmen bereits 
in Anspruch genommen zu haben. Das schnelle Handeln der Regierungen 
in Bund und Land habe sich jedoch sehr positiv auf das Vertrauen der 
Wirtschaft in die politischen Entscheidungsträger ausgewirkt. So geben 
39 Prozent der befragten Firmen an, die Politik habe in der Krise bei ihnen 
gepunktet. Die Befragung zeige allerdings auch, dass die Maßnahmen 
längst nicht alle Unternehmen gleichermaßen erreichten und zugleich 
der Unmut in der Wirtschaft wachse. Bei etwa 25 Prozent sei das Ver-
trauen gesunken, für 36 Prozent hätten die politischen Entscheidungen 
keine Auswirkungen auf ihr Vertrauen in die Politik gehabt.
Die Höhe des staatlichen Corona-Rettungsschirms wird in der regionalen 
Wirtschaft unterschiedlich bewertet: Fast die Hälfte der befragten Fir-
men (45 Prozent) schätzt die Höhe des staatlichen Ausgabevolumens 
als richtig ein. 36 Prozent sind der Auffassung, Bund und Länder hätten 
noch mehr aufwenden müssen. Mehr als Dreiviertel der Betriebe (77 Pro-
zent) sehen hohe oder sehr hohe Risiken, dass durch den umfangreichen 
Einsatz von Corona-Hilfsgeldern in Zukunft weniger Geld für andere wich-
tige staatliche Aufgaben zur Verfügung steht. „Wie hoch der Preis für den 
Corona-Schutzschirm am Ende wirklich ist, hängt jedoch nicht allein von 
den tatsächlich aufgewandten Finanzmitteln ab. Entscheidend ist viel-
mehr, ob der am Ende aufgetürmte öffentliche Schuldenberg dazu führt, 
Strukturreformen wie etwa die längst überfällige steuerliche Entlastung 
von Unternehmen und Arbeitnehmern weiter auf die lange Bank zu schie-
ben. Hier werden wir weiter gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag Druck machen“, sagt Felix G. Hensel.

IHK-BLITZUMFRAGE: DEUTLICHE AUS-
WIRKUNGEN DURCH CORONA-KRISE

Fasst die Ergebnisse der IHK-Blitzumfrage zusammen:  
Felix G. Hensel, IHK-Präsident.

PROJEKT ÖKOPROFIT: POSITIVE AUS- 
WIRKUNGEN AUF ÖKONOMISCHE BILANZ

Bereits nach einem Jahr konnten Betriebe Einsparungen von mehr als 
460.000 Euro durch die Umsetzung von 41 der 71 Maßnahmen erzielen. 
Das ist die Bilanz des Ökoprofit-Projektes im Märkischen Kreis. Zehn Un-
ternehmen aus Altena, Lüdenscheid, Menden, Halver, Neuenrade und 
Werdohl haben sich an dem Projekt beteiligt. Vertreten waren dabei die 
unterschiedlichsten Branchen: Von Kita und Seniorenheimen bis hin zu 
Industriebetrieben. Passend zum Start der neuen Ökoprofit-Runde, für die 
sich Unternehmen nach wie vor bewerben können, legen die Gesellschaft 
für Wirtschafts- und Struktur-Förderung im Märkischen Kreis (GWS) und 
die beteiligten Kommunen die Zahlen für das abgeschlossene Projekt vor.
Die Größe der Unternehmen, die sich beteiligten und nun ihre Zertifi-
kate erhalten haben, variierte zwischen 20 und 750 Mitarbeitern. Und 
auch die Maßnahmen, mit denen sowohl die Klimabilanz verbessert 
als auch Einsparungen erzielt wurden, waren sehr unterschiedlich und 
reichten vom Verzicht auf Verpackungsmaterial oder dem Austausch 
von Kaffeebechern bis hin zu Investitionen in Photovoltaikanlagen oder 
Wärmepumpen.  „Mit Ökoprofit können die beteiligten Unternehmen 
das Gute mit dem Nützlichen verbinden: Sie haben die Möglichkeit, 
gezielt Ressourcen einzusparen, die Umwelt zu schonen und zugleich 
die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“, sagt Thomas Gemke, 
Landrat des Märkischen Kreises. Im Mittelpunkt des Projektes stehen 
Beratungen vor Ort in den einzelnen Unternehmen, eine ausführliche 
Datenerhebung und verschiedene Workshops zu Themen wie Energie-
management und Umweltrecht.
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Klaus Gräbener, Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen.

IHK-UMFRAGE: BESCHÄFTIGUNGSVERLUSTE 
IN ALLEN BRANCHEN

„Jahrelang ist diese Region von einem Beschäftigungszuwachs 
zum nächsten geeilt. Momentan sind in Siegen-Wittgenstein 
und Olpe knapp 180.000 Personen sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt. Dieses Niveau können wir nicht halten. Deutliche 
Beschäftigungsverluste über nahezu alle Branchen hinweg sind 
mehr als wahrscheinlich.“ Mit diesen Worten fasst IHK-Präsident 
Felix G. Hensel die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der IHK 
Siegen zusammen, an der sich 590 Unternehmen beteiligten. In 
nahezu allen Branchen wollten derzeit mehr Unternehmen ihre 
Beschäftigung abbauen als aufbauen. Deutlich mehr als ein Drittel 
(41 Prozent) der Unternehmen in Siegen-Wittgenstein und Olpe 
sieht sich der Umfrage zufolge gezwungen, Personal abzubauen. 
Nur etwa sechs Prozent fassen demgegenüber eine Personalauf-
stockung ins Auge. Knapp mehr als die Hälfte der Firmen (53 Pro-
zent) rechnet mit einer gleichbleibenden Beschäftigtenzahl.
Die Umfrage verdeutlicht vor allem, dass der regionale Beschäfti-
gungsmotor der vergangenen Jahre deutlich stottert. „Die Botschaft 
der Industrie ist eindeutig. Das Beschäftigungsniveau wird sinken, 
die Arbeitslosigkeit wird steigen. Wir sollten uns warm anziehen. 
Schließlich hängen in Siegen-Wittgenstein und Olpe über 80.000 Ar-
beitsplätze direkt oder indirekt vom Wohl und Wehe des produzieren-
den Gewerbes ab“, sagt Klaus Gräbener, IHK-Hauptgeschäftsführer.
Besonders gravierend seien die Einschnitte im Gastgewerbe, betont 
IHK-Referatsleiter Stephan Haeger: „Die wochenlangen Öffnungs-
verbote und die damit einhergehenden Umsatzverluste bedrohen 
die Existenz zahlreicher Unternehmen und wirken sich drastisch 
auf die Personalplanung aus.“ Kein einziges der befragten Unter-
nehmen aus der Branche plane demnach derzeit Beschäftigung auf-
zubauen. 40 Prozent der befragten Betriebe können sich vorstellen, 
alle Beschäftigten halten zu können; 60 Prozent hingegen gehen 
davon aus, dass sie Mitarbeiter entlassen müssen.

Tritt die Nachfolge von Wolfgang 
Struwe an: Volker Neumann wird 
zum Mai 2021 als Vorstandsmit-
glied der Enervie Gruppe berufen.

ENERVIE GRUPPE: 
NEUES VORSTANDS-
MITGLIED

Die Aufsichtsräte der Südwest-
falen Energie- und Wasser AG 
(Enervie) und der Mark-E Ak-
tiengesellschaft haben Volker 
Neumann zum 1. Mai 2021 
als Vorstandsmitglied beider 
Unternehmen bestellt. Der 
52-jährige Neumann ist der-
zeit einer der Geschäftsführer 
der Enervie Vernetzt GmbH, 
der Enervie Service GmbH so-
wie Technischer Vorstand der 
Stadtentwässerungsbetrieb Lü-
denscheid-Herscheid AÖR. Nun 
tritt er die Nachfolge von Wolf-
gang Struwe an, dessen Ver-
trag zum 30. April 2021 endet 
und anschließend altersbedingt 
ausscheidet. Erik O. Schulz, 
Hagener Oberbürgermeister 
und Vorsitzender der Enervie/
Mark-E sagt: „Volker Neumann 
trägt seit Jahren Verantwortung 
für ein wichtiges Geschäftsfeld 
in der Enervie Gruppe. Er hat 
hier große Kompetenz bewiesen 
und viele innovative Ansätze 
auf den Weg gebracht. Er steht 
zugleich für regionale Veran-
kerung und Kontinuität, die 
für Enervie und Mark-E von er-
heblicher Bedeutung sind.“ Zu-
künftig wird Volker Neumann 
die Themenbereiche Netze, 
Revision, Personal, Recht, Fa-
cilities, Standortmanagement, 
Arbeits- und Umweltschutz und 
Bäderbetrieb Lüdenscheid ver-
antworten.

AUFTAKT  Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft  AUFTAKT

„Wenn es eine Kaufprämie für 
Autos gibt, sollten die Hersteller 
sich auch fair gegenüber den Zu-
lieferern verhalten müssen. Das 
sollte in den Bedingungen einer 
solchen Prämie festgeschrie-
ben sein“, fordert Horst-Werner 
Maier-Hunke, Vorsitzender des 
Märkischen Arbeitgeberverbands 
(MAV), in der Positionsbestim-
mung zur Corona-Krise. „Der 
Mittelstand ist mindestens 
genauso wichtig wie Großunter-
nehmen“, sagt er weiter. Bisher 
hätten viele Unternehmen die 

MAV MACHT SICH FÜR ZULIEFERER STARK

Horst-Werner Maier-Hunke, 
Vorsitzender des MAV.

Im ersten Quartal des lau-
fenden Geschäftsjahrs 
2020 hat die Vossloh AG 
aus Werdohl eine erfreuli-
che Entwicklung genom-
men. So legte nicht nur 
der Auftragseingang im 
Quartalsvergleich auf rund 
291,9 Millionen Euro zu, 
sondern auch beim Um-
satz konnte Vossloh eine 
positive Entwicklung ver-
zeichnen. Trotz vereinzelter 
Corona-Effekte lag der Um-
satz mit rund 183 Millionen 
Euro rund drei Prozent über 
dem vergleichbaren Vor-
jahreswert von rund 178 
Millionen Euro. Auch das 
Verhältnis neuer Aufträge 
stieg im Berichtsquartal 
auf 1,6 und das EBIT (ope-
rativer Gewinn) verbesser-
te sich signifikant auf 16,5 
Millionen Euro – nachdem 
im Vorjahresquartal noch 
ein negatives EBIT von rund 
0,6 Millionen Euro angefal-
len war. Die Auswirkungen 
der Corona-Krise auf das 
Geschäft von Vossloh sind 
bisher verhältnismäßig 
gering. Insbesondere das 
Geschäft in China des Be-
reichs Core Components 
zeige bisher keine Beein-
trächtigungen, vielmehr 
habe es die Erwartungen 
übertroffen. Negative 
Umsatz- und Ergebnisef-
fekte waren im Bereich 
Customized Modules zu 
verzeichnen. Weitere Er-
gebnisbelastungen sind im 
Jahresverlauf infolge der 
Corona-Krise jedoch nicht 
auszuschließen. Aufgrund 
der bestehenden Unsicher-
heiten entschloss sich der 
Konzern, die Aussetzung 
der Dividendenzahlung für 
das Geschäftsjahr 2019 
vorzuschlagen, was maß-
geblich zur Stärkung der 
Bilanz beitrug.

TROTZ CORONA: 
GUTER START 
FÜR VOSSLOH Neun Betriebe aus den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein wurden als 

familienfreundliche Unternehmen ausgezeichnet. Die Unternehmen bie-
ten für ihre Mitarbeiter in den Bereichen Arbeitsorganisation, Elternför-
derung, Kinderbetreuung oder auch Betreuung pflegebedürftiger Angehö-
riger verschiedene familienfreundliche Beratungs- und Serviceleistungen 
sowie konkrete Maßnahmen an. Das Zertifikat „Familienfreundliches Un-
ternehmen“ erhielten erstmals Brillen-Fuchs Optik-Foto GmbH, Buhl-pa-
perform GmbH, Egon Grosshaus GmbH & Co. KG, Gedia Gebrüder Din-
gerkus GmbH (Standort Attendorn), Hufnagel Service GmbH, Linden- und 
Franziskus-Apotheke, Siegenia Gruppe (Standort Wilnsdorf-Niederdiel-
fen), Steuermanufaktur Steuerberatungsgesellschaft mbH und Tobias 
Schmidt Steuerberatungsgesellschaft mbH. Zudem haben sich sieben 
Unternehmen erneut zertifizieren lassen und können das Gütesiegel 
künftig weiterverwenden: Des Wahnsinns fette Beute GmbH, Effexx Un-
ternehmensgruppe (Standort Siegen), EMG Automation GmbH, Heinrich 
Georg GmbH Maschinenfabrik, Kplan AG, Krombacher Brauerei Bernhard 
Schadeberg GmbH & Co. KG und Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. 
KG. Das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“ ist ein durch 
Mittel des Landes NRW und des europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung gefördertes, regionales Gütesiegel mit Fokus auf die Förderung 
kleiner und mittlerer Unternehmen aller Branchen. Ziel des Zertifikats 
ist es, Unternehmen der Region Impulse für Mitarbeiterbindung und ein 
modernes Personalmanagement zu bieten. Ein neuer Zertifizierungspro-
zess startet im Spätsommer 2020, Bewerbungen werden noch bis Ende 
August entgegengenommen.

NEUN BETRIEBE ALS FAMILIENFREUNDLICH 
AUSGEZEICHNET

Krise gut gemeistert, auch seien 
die politischen Entscheidungen 
insgesamt zu begrüßen. Aktuell 
gehe der MAV nicht von Massen- 
entlassungen und Masseninsol-
venzen aus. „Aber die Insolvenzen 
können kommen, wenn sich die 
Absatzzahlen der Autoindustrie 
nicht wieder ausreichend positiv 
entwickeln“, sagt Maier-Hunke.
Sorge macht der Blick auf 2021, 
wenn das Instrument der Kurz-
arbeit ausläuft. „2008/09 ging 
es gleich nach der Krise wieder 
aufwärts, dieses Mal wird das 
länger dauern“, sagt Maier-Hunke 
voraus und ergänzt: „Auch wegen 
der Abhängigkeit von der Lage in 
anderen Ländern.“ Maier-Hunkes 
Prognose: „Wir werden nicht so 
aus der Krise kommen, wie wir 
reingeraten sind. Die Unterneh-
men werden nicht so schnell 
wieder zum alten Umsatz zurück-
kehren können.“ 
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Pro & Contra   
Personal Branding: Soll ich’s wirklich machen 

oder lass‘ ich’s lieber sein?

begrenzt, deren Business beispielsweise 
als Berater oder Speaker ohnehin schon die 
eigene Identität und kein materielles Gut 
vermarktet, ist die Kreation einer Personen-
marke das Mittel der ersten Wahl.

Contra

Was für den einen clevere 
Strategie bedeutet, kann 
andere Geschäftsmodelle 

sogar blockieren. Für Un-
ternehmen, die von mehreren 

Gesellschaftern geführt werden, bietet sich 
eher eine Unternehmensmarke an und 
auch Unternehmen, die auf Wachstum aus-
gerichtet sind, werden der Personenmarke 
perspektivisch nicht lange gerecht. Kunden 
nehmen es übel, wenn der Chef sich nicht 
mehr persönlich um wichtige Angelegen-
heiten kümmert, sondern an seine Mit-
arbeiter delegiert. Und auch ein Verkauf 
oder eine Nachfolgeregelung gestaltet sich 
schwierig, wenn die Marketingstrategie 
eng mit dem Unternehmer verknüpft war.
Steht der Geschäftserfolg im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Persönlichkeit des 
Markeninhabers, führt etwaiges Fehlver-
halten, aber auch sein Ausfall unweigerlich 
zum Einbruch der Marke. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob 
man als Mensch überhaupt der Typ ist, 
der sich in der Öffentlichkeit progressiv 
präsentieren möchte. Denn hier gibt es 
die Kehrseite der Medaille: Ein möglicher 
Shitstorm auf eine reale Person kann eine 
gänzlich andere – persönlichere – Dimen-
sion erreichen als allgemeine Kritik an der 
Vorgehensweise eines Unternehmens. Ein 
gewisser Bekanntheitsgrad hat unweiger-
lich Auswirkungen auf die Privatsphäre. 
Introvertierten Unternehmerpersönlichkei-
ten, die generell die Öffentlichkeit scheuen, 
mag allein der Gedanke an eine mediale 
Selbstdarstellung Unwohlsein auslösen.

Heidi Klum, Jamie Oliver und auch Steve 
Jobs haben es vorgemacht: Sie haben ihre 
Persönlichkeit zur Marke kreiert, ihre 
Namen wecken spontan bestimmte Asso-
ziationen. Während ohnehin prominente 
Menschen mit einer selbstverliebten Nabel-
schau sehr erfolgreich sein können, stellt 
sich für Unternehmer die entscheidende 
Frage, ob Personal Brandig als sorgsam in-
szenierte Selbstdarstellung tatsächlich die 
richtige Strategie ist oder ob nicht doch der 
Aufbau einer Unternehmensmarke zielfüh-
render sein kann.

Pro

Personal Branding wird 
häufig als das „Marketing 
der Erfolgreichen“ be-

zeichnet. Ein Name, ein Ge-
sicht und eine gute Geschichte 

schaffen Vertrauen und Kundenbindung. 
Im Dschungel beliebig austauschbarer 
Produkte und Dienstleistungen macht 
der persönliche Kontakt von Mensch zu 
Mensch den feinen Unterschied: Produkte 
lassen sich kopieren, eine charismatische 
Identität hingegen wird zum unverwech-
selbaren Alleinstellungsmerkmal und 
kann sogar Kultstatus erreichen. Voraus-
setzung für gutes Storytelling ist eine kla-
re Positionierung. Doch auch wenn sich 
das Portfolio in eine völlig andere Rich-
tung entwickeln sollte, bleibt der Name 
und die Persönlichkeit bestehen.
Menschen lassen sich von Gefühlen leiten, 
daher bietet sich Personal Branding immer 
dann an, wenn ideelle Werte vermittelt 
werden sollen. Steht die Person des Unter-
nehmers im Fokus der Marketingstrategie, 
wird Kunden das Gefühl vermittelt, dass ihr 
Anliegen Chefsache ist und sie bei diesem 
Experten gut aufgehoben sind.
Für Menschen, deren Expertise und Strahl-
kraft sich auf ein bestimmtes Fachgebiet 

✓✓

✓X

Text: Monika Werthebach

Pro & Contra: Personal Branding  AUFTAKTAUFTAKT  Köpfe der Wirtschaft: Julia Förster

Bereits während ihres BWL-Studiums mit 
dem Schwerpunkt Management und Märk-
te an der Universität in Siegen, übernahm 
Julia Förster verschiedene Tätigkeiten, 
die rückblickend zu ihren bisher wichtigs-
ten beruflichen Stationen zählen. Durch 
Lehrtätigkeiten in den Bereichen Statistik, 
Wirtschaftspolitik und Deutsch als Fremd-
sprache entwickelte sie besondere Füh-
rungsskills und Methodenkompetenzen, von 
denen sie noch immer profitiert. Aber auch 
die Ausbildung zum Business Coach lehrte 
Julia Förster wichtige Kompetenzen und 
prägte sie charakterlich. Heute ist Förster 
nicht nur als Unternehmens- und Gründer-
beraterin im Gründerbüro der Universität 
Siegen tätig, sondern auch als Gesellschaf-
terin beim Start-up Avenir Beyond und Lek-
torin sowie Korrektorin bei ihrem eigenen 
Unternehmen „Korrekturen mit Qualität“. 
Durch ihre Arbeit in der Gründungsberatung 
hat sich die 31-Jährige auf die marktorien-
tierte Ausrichtung von Geschäftsmodellen 
spezialisiert, was täglich ihre Arbeit – ins-
besondere bei Avenir Beyond – prägt. Da es 
für sie sehr wichtig ist, sich gesellschaftlich 
einzubringen, übernahm sie bereits seit ihrer 
Jugend verschiedene Ehrenämter: War sie 
früher im Vorstand der Jungen Union in ihrer 
Heimatstadt Meerbusch und anschließend 
im Fakultätsrat in der Fakultät Wirtschafts-
wissenschaften, Wirtschaftsrecht und 
Wirtschaftsinformatik aktiv, unterstützt sie 
heute nicht nur den TV Niederschelden, son-
dern ist auch Vorsitzende der Wirtschafts-
junioren Südwestfalen (WJSW). Im Beruf-
lichen wie auch Privaten legt Julia Förster 
großen Wert auf Respekt, Aufrichtigkeit und 
Wertschätzung gegenüber dem Sein und 
der Arbeit anderer Menschen. Zudem stellt 
Autonomie eine wichtige Basis für ihre Ent-
scheidungen dar.
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Der Druck, der durch 
die Außenwelt auf uns 

eingeströmt ist, war groß. Es 
gibt Wettbewerber, auf die wir auf-
merksam geschaut haben. Es gibt Kun-
den, denen wir gefallen wollten. Dar-
über haben wir etwas vergessen, was 
wir heute noch regelmäßig mit uns 
verhandeln: wer wir eigentlich sind.
Es ist nicht falsch, sich externen Rat 
einzuholen. Es ist auch nicht ratsam, 
den Markt zu ignorieren. Es ist ledig-
lich fahrlässig, darüber zu vergessen, 
man selbst zu sein. Insbesondere bei 
unserer Gründung im Jahr 2010 und in 
den darauffolgenden zwei Jahren ha-
ben wir zu oft nicht auf unseren Bauch 
gehört, sondern auf Basis (vermeint-
lich) sachbezogener Abwägungen Ent-
scheidungen getroffen. Unser erstes 
Team-Fotoshooting: ein Graus. Die Art 
und Weise, wie wir uns präsentiert ha-
ben: in erster Linie nicht wir selbst.
Das fällt auf. Zu Beginn unserer Tätig-
keit haben uns insbesondere Kunden, 
die uns nicht schon vorher persön-
lich kannten, als nicht authentisch 
eingestuft. Glück hatten wir immer, 
wenn wir ein solches Feedback di-

rekt bekommen haben. 
Das hat uns in diesem 

Moment natürlich nicht er-
freut. Gleichzeitig hat es uns wei-

tergebracht, als es darum ging, unse-
ren Umgang mit unseren Kunden zu 
verbessern. Außerdem konnten wir 
diesen Eindruck häufig im laufenden  
Projekt zurechtrücken.
Warum ist das für uns so wichtig? In 
unserem Geschäft geht es neben tech-
nologischer Exzellenz um das Zwi-
schenmenschliche. Das betrifft sowohl 
den Vertrieb als auch die Beratung und 
den Dialog – insbesondere, wenn es 
mal nicht so rund laufen sollte.
Was wir daraus gelernt haben: Seit wir 
uns nicht verstellen, schon im ersten 
Kontakt auch kontrovers diskutieren 
und unsere sehr direkte Form des Hu-
mors (gerne mal bei Instagram vor-
beischauen) ausleben, läuft die Zusam-
menarbeit in jedem Projekt besser und 
macht allen Beteiligten mehr Spaß.
Was wir heute anders machen würden 
als zu unserer Gründung? Wir würden 
nicht versuchen, jemand zu sein, mit 
dem wir nichts zu tun haben – sondern 
einfach so sein, wie wir sind.

David Lucas, Co-Gründer und 
Inhaber der Iserlohner Agentur 

camalot, spricht darüber, 
warum man sich selbst treu 
bleiben sollte.

Das würde ich  
heute anders machen

David Lucas gründete 2010 gemeinsam mit
Freunden die Iserlohner Agentur camalot. In den An-
fangsjahren haben sich die Agentur und die Gründer 
verbogen, um Markt und Kunden zu gefallen.
Aus heutiger Sicht ein Irrtum. Warum er heute einige 
Dinge anders machen würde, erzählt er in unserer
Rubrik „Das würde ich heute anders machen“

AUFTAKT  Frage des Monats

Die Start-ups in den USA dürfen sich freuen. Im 
ersten Quartal wurden 7 Milliarden Euro in den 
Markt gepumpt. Wir sprechen hier ausschließ-
lich von Zahlen des kommenden Zukunftsmarkts 
Künstliche Intelligenz. Um dieses Geld buhlen in 
den USA nun insgesamt 285 KI-Start-ups. Zeit 
also, diese Entwicklung kritisch zu hinterfragen. 
Wollen wir zukünftig gesellschaftlich sämtliche 
Möglichkeiten ausschöpfen?
Der Mensch ist von Grund auf faul. Das wissen 
wir. Somit ist es mehr als bequem, wenn der in-
telligente Kühlschrank wie selbstverständlich 
Nahrungsmittel nachbestellt, das Auto uns völlig 
autonom zum Ziel bringt und die Software der 
Personalabteilung die passenden Bewerber für 
das Unternehmen selbstständig auswählt. Zu-
kunftsvision aus Hollywoodfilmen? Mitnichten! 
Viele der aufgezählten Möglichkeiten unter Ein-
satz künstlicher Intelligenz sind schon der Test-
phase entwachsen oder bereits marktreif gewor-
den und erleichtern den Nutzern augenscheinlich 
den Alltag. So erstrahlt dank des ‚Smart Homes‘ 
automatisiert das Licht bzw. es dunkelt bei Son-
neneinstrahlung ab oder die Heizungen schalten 
sich 30 Minuten vor Betreten der Wohnung ein. 
Das Ganze via App in den digitalen Kanälen der 
Hausherren Google, Apple und Amazon. Kaum 
eine Person, welche über die gesamte Tragweite 
dieser Datenaufbereitung nachdenkt. 
Für die sogenannten Millennials, oder despek-
tierlicher ausgedrückt, die Generation ‚Smart-
phone‘ scheint sich diese Frage überhaupt nicht 
zu stellen. Nicht nur, dass der Apple App-Store 
und Google Play-Store immer weitere Umsatz-
rekorde erreichen, viele der fanatischen Smart-
phone-User bekommen häufig schon gar nicht 
mehr mit, ob ein Roboter mit ihnen kommuni-
ziert oder ein Mensch. Somit gehören selbst-
lernende Chatbots im Bereich des eCommerce 
schon längst zum Alltag. Keinerlei Interaktion 

mehr mit anderen Lebewesen. Alles zu Guns-
ten der menschlichen Gemütlichkeit?
Nun kann man darüber streiten, ob die oben 
genannte Fälle Positiv-Beispiele sind oder den 
Menschen dabei unterstützen, sich zu einem so-
zialen Neandertaler zurückzuentwickeln. Sich 
bei der Betrachtung der Fragestellung allerdings 
auf den reinen Komfort-Punkt zu beschränken, 
ist allerdings deutlich zu kurz gedacht.  Die 
künstliche Intelligenz unterstützt uns gerade 
maßgeblich dabei, neue Medikamente zur Be-
kämpfung von COVID-19 zu entdecken. Che-
mische Datenbanken werden dabei vollauto-
matisch durchsucht. Bei Millionen organischer 
Molekülverbindungen und zehntausender Stof-
fe, welche sich als Medikament eignen könnten, 
wäre diese Arbeit für den Menschen wie die 
berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden. Nur 
dass dieser Heuhaufen so riesig ist, dass er vom 
Weltall aus erkennbar wäre. Allerdings sind sich 
die Experten noch nicht darüber einig, ob der Be-
reich Medizin gepaart mit ein paar Spritzern KI 
wirklich als Endergebnis ein Positiv-Beispiel er-
gibt. Selbst der Digital-Pionier und Wohlstands-
verfechter Elon Musk maßregelte die KI als eine 
weitaus gefährlichere Waffe beim Vergleich mit 
der Atombombe.  Nicht vergessen: Wir sprechen 
hier von einem Visionär, der schnellstmöglich 
und in schöner Regelmäßigkeit Menschen zum 
Mars bringen möchte (und auch wieder zurück).
Als Fazit können wir festhalten: Wie in fast allen 
Bereichen gibt es auch beim Thema Künstliche 
Intelligenz viele Argumente auf beiden Seiten. 
Damit aktuelle und kommende Unternehmen 
nicht über das Ziel hinausschießen, empfiehlt 
es sich, Ethikkommissionen für den Bereich KI 
zu stärken und klarere Compliance-Vorgaben 
für die Verwendungen der Daten zu erarbeiten. 
Dies wäre in unser aller kaufmännischem und 
gesellschaftlichem Interesse.

Frage des Monats
Der Mensch als Auslaufmodell – Das Thema Künstliche Intelligenz steht  
nicht erst seit 2020 auf der Agenda von Start-ups und Konzernen. Doch wie 
weit sollte die Gesellschaft im Bereich der KI überhaupt gehen und ab wann  
spielen wir am Computer Gott?

Beantwortet von: Benjamin Richter

„Damit aktuelle 
und kommende 
Unternehmen 

nicht über das Ziel 
hinausschießen, 
empfiehlt es sich, 
Ethikkommissi-
onen zu stärken 

und weitere Com-
pliance-Vorgaben 

zu erarbeiten.“

Benjamin Richter ist  
Geschäftsführer der 

Unternehmen „Procova“ 
und „digital compliant“ und 

Präsident des Marketing-Clubs 
Hochsauerland. Beruflich fühlt 

er sich irgendwo zwischen 
Bits, digitalen Services und 
Compliance am wohlsten. 

Nebenberuflich beschäftigt er 
sich mit den Themen Informa-
tionsethik und der Thematik 
des ehrbaren Kaufmanns – 
oder was davon übrigblieb.

Das würde ich heute anders machen  AUFTAKT
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Der Mensch steht im Fokus
Dass der Unternehmenserfolg mitunter stark vom bestehenden Team abhängt, 

weiß Detlef Ochel. Der Personal- und Demografieberater gründete im Jahr 2000 
Ochel Consulting und spezialisierte sich auf Personalrekrutierung in kaufmänni-
schen sowie gewerblich-technischen Berufen in Nordrhein-Westfalen, Hessen und 
Rheinland-Pfalz. Durch seine langjährige Erfahrung in der Personalvermittlung – 
deutschlandweit und international – weiß er, dass es wichtig ist, auch in Krisen- 
zeiten sein Team zu stärken und diesem ein positives Gefühl zu vermitteln

Erkennt Veränderungen am Markt, aber auch 
personelle Entwicklungen in Unternehmen 
früh: Detlef Ochel, Personal- und Demogra-
fieberater, gründete vor 20 Jahren die Perso-
nalberatung Ochel Consulting in Siegen.

D ie rasante technische Entwicklung, 
aber auch der Fachkräftemangel 

wirken sich enorm auf die Personalsu-
che aus. Nicht nur Bewerber benötigen 
besondere fachliche wie interkulturelle 
Kompetenzen, sondern auch Unterneh-
men müssen ihren Mitarbeitern etwas 
bieten, um sie langfristig zu binden, be-
tont Detlef Ochel. Als Personal- und De-
mografieberater ist das Recruiting sein 
Fachgebiet, Veränderungen am Markt, 
aber auch personelle Veränderungen und 
Entwicklungen in Unternehmen erkennt 
er früh – denn er beobachtet, deutet und 
bewertet Signale und entwickelt Perso-
nalstrategien. Durch die hohe Geschwin-
digkeit der technischen Entwicklung ist 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
viel passiert: „Es sind völlig neue Beru-
fe entstanden und dafür sind einige Be-
rufsbilder komplett weggefallen oder sie 
wurden angepasst. Die Art und Weise, 
wie Informationen ausgetauscht werden, 
verändert die Arbeit massiv“, sagt der 
Personalberater aus Erfahrung.
Wie wichtig es ist, auf Veränderungen zu 
reagieren, zeigt sich auch in der bereits 
20-jährigen Firmengeschichte von Ochel 
Consulting. War Detlef Ochel in den 
90er-Jahren als kaufmännischer Leiter in 
einem mittelständischen Industrieunter-
nehmen unter anderem in den Bereichen 
Finanzen und Personal tätig, wuchs der 
Wunsch nach einem eigenen Unterneh-
men sowie seine Leidenschaft, für und 

mit Menschen zu arbeiten. Zeitgleich fiel 
im August 1994 das Vermittlungsmo-
nopol der Bundesanstalt für Arbeit weg. 
„Mit dem Wegfall des Vermittlungsmono-
pols der Arbeitsämter war die Grundlage 
für mein Business und meine Zukunft ge-
geben“, erzählt Detlef Ochel. Diese Verän-
derung ermöglichte ihm, seiner Leiden-
schaft zu folgen und im September 2000 
die Personalberatung Ochel Consulting in 
Siegen zu gründen.

Mitarbeiter finden und binden

Heute, 20 Jahre später, blickt Detlef Ochel 
mit seinem siebenköpfigen Team auf 
mehr als 1.000 erfolgreiche nationale und 
internationale Rekrutierungsprojekte für 
mehr als 150 Kunden und verfügt über 
18.000 direkte Bewerberkontakte. Über 
zwei Jahrzehnte etablierte Detlef Ochel 
die Personalberatung und fokussiert sich 
heute nicht ausschließlich auf die Rekru-
tierung von neuen Mitarbeitern. Detlef 
Ochel entwickelte mit Blick auf die Ver-
änderungen am Markt eine neue Dienst-
leistung: Relocation Service. „Neben der 
Rekrutierung war der Wunsch mehre-
rer Kunden, neue Mitarbeiter möglichst 
schnell fachlich und auch persönlich 
ins Unternehmen zu integrieren. Neben 
einem qualifizierten Onboarding ist der 
Relocation Service eine passende Ergän-
zung“, sagt Detlef Ochel und führt aus: 
„Gerade bei einem beruflich bedingten 
Umzug – häufig mit Partner und Kindern 
– sind die erfolgreiche Wohnraumsuche, 
Umzugskoordination sowie Behördenser-
vice ein Garant für einen guten Start und 
letztlich für eine langfristige Zusammen-

arbeit.“  Zudem war es für Detlef Ochel 
selbstverständlich, sein Wissen aufgrund 
der Veränderungen des demografischen 
Wandels zu erweitern, er ließ sich zum 
Demografieberater ausbilden. „Bei einer 
Stellenbesetzung reicht es nicht aus, 
einfach einen fachlich neuen Mitarbeiter 
einzustellen“, sagt Ochel. Vor dem Rekru-
tierungsprozess bespricht er gemeinsam 
mit den Entscheidern im Unternehmen 
Strategie und Planung zur Besetzung je-
der Vakanz. Dabei blickt er vor allem auf 
die Teamzusammensetzung und analy-
siert die Altersstruktur. „Unsere Kunden 
profitieren vom individuellen, für sie pas-
senden und nachhaltigen Rekrutierungs-
projekt“, erklärt der Personalberater. 
Denn es ist nicht nur wichtig, eine lang-
fristige Strategie zu verfolgen, sondern 
auch Persönlichkeiten – also Unterneh-
mer und Mitarbeiter – zusammenzubrin-
gen, die fachlich, aber vor allem auf der 
persönlichen Ebene zusammenpassen.

Tipps für Krisenzeiten

Auch in schwierigen Zeiten – wie aktuell 
in der Corona-Krise – ist es wichtig, sich 
um sein Team zu kümmern. Gerade jetzt 
Mitarbeiter zu entlassen, wäre fatal, so 
Ochel. „Der Unternehmenserfolg und 
die Wettbewerbsfähigkeit hängen mehr 
und mehr vom bestehenden Team ab. 
Personal zu entlassen, das in vergange-
nen Zeiten mühsam gefunden und qua-
lifiziert wurde, wäre ein großer Fehler. 
Auch im Abschwung gilt: Personal ist 
kostbar!“, erklärt der Personalberater. 
Krisenzeiten müssen nicht zwangsläu-
fig etwas Schlechtes sein. Im Gegenteil: 

Krisen können genutzt und als Chance 
gesehen werden, sich neu zu erfinden. 
„Um auf alles vorbereitet zu sein, muss 
ein Unternehmen eine aktive und offene 
Kommunikation praktizieren. Dazu soll-
ten bereits mögliche Auswirkungen des 
Abschwungs aufgezeigt und Lösungs-
wege gemeinsam erarbeitet werden“, 
sagt Detlef Ochel. Die Zeit sollte genutzt 
werden, um Nachfolgefragen zu klären: 
„Erkennt man durch eine Altersstruk-
turanalyse, dass Mitarbeiter in naher 
Zeit in Rente gehen, kann bereits jetzt 
der geeignete Nachfolger gefunden und 
eingearbeitet werden. Dieser Aspekt 
schließt an den nächsten Tipp an: Wis-
senstransfer. Arbeitsschritte und Know-
how sollten unbedingt dokumentiert 
werden“, ergänzt Ochel.
Oberste Regel lautet jedoch: das beste-
hende Team im Blick haben. Mit einer 
schlüssigen Kommunikation ist es wich-
tig, auch in Krisen das Wir-Gefühl beizu-
behalten und auf allen Ebenen präsent 
zu sein. „Das schafft Vertrauen und gibt 
Orientierung. Die aktuelle Pandemie 

Leistungen von Ochel 
Consulting im Überblick

•  Personal- und Demografieberatung
•  Nationale und internationale  

Rekrutierung von Fachkräften,  
Führungskräften sowie Mitarbeitern 
mit Schlüsselqualifikationen

•  Strategie und Planung
•  Nachfolgeregelung
•  Professionelles Onboarding
•  Personalentwicklung
•  Relocation Service / Dual Career Service
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   Echt! Denn Südwestfalen ist die Industrieregion Nr.1 in NRW.
Mit einem starken Rückgrat: Ihnen!

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass das so bleibt:
Werden auch Sie Mitglied im Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“!

www.jetzt-zusammenstehen.de
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zeigt, dass sich gerade im Bereich der 
digitalen Medien viel Positives entwi-
ckelt. Die meisten Unternehmen nutzen 
inzwischen digitale Wege, um ihre Mitar-
beiter im Home-Office einzubinden und 
die Kommunikationswege aufrechtzu- 
erhalten“, sagt Detlef Ochel. Zudem wir-
ke sich eine positive und vertrauens-
volle Stimmung im Unternehmen auf 
Kunden und Lieferanten aus, wodurch 
das Image und die Arbeitgebermarke ge-
stärkt werde. Unternehmen, die aktuell 
neue Mitarbeiter einstellen, sollten trotz 
Home-Office auf einen professionellen 
Onboarding-Prozess achten. „Die erfolg-
reiche und langfristige Zusammenarbeit 
wird massiv durch einen optimalen Start 
geprägt. Deshalb empfehlen wir einen 
Onboarding-Fahrplan, der individuell 
auf die neu besetzte Position angepasst 
wird“, so Ochel.

Jubiläum feiern

Trotz der Corona-Krise lässt sich Detlef 
Ochel nicht trüben. Im Gegenteil: Er freut 
sich sehr über das Jubiläum und blickt 
stolz auf seine 20-jährige Firmenge-
schichte. „Einige Unternehmen beraten 
wir seit mittlerweile 20 Jahren und haben 
in der Unternehmensführung sogar die 

nächste Generation als Ansprechpartner“, 
sagt der Personalberater und ergänzt: 
„Viele Weltmarktführer in Südwestfalen 
arbeiten mit uns seit Jahren zusammen. 
Neben den meisten nationalen Rekrutie-
rungsprojekten konnten wir bis heute 
internationale Rekrutierungen in Süd-Ko-
rea, Saudi-Arabien, Frankreich, Benelux, 
Finnland oder auch in der DACH-Region 
übernehmen. Dies waren herausragende 
Projekte für Ochel Consulting.“
Falls die Jubiläumsfeier aufgrund der 
Corona-Krise verschoben werden muss, 
gefeiert wird bei Ochel Consulting den-
noch. „Für die eigentliche Jubiläums-
veranstaltung werden wir mit einem 
namhaften Speaker einen Blick in die 

Ochel Consulting e. K.
Friedrich-Wilhelm-Straße 115 B

57074 Siegen
Tel.: 0271/7701847-0

info@ochel-consulting.de
www.ochel-consulting.de 

Detlef Ochel und sein Team empfehlen, 
personelle Veränderungen im Unternehmen 
stets im Blick zu behalten und einen Nach-
folgeplan zu erstellen. Gemeinsam mit den 
Unternehmern wird daher die individuelle 
Strategie und Planung zur Besetzung jeder 

Vakanz besprochen.

Zukunft werfen. Sollten die Einschrän-
kungen durch die Corona-Krise für Fei-
ern auch im Herbst 2020 noch gelten, so 
holen wir die Feier in 2021 nach, sobald 
es geht“, so Detlef Ochel.
So hat Ochel Consulting in den ersten 20 
Jahren die Grundlage für die kommenden 
fünf Jahre gelegt. Denn: „Insbesondere 
bis 2025 werden sich die Auswirkun-
gen der demografischen Entwicklung 
bemerkbar machen. Wir werden bis da-
hin das Team weiter verstärken“, sagt 
der Personalberater. Das Dreiländereck 
Nordrhein-Westfalen – mit dem Fokus 
auf Südwestfalen –, Hessen und Rhein-
land-Pfalz wird auch weiterhin Kernre-
gion von Ochel Consulting bleiben. „Mit 
unseren dort ansässigen Kunden sind 
wir bundesweit und noch internationaler 
tätig. Der Ausbau unserer Dienstleistung 
hat das Motto ‚Working Global‘“, ergänzt 
Detlef Ochel und blickt freudig auf die 
kommenden Jahre.
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W as auf dem eigenen Teller landet, 
entscheidet jeder Haushalt für sich. 

Und trotzdem kommt in den meisten 
deutschen Haushalten fast täglich Fleisch 
auf den Teller. Sei es als Wurstaufschnitt 
zum Frühstück oder als Beilage im Mit-
tag- oder Abendessen. Fleisch ist das 
liebste Gericht der Deutschen. Das zeigen 
auch die Ergebnisse des Bundesministe-
riums für Ernährung und Landwirtschaft: 
Bei fast 88 Kilogramm lag der berechnete 
Pro-Kopf-Verbrauch in 2019.  Zwar sank 
die verfügbare Menge an Fleisch im Ver-
gleich zum Vorjahr um rund zwei Prozent, 
dennoch liegt Deutschland weit über dem 

weltweiten Durchschnittsverbrauch (cir-
ca 42 Kilogramm). Die Zahlen sprechen 
für sich: Der Konsum ist zu hoch – und 
das Fleisch ist zu billig. Doch nicht nur 
die Fleischprodukte werden in deutschen 
Lebensmittelmärkten zu preiswert ange-
boten, auch andere Lebensmittelpreise, 
zum Beispiel für Milch, liegen oft unter 
den Erzeugerpreisen. Dabei profitiert 
hauptsächlich der Vermarkter, also der 
Einzelhandel. Landwirtschaftliche Betrie-
be, die die Produkte für den Endkunden 
herstellen, erhalten nur einen Bruchteil 
des Endpreises und können sich kaum 
über Wasser halten. Ohne staatliche Sub-
ventionen würde es viele Betriebe wohl 
kaum mehr geben. Doch trotz Förderung 
ist es für viele Bauern ein Kampf ums 
Überleben. Dass viele Bauern mit der Zeit 
ihren Betrieb aufgeben oder keinen Nach-
folger finden, erscheint daher verständ-
lich. Aber wo liegt der Systemfehler?

Entstehung der Abhängigkeit

Das Problem, dass eine kostendecken-
de Produktion für viele Betriebe sehr 
schwierig ist, resultiert aus einem 
speziellen Effekt. „Zwischen 1870 und 

TITELTHEMA  Krise der Landwirtschaft Krise der Landwirtschaft  TITELTHEMA

2000 wurde die Weltlandwirtschaft 
durch den Effekt der landwirtschaft-
lichen Tretmühle geprägt. Es wurden 
durch Weiterentwicklung von unter 
anderem Technik mehr Nahrungsgüter 
in immer besserer Qualität zur Ver-
fügung gestellt und das Angebot ging 
über den Bedarf hinaus“, erklärt Wieb-
ke Gütschleg, die auf dem elterlichen 
Hof aufgewachsen ist und sich mit 
ihrem Start-up Bugs & Beetles mit res-
sourcenschonender Ernährung ausein-
andersetzt. „Verdeutlicht gesprochen 
heißt es, die Landwirte sind immer 
produktiver geworden, aber ökono-

misch nicht vom Fleck gekommen, da 
das Überangebot nicht honoriert wor-
den ist. Deshalb ist es zu sinkenden 
Preisen gekommen. Dagegen sind die 
Investitionen für Betriebsmittel, Pacht 
für den unverzichtbaren Ackerboden, 
entstehende Kosten durch höhere ge-
setzliche Auflagen und Löhne stärker 
gestiegen“, ergänzt die Studentin der 
Agrarwissenschaften. Problematisch 
ist, dass die entstehende Differenz 
nicht bei allen Nahrungsmitteln durch 
die Verkaufspreise gedeckt wird.  
Klar ist jedoch, dass Landwirte heute 
so effizient und smart wie noch nie 
arbeiten können. Forschung und tech-
nischer Fortschritt ermöglichte, dass 
viele Themenbereiche in der Landwirt-
schaft komplexer geworden sind. Da-
durch hat auch die Spezialisierung zu-
genommen: „Viele Betriebe haben sich 
in den vergangenen 20 Jahren von Ge-
neralisten, die ein paar Kühe, Schwei-
ne und Schafe hatten, zu Spezialisten 
entwickelt. Heutzutage haben Milch-
viehbetriebe weit mehr als 100, teil-
weise über 1.000 Kühe. Diese Entwick-
lung wurde massiv durch staatliche 
Zuschüsse gefördert. Die Abhängigkeit 

der Betriebe von Erzeugerpreisen ist 
durch diese Spezialisierung extrem 
groß geworden“, sagt Florian Stücher, 
der zusammen mit seinem Bruder Fe-
lix und seinem Vater Peter Stücher 
den Irlenhof in Kreuztal führt. Durch 
die Spezialisierung habe nicht nur die 
Staatsaktivität im Bereich der Land-
wirtschaft zugenommen, gleichzeitig 
habe sich die finanzielle Situation 
der Betriebe deutlich verschlechtert. 
Ähnlich schätzt auch Arno Geitmann, 
der den Familienbetrieb Biohof Geit-
mann zusammen mit seiner Frau Dé-
nise Geitmann in Iserlohn-Letmathe 

führt, die Entwicklung ein. „Zum einen 
haben sich in den vergangenen Jahr-
zehnten landwirtschaftliche Betriebe 
immer mehr auf eine Produktionsrich-
tung spezialisiert. Gleichzeitig haben 
viele Betriebe durch die niedrigen 
Marktpreise aufgegeben und die üb-
rigen wurden immer größer“, erklärt 
Arno Geitmann und ergänzt: „Zum an-
deren ist die Landwirtschaft zu einem 
Vorreiter im Bereich neuer Technologi-
en geworden, sprich: Automatisierung, 
GPS- gesteuerte Traktoren. Bedingt 
durch die dafür benötigten finanziel-
len Mittel kommen gerade die kleinen 
Betriebe immer weiter ins Hintertref-
fen.“
Zwar sollte der technische Fortschritt 
Landwirte entlasten und unterstüt-
zen, jedoch stellt er viele Bauern vor 
eine weitere Herausforderung: „Bran-
chenferne Personen wurden bei dieser 
Entwicklung nicht durch fachkundige 
Erklärungen mitgenommen. Es ist eine 
große Lücke entstanden, die meist nur 
kurz erklärt wird“, sagt Wiebke Güt-
schleg und erzählt weiter: „Daher re-
sultiert für mich die heutige Situation: 
Unverständnis seitens der Verbrau-

FÄLLT
DAS

SYSTEM
ZUSAMMEN?

Obwohl Landwirte täglich enorme Arbeit leisten und Überstunden
selbstverständlich sind, wird ihre Arbeit kaum honoriert. Dabei sind Landwirte 

nicht nur systemrelevant, sondern führen als Unternehmer große Betriebe,
müssen ihre Ausgaben auf den Cent genau planen und leiden unter dem

Fachkräftemangel. Wieso erfährt eine Branche, die für die Gesellschaft
unverzichtbar ist, so wenig Anerkennung? Wir haben mit Landwirten über

ihre Branche, den Preis- und Konkurrenzdruck und Fehler in der Politik, aber
auch über ressourcenschonende Ernährungsformen gesprochen

Text: Jana Wehmann  Fotos: Katrin Kaiser, Sinan Muslu, Björn Orth

„WIR HABEN ALLES IM ÜBERFLUSS UND WERFEN SEHR
VIEL IN DEN EIGENEN HAUSHALTEN UND IN DER GESAMTEN

LEBENSMITTELPRODUKTION WEG.“

Wiebke Gütschleg
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cher, Unsicherheit beim Erklären, ge-
ringes Wertschätzungsgefühl seitens 
der Landwirte und Entscheidungen der 
Politiker, die oft nur auf kurze Sicht 
in die Zukunft schauen und nicht die 
nötige Unterscheidung der regionalen 
Besonderheiten im Blick haben.“

Enormer Preisdruck

Durch die Spezialisierung sind über 
Jahrzehnte immer mehr große Betriebe 
entstanden, die durch den Kauf kleiner 
Höfe – die dem Druck nicht mehr stand-
hielten – gewachsen sind. Diese hoch-
spezialisierten Betriebe sind in der 
Lage, niedrigere Marktpreise zu bedie-
nen. „Die Discounter locken ihre Kun-
den mit dem niedrigsten Preis. Dabei 
wird von den Discountern der Markt-
preis vorgegeben, dem sich die Land-
wirtschaft beugen muss“, sagt Arno 
Geitmann und ergänzt: „Weil in der 
heutigen Zeit Lebensmittel auch global 
gehandelt werden, kann die deutsche 
Landwirtschaft keine höheren Preise 
durchsetzen. Ansonsten würden die 
Discounter auf ausländische Ware zu-
rückgreifen.“ Ein weiteres Problem sei 
der Verbraucher, der den Preisdruck 
fördere. „Für viele Endverbraucher 
zählt heute beim Essen nur der Preis. 

Diese Einstellung unterstützt die Dis-
counter in ihrem Vorgehen. Selbst die 
Einführung diverser Tierwohl-Label 
hat nicht wie erhofft dazu geführt, dass 
Kunden die höherpreisige Ware kau-
fen“, so Arno Geitmann weiter. Dass 
hauptsächlich spezialisierte Betriebe 
mit niedrigen Produktionskosten über-
leben und sich weiter ausdehnen wer-
den, sieht auch Florian Stücher. Wer 
jedoch die Entscheidungsmacht bezüg-
lich der Preise hat, schätzt er anders 

ein: „Der Verbraucher hat relativ we-
nig Mitgestaltungsmacht, da die Preise 
vom Lebensmitteleinzelhandel festge-
legt werden und die Preisschlachten 
der fünf großen Einzelhändler zu im-
mer niedrigeren Preisen führen.“ 
Den Fehler sieht er bei der Politik: 
„Sehr schnell wechselnde Anforderun-
gen und damit verbundene Umstruk-
turierungen der Betriebe lassen sich 
ohne Subventionen fast unmöglich 
umsetzen. Es bleibt nur sehr wenig 
Geld übrig, um aus betrieblicher Sicht 
sinnvoll zu investieren. Die Subventio-
nen kompensieren lediglich die Orien-

tierungslosigkeit der Politik sowie zu 
niedrige Lebensmittelpreise, welche 
durch Refinanzierung aufgestockt wer-
den müssen“, so Florian Stücher.

Staatliche Vorschriften

Neben den stetig neuen Anforderun-
gen, die kleine Betriebe ohne Hilfe 
kaum umsetzen könnten, wachse fast 
täglich auch der bürokratische Auf-
wand. Als Beispiele nennt Arno Geit-

mann Auflagen wie Düngeverordnung 
und Tierwohl-Standards. „Diese neuen 
Vorgaben lassen sich oftmals nicht 
über die am Markt erzielten Einnah-
men finanzieren“, ergänzt er. „Teil-
weise beobachten wir, dass Landwir-
te keinen Spaß mehr an ihrem Beruf 
haben, weil die gesetzlichen Auflagen 
zunehmen“, erklärt Katrin Schütz, die 
gemeinsam mit ihrem Partner Chris-
toph Willeke eine Wagyu-Rinderzucht 
aufbaut.  
Florian Stücher ergänzt: „Auch aus 
meiner Sicht gibt es viel zu viele Re-
gularien. Die Bürokratie wird immer 

undurchsichtiger und komplizierter. 
Die Art und Weise der Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Betriebe wird zu-
nehmend vom Staat diktiert, dadurch 
wird auch die Abhängigkeit von Förder- 
geldern größer.“ 
Dies sieht auch Wiebke Gütschleg so: 
„Die Belastung durch eine steigende 
Anzahl an Auflagen in unterschied-
lichen Bereichen ist mehr geworden. 
Dazu gehören Bereiche wie der Tier-
schutz, der Umweltschutz und vor 

Dénise Geitmann führt gemeinsam mit
ihrem Mann Arno den Biohof Geitmann

in Iserlohn-Letmathe. Die Marktmacht der
Discounter sehen die beiden kritisch.

„FÜR VIELE ENDVERBRAUCHER ZÄHLT HEUTE BEIM ESSEN
NUR DER PREIS. DIESE EINSTELLUNG UNTERSTÜTZT DIE

DISCOUNTER IN IHREM VORGEHEN.“

Dénise Geitmann

Filmtipp: „10 Milliarden – Wie werden wir alle satt?“

Der Dokumentarfilm beleuchtet die Grundlagen der Le-
bensmittelproduktion. Valenthin Thurn, Film-Regisseur, 
Bestseller-Autor und Food-Fighter, nimmt den Zuschauer 
auf seine Reise mit und spricht mit den Machern aus den 
gegnerischen Lagern der industriellen und der bäuerlichen 
Landwirtschaft. Er trifft Biobauern, Nahrungsmittelspeku-
lanten und besucht Laborgärten und Fleischfabriken, um 
sowohl die aktuelle Situation als auch mögliche zukünfti-
ge Ernährungsformen mit Blick auf die wachsende Weltbe-
völkerung zu beleuchten. Ohne anklagende Haltung, aber 
mit Gespür geht Valentin Thurn der Frage nach, wie die 
hemmungslose Ausbeutung der begrenzten natürlichen 

Ressourcen verhindert werden kann. Der Dokumentarfilm sucht nach Antworten und 
stellt mögliche Lösungen vor. Weitere Informationen und Film unter: www.3sat.de
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allem auch der Arbeitsschutz.“ Der Ar-
beitsaufwand, aber auch die bürokra-
tische Arbeit nehmen gleichermaßen 
zu – was für viele Betriebe schlichtweg 
nicht zu schaffen sei.
In Hinblick auf Investitionen spiele 
aber auch das Alter eine entscheidende 
Rolle: „Der demografische Wandel trägt 
dazu bei, dass sich viele Landwirte in 
einem Alter befinden, in dem Investiti-
onen für die Zukunft, die oft bis in den 
Millionenbereich gehen, nicht mehr 
tragbar sind“, sagt Wiebke Gütschleg 
weiter. Dadurch resultiere auch das 
Problem, dass Fachkräfte, aber vor al-
lem Nachfolger fehlen. „Ein Angestell-
tenverhältnis mit Urlaub, Wochenende 
und ohne Überstunden ist für junge 
Nachfolger oftmals attraktiver als das 
Risiko einer Selbstständigkeit mit al-
len Herausforderungen. Gerade für 

junge Hofnachfolger ist die fehlende 
Planungssicherheit bei Investitionen 
ein zu hohes Risiko. Denn wer möchte 
schon ein Millionenprojekt, welches 
für Jahrzehnte ausgelegt ist, angehen, 
wenn man nicht weiß, ob man nach den 
aktuellen Regelungen in fünf Jahren 
überhaupt noch wirtschaften darf“, sagt 
Gütschleg weiter. Dass jeder Landwirt 
auch ein eigenständiger Unternehmer 
ist, der seinen Betrieb langfristig auf-
stellen muss, wird oft missachtet.

Wer trägt die Schuld?

Ob es nun die Politik, der Verbraucher 
oder die Händler seien, wer Schuld 
trägt, sei schwer zu sagen. Es sind ver-

schiedene Aspekte, die dazu beitragen, 
dass das System ohne ein Eingreifen 
der Politik nicht funktionieren würde. 
Wiebke Gütschleg sagt: „Zu sagen, wer 
wieviel Schuld trägt, ist meiner Mei-
nung nach kaum möglich. Aber jeder 
kann seinen Teil zu einer starken, viel-
fältigen und heimischen Landwirtschaft 
beitragen.“ Für die Zukunft wäre es 
wichtig, Ergebnisse aus unabhängigen 
Forschungsinstituten, wie Hochschu-
len, und Vollerwerbslandwirte aus der 
Praxis in die Entscheidungen der Politik 
einzubinden und Lebensmitteleinzel-
händler stärker in die Verantwortung zu 
nehmen, heimische Produkte den außer-
europäischen Waren vorzuziehen. Dass 
Waren und Produkte aus Deutschland 
besonders wichtig sind, zeigt die aktu-
elle Corona-Krise. „Oft wird vergessen, 
dass Landwirte Leistungen erbringen, 

die der Gesamtgesellschaft zugutekom-
men“, sagt Katrin Schütz und ergänzt: 
„Insgesamt wäre es wünschenswert, 
dass landwirtschaftliche Betriebe auch 
ohne Subventionen rentabel wirtschaf-
ten. Hier knüpft die notwendige Mehr-
zahlungsbereitschaft der Verbraucher 
an: In Umfragen sagen die Menschen 
zwar, sie würden mehr für Lebensmittel 
bezahlen, wenn diese umwelt- und tier-
gerechter produziert werden, aber die 
Scanner-Daten an den Kassen zeigen ein 
anderes Bild.“

Nische suchen

Daher lautet für Wagyu Sauerland der 
Schlüsselsatz: „Direkt vermarkten statt 

Wiebke Gütschleg studiert Agrarwirtschaft 
an der FH Südwestfalen in Soest.  
Als Nachfolgerin eines landwirtschaftlichen 
Betriebes hat sie die Schweinezucht einge-
stellt. Dafür möchte sie mit ihrem Start-up  
Bugs & Beetles alternativ in die „Insekten- 
Produktion“ einsteigen.

„ZU SAGEN, WER WIEVIEL SCHULD 
TRÄGT, IST MEINER MEINUNG NACH 
KAUM MÖGLICH. ABER JEDER KANN 
SEINEN TEIL ZU EINER STARKEN, VIEL-

FÄLTIGEN UND HEIMISCHEN LANDWIRT-
SCHAFT BEITRAGEN.“

Wiebke Gütschleg
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abzuliefern“. Dadurch, dass ein Groß-
teil der landwirtschaftlichen Betriebe 
seine Erzeugnisse an andere Betriebe 
zur weiteren Verarbeitung abliefert – 
also die Milch an die Molkerei oder die 

Schweine an den Schlachthof –, sei die 
Anonymisierung der Lebensmittelher-
stellung deutlich gewachsen. Das habe 

in den vergangenen Jahrzehnten bei 
zahlreichen Verbrauchern den Wunsch 
ausgelöst, einen persönlichen Kontakt 
zum Landwirt aufzubauen und Produk-
te mit einem kürzeren Transportweg 
zu erwerben. Diesen Effekt hat sich 
Wagyu Sauerland zunutzen gemacht: 
„Unsere Kunden möchten uns persön-
lich kennenlernen, den Hof und auch 
die Tiere einmal gesehen haben. Für 
diesen Mehrwert der Transparenz sind 
sie am Ende auch bereit, guten Gewis-
sens mehr auszugeben“, erklärt Katrin 
Schütz, die zusammen mit ihrem Part-
ner Christoph Willeke Wagyu-Rinder 
auf Gut Bönkhausen in der Nähe von 
Arnsberg züchtet. Sie haben sich be-
wusst für diese Art der Vermarktung 
entschieden: „Obwohl in der Direktver-
marktung Skaleneffekte viel schwieri-
ger zu nutzen sind, die Stückkosten für 

Produktion, Logistik und Kommunikati-
on deutlich höher sind, haben wir nie 
bereut, diesen Weg eingeschlagen zu 

haben. Die gesamte Wertschöpfungs-
kette selbst in der Hand zu haben, ist 
für uns ein klarer Zugewinn an Selbst-
bestimmtheit“, sagt Schütz weiter. Sie 
können nicht nur den Verkaufspreis 
selbst bestimmen, sondern auch ohne 
Preis- oder Konkurrenzdruck ihren Be-
trieb nachhaltig und zukunftsgerecht 
aufstellen. Mit Blick auf die immer 
knapper werdenden Ressourcen ha-
ben sie sich für eine nachhaltige Ar-
beitsweise entschieden: „Wir nutzen 
beispielsweise extensive Flächen, die 
mit Maschinen nur schwer zu befahren 
sind. Genauso wichtig sind vielseitige 
Fruchtfolgen und Bodenbearbeitungen, 
die Bodenleben und -strukturen schüt-
zen, Biodiversität erhalten oder Gewäs-
ser schonen“, sagt Katrin Schütz.
Dass die Direktvermarktung ein sinn-
voller Absatzweg ist, schätzt auch 

Florian Stücher. „Auch wir leben zu 
einem bedeutenden Anteil von der 
Direktvermarktung. Über unseren 

Hofladen werden schwerpunktmäßig 
Fleischwaren und Eier vermarktet“, 
sagt Stücher. Auch er weiß, dass es 
wichtig ist, transparent zu arbeiten: 
„Wir arbeiten stetig daran, die Wert-
schöpfung auf dem Betrieb zu erhöhen 
und dadurch für den Kunden nachvoll-
ziehbare Prozesse zu schaffen. Deshalb 
steht der Bauernhof jederzeit für Besu-
cher offen, sich von dem Wohlbefinden 
der Tiere zu überzeugen.“
Dénise und Arno Geitmann sind der Mei-
nung, dass in den kommenden Jahren 
der Anteil der biologischen Landwirt-
schaft in Deutschland steigen werde. 
Auch wenn es nicht den von der Poli-
tik angepeilten Anteil erreichen werde, 
sei es ein Schritt in Richtung Zukunft. 
Für Dénise Geitmann bedeutet das: Das 
Tierwohl steht an erster Stelle, damit 
verbunden ist der Verzicht auf chemi-
schen Unkrautvernichtungsmittel und 
Kunstdünger und der Förderung der 
Tiervielfalt durch extensive Bewirtschaf-
tung. Organische Dünger und eine scho-
nende Bearbeitung der Flächen schützen 
die Gesundheit des Bodens, zusätzlich 
bleiben auch das Grundwasser und der 
Lebensraum für Wildpflanzen wie auch 
Grünflächen unbelastet. „Da wir seit 
über 30 Jahren unseren Betrieb nach 
den Bioland-Richtlinien bewirtschaften, 
sind für uns die Umwelt und Tierschutz-
belange die wichtigsten Teile unseres 
Handelns“, erklärt Dénise Geitmann. 
Henner Braach, Vizepräsident des 
Westfälisch-Lippischen Landwirt-

schaftsverbands (WLV) aus Netphen, 
ergänzt weiter: „Neu ist, dass die Zahl 
der Bauernhöfe, die sich einem ökolo-
gischen Anbauverband angeschlossen 
haben, gestiegen ist. Durch Stallneu-
bauten ist das Tierwohl deutlich ver-
bessert worden – beispielsweise in der 
Rinderhaltung ist man weg von engen, 

dunklen Gebäuden hin zu luftigen 
lichtdurchfluteten Ställen, in denen 
sich die Tiere frei bewegen können.“

Insekten als Proteinquelle

Neben politischen Vorschriften und 
freiwilligen Richtlinien entstehen 

Wenig Bio-Fleisch in 
deutschen Haushalten

Die Deutschen essen sehr viel Fleisch 
– und zwar vor allem Schwein. Rund 
39 Kilogramm Schwein landen pro 
Jahr und pro Person im Durchschnitt 
auf dem Teller. Hinzu kommen rund 
11,5 Kilogramm Geflügel und fast 
neun Kilogramm Rind. Nur ein Bruch-
teil von dem Fleisch ist in Bio-Qua-
lität: beim Schweinefleisch sind es 
240 Gramm, bei Geflügelfleisch sind 
es nur 60 Gramm und bei Rindfleisch 
sind es 170 Gramm.

FH-Südwestfalen Studie:  
Landwirte trotz Corona-Krise gelassen

Die Corona-Krise schlägt sich im Stimmungsbild der Landwirte nieder – wenngleich 
sehr unterschiedlich. Während sich die 45- bis 54-jährigen Landwirte, welche den 
Hauptteil der Betriebsleiter ausmachen, pessimistisch zeigen, sind jedoch vor allem 
die Nachwuchslandwirte unter 25 Jahre häufig optimistisch gestimmt. Das ergab eine 
aktuelle Untersuchung der FH Südwestfalen, die 440 Landwirte aus ganz Deutschland 
zur Corona-Krise befragte. Als Gründe für ihre pessimistische Stimmung nannten die 
45- bis 54-jährigen Landwirte den fehlenden direkten Kontakt, Berührungen zur Begrü-
ßung und Verabschiedung, aber auch Sorgen um die Angehörigen und den Freundes-
kreis. Nachwuchslandwirte hingegen nutzen vermehrt soziale Medien, um in Kontakt 
zu bleiben und über die Situation hinwegzukommen. Auffällig ist jedoch, dass auch die 
ältere Generation über 65 Jahre überwiegend optimistisch gestimmt ist. Laut Studie 
sei dies möglicherweise auf die Lebenserfahrung und Überwindung anderer Krisen zu-
rückzuführen. Am meisten Angst haben die befragten Bauern vor einer Ansteckung von 
Familienmitgliedern mit erhöhtem Risiko, einer Weltwirtschaftskrise und eigenen Ein-
kommenseinbußen.

Ein weiteres Ergebnis der Studie zeigt, dass die Befragten mit der Arbeit der Regierung 
in der Corona-Krise insgesamt zufrieden sind. So ist der Anteil derjenigen, die sich wahr-
heitsgetreu informiert fühlen, wesentlich höher als der, die sich nicht wahrheitsgetreu 
informiert fühlen. Mehr als die Hälfte der Befragten vertraut der Regierung, dass sie sich 
um ihre Bürger kümmert. Mehr als zwei Drittel der Befragten halten die Reaktion der 
Regierung auf die Corona-Pandemie für angemessen. Während einige Teilnehmer einen 
Ausgleich finanzieller Einbußen von der Regierung erwarten, hofft ein Teil der Befrag-
ten, dass nun die heimische Produktion stärker gefördert werde. Sie betonen, dass im 
Krisenfall die Selbstversorgung funktionieren solle. Die aktuelle Situation sei auch eine 
„Chance, eines sich möglicherweise verändernden Verbraucherbewusstseins anzuneh-
men, dieses wahrzunehmen und zu nutzen“.

„DIE DISCOUNTER LOCKEN IHRE KUNDEN MIT DEM
NIEDRIGSTEN PREIS. DABEI WIRD VON DEN DISCOUNTERN

DER MARKTPREIS VORGEGEBEN, DEM SICH DIE
LANDWIRTSCHAFT BEUGEN MUSS.“

Arno Geitmann
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Vorsprung durch Innovationsschutz:

„Wer nicht erfindet,
verschwindet.

Wer nicht patentiert,
verliert.“
Erich Otto Häußer

ehem. Präsident Deutsches Patentamt
 von 1976-1995

aber auch immer mehr zukunftsfä-
hige Alternativen, wie zum Beispiel 
Aquaponik. Bei diesem Verfahren 
wird die Aufzucht von Fischen in einer 
Aquakultur mit der Kultivierung von 
Nutzpflanzen mittels Hydrokultur in 
einer geschlossenen Kreislaufanlage 
verbunden. Das System funktioniert, 

indem die Exkremente aus der Fisch-
zucht als Nährstoffe für Pflanzen ver-
wendet werden. 2015 ging ein solches 
Projekt an der Fachhochschule Süd-
westfalen in Soest an den Start, fünf 
Jahre später sei ein eindeutiges Fazit 
schwierig. Denn damit sich Aquaponik 
rechne, müsse eine Fläche von 5.000 
Quadratmetern genutzt werden, was 
in Großstädten schwierig umzusetzen 
ist. Deshalb sind die Gewinnmargen 
nach aktuellen Entwicklungen meist 
noch gering.

Auch Wiebke Gütschleg beschäftigt sich 
mit der Zukunft der Ernährung und der 
Lebensmittelindustrie. Den elterlichen 
Betrieb mit Schweinen zu übernehmen, 
kam für sie aufgrund der geringen Pla-
nungssicherheit nicht infrage – den Be-
trieb ruhen zu lassen, allerdings auch 
nicht. Ein Vortrag mit landwirtschaftli-

chem Schwerpunkt inspirierte sie, nach 
Alternativen zu suchen. „Nach einigen 
Recherchen bin ich auf Insekten als al-
ternative Proteinquelle und deren ver-
mutlich großes Potenzial gestoßen“, sagt 
Wiebke Gütschleg und ergänzt: „Für die 
Zukunft möchte ich nun den seit vielen 
Generationen bestehenden Betrieb mei-
ner Eltern umstellen auf die Zucht von 
Insekten. Beim Erfolg im eigenen Betrieb 
ist es mein Ziel, auch andere Landwirte, 
die in derselben Situation stecken, von 
meinen gewonnenen Erfahrungen profi-
tieren zu lassen – ein kleiner Beitrag zur 
neuen und nachhaltigeren Vielfalt in der 
Landwirtschaftsbranche.“
Für die Idee wurde ihr Start-up Bugs 
& Beetles bereits mit verschiedenen 
Gründerpreisen ausgezeichnet, wenn-
gleich sie aktuell noch an der Umset-
zung arbeitet. „Zum einen sind die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
bezüglich Haltung oder auch Produk-
tionsverfahren noch nicht geschaffen. 
Zugelassene Insektenarten dürfen 
bisher aufgrund der BSE-Krise in der 
Nutztierfütterung nur im Haustierbe-
reich sowie in der Aquakultur verwen-
det werden. Für den Lebensmittelbe-
reich zu produzieren ist eine weitere 
Option, aber auch hier ist die Zulas-

Meschede:  
Solidarische Landwirt-
schaft gescheitert

Drei Jahre nach der Gründung von „Ge-
müseglück“ ist die solidarische Land-
wirtschaft in Meschede gescheitert. 
Grund dafür sei der enorme Arbeits-
aufwand gewesen. Zuletzt hatten sich 
zehn Haushalte an dem Projekt betei-
ligt und gemeinsam gepflanzt, Unkraut 
entfernt und Gemüse geerntet. Das 
Ziel war es, ohne jeglichen Kunstdün-
ger und Pestizide eigenes Gemüse zu 
ziehen. Die Mitarbeit war freiwillig, le-
diglich mussten die Mitglieder 65 Euro 
pro Monat zahlen. 

Peter Stücher führt mit seinen Söhnen Florian
und Felix zusammen den Irlenhof in Kreuztal.
„Die Abhängigkeit der Betriebe von Erzeugerpreisen
ist durch diese Spezialisierung extrem groß
geworden“, benennt Florian Stücher eine
Ursache der Landwirtschafts-Krise.

„DIE SUBVENTIONEN KOMPENSIEREN
LEDIGLICH DIE ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT 

DER POLITIK SOWIE ZU GÜNSTIGE
LEBENSMITTELPREISE, WELCHEDURCH

REFINANZIERUNG AUFGESTOCKT
WERDEN MÜSSEN.“

Florian Stücher
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sung als Produktionsbetrieb nicht ein-
fach und und Insekten stehen zudem 
noch nicht regelmäßig auf unserem 
Speiseplan“, sagt Wiebke Gütschleg, 
die mit ihrem Start-up eine Nische be-
tritt. „Zum anderen ist im Bereich der 
Insektenzucht noch keine intensive 
Forschung betrieben worden und in 
der Zucht sind viele Parameter durch 
eigene Experimente herauszufinden.“

Verantwortung wahrnehmen

Blickt man auf die Welternährung und 
die gleichzeitig wachsende Weltbe-
völkerung, wird deutlich, dass mehr 
ressourcenschonende Alternativen 
benötigt werden. Preiswertes Fleisch, 
bei dem hauptsächlich der Handel 
profitiert, lässt keinen Menschen in 
Zukunft mehr satt werden. „Am Ende 
liegt eine große Verantwortung bei je-
dem Einzelnen von uns. Wir sollten da-
rauf achten, beim Einkaufen Produkte 
aus Deutschland zu nehmen oder noch 
besser die Zwischenstufe, den Händ-
ler, zu umgehen. Alternativ sollten 
wir mehr den direkten Kontakt zum 

Landwirt aus dem Nachbarort oder der 
Vorstadt suchen, um dort einzukau-
fen“, sagt Wiebke Gütschleg. Zudem 
mahnt sie, weniger Lebensmittel zu 
verschwenden. „Wir haben alles im 
Überfluss und werfen sehr viel in den 
eigenen Haushalten und in der gesam-
ten Lebensmittelproduktion weg. Diese 
Ressourcen zu verwenden, auch wenn 
die Möhre zum Beispiel nicht ganz 
gerade oder das Mindesthaltbarkeits-
datum überschritten, aber die Ware 
noch in Ordnung ist, würde viele Res-
sourcen einsparen.“ Doch es ist ebenso 

wichtig, die zur Verfügung stehende 
landwirtschaftliche Nutzfläche und 
Wasser ressourcenschonend, effizi-
ent und nachhaltig zu nutzen. „Ohne 
Regen und Grundwasser können wir 
unseren Organismus ebenso wenig 
wie andere Lebewesen und Pflanzen 
am Leben halten. Wasser sollte deut-
lich sparender eingesetzt werden, im 
eigenen Haushalt ebenso wie in der 
Industrie“, ergänzt Gütschleg. Dass 
sich etwas verändern muss, sagt auch 
WLV-Vizepräsident Henner Braach: 
„Wir sehen es nicht nur als Möglich-
keit, sondern als Verpflichtung an, die 
Lebensmittelerzeugung dort, wo die 
Voraussetzungen optimal sind – zum 
Beispiel in Mitteleuropa – weiter fort-
zuentwickeln und in starkem Maße 
aufrechtzuerhalten. Wir könnten uns 
aber auch vorstellen, dass wir in Zu-
kunft mehr über Bewässerungssyste-
me nachdenken müssen. Auch Pflan-
zen, die trockenresistenter sind, sind 
eine Notwendigkeit.“
Für die Zukunft und das Überleben 
vieler Bauernhöfe wünscht sich Flori-
an Stücher, dass jedes Land eine Ei-

genversorgung anstrebt. „Fortschritt-
lichere Länder sollten schwächeren 
Entwicklungsländern dabei helfen, 
eine schlagkräftige Landwirtschaft 
zu implementieren. Auch Nahrungs-
mittelexporte werden dabei bestimmt 
eine entscheidende Rolle spielen, da es 
Länder gibt, die ihre Einwohner nicht 
durch eigene Landwirtschaft versorgen 
können.“ Das Ausbeuten der Tiere, der 
Menschen und der Erde muss enden, 
damit Bauernhöfe, Existenzen und vor 
allem die wachsende Weltbevölkerung 
überleben können.

Katrin Schütz und Chritsoph Willeke
züchten auf Gut Bönkhausen in der Nähe 
von Arnsberg Wagyu-Rinder. Durch die 
Direktvermarktung sind sie viel näher am 
Verbrauer und haben die Wertschöpfungs-
kette in der eigenen Hand.

„DIE GESAMTE WERTSCHÖPFUNGSKETTE 
SELBST IN DER HAND ZU HABEN, IST
FÜR UNS EIN KLARER ZUGEWINN AN 

SELBSTBESTIMMTHEIT.“

Katrin Schütz

TITELTHEMA  Krise der Landwirtschaft Krise der Landwirtschaft  TITELTHEMA
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Es heißt in guten wie in schlechten 
Zeiten, denn Wirtschaftsprüfer 

und Steuerberater werden immer ge-
braucht. Spätestens am Ende jeden 
Jahres müssen Unternehmen die ge-
setzlich vorgeschriebene Jahresab-
schlussprüfung vorlegen – und zwar 
wirkliches jedes Unternehmen. Daher 
sind die Prüfungs- und Beratungsleis-
tungen von Experten vom DAX-Unter-
nehmen über Familienbetriebe bis hin 
zur öffentlichen Hand stets gefragt. So 
prognostiziert das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland, dass 
auch in den kommenden Jahren die 

Branchenreport: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Text: Jana Wehmann

Nachfrage nach Wirtschaftsprüfern 
das Angebot übersteigen werde.
Anders als für viele Branchen ist die 
digitale Transformation für Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater weg-
weisend. Denn die Digitalisierung er-
streckt sich sowohl auf kanzleiinterne 
Abläufe als auch auf die Prüfungs- und 
Beratungspraxis. „Die Prozesse in den 
Kanzleien werden immer digitaler. Die 
Berater müssen die digitalen Prozesse 
beherrschen und in der Beratungspra-
xis den Mandanten in Bezug auf die 
Digitalisierung fundiert unterstützen 
können“, sagt Tobias Feldner, Steu-

erberater und Partner bei audalis in 
Plettenberg. Auch Thilo Söhngen, Steu-
erberater und Partner bei der Steuerbe-
ratung Wessler & Söhngen, schätzt die 
Veränderungen: „Die Digitalisierung 
ist kein Treiber der Branche, sondern 
inzwischen unver-
zichtbares Hilfsmit-
tel.“ Mandaten-Daten 
können nun digital 
entgegengenommen 
werden, die Bearbei-
tung und Übermitt-
lung erfolgt überwie-
gend digital und der 
Umfang von Ausdru-
cken hat rapide ab-
genommen. „Zudem 
ermöglicht die Digitalisierung einen 
besseren Workflow und verbessert die 
Möglichkeiten, Arbeitszeitmodelle für 

Mitarbeiter zu schaffen, die Beruf und 
Familie auch außerhalb der Zeiten von 
Corona in Einklang bringen müssen“, 
ergänzt Thilo Söhngen. 
Dass kanzleiinterne Abläufe effizien-
ter und schlanker gestaltet werden 

können, schätzt auch 
Marcus Grau, Wirt-
schaftsprüfer und 
Steuerberater sowie 
Partner bei Becker 
+ Partner. Anderer-
seits führe der Büro-
kratie-Abbau zu ei-
ner Verlagerung von 
Aufgaben zu Lasten 
der Steuerberater, 
dadurch dass immer 

mehr Daten der Finanzverwaltung und 
anderen Behörden nach deren Vorga-
ben und digitalisiert zur Verfügung zu 

Tobias Feldner ist Steuerberater und Partner bei audalis in Plettenberg. Als Branchenexperte 
erkennt er einen Trend zur Zusammenarbeit in Zusammenschlüssen.

„Die Berater müssen
die digitalen Prozesse
beherrschen und in der
Beratungspraxis den

Mandanten in Bezug auf
die Digitalisierung fundiert 

unterstützen können.“

Tobias Feldner

stellen sind, so Marcus Grau. Dennoch 
ergänzt er: „In der Prüfungs- und Be-
ratungspraxis führt die Digitalisierung 
zu einer Ausweitung des Dienstleis-
tungsangebots, zum Beispiel durch die 
Betreuung von Mandaten im Bereich 
E-Commerce. Die Digitalisierung kann 
somit sicherlich als einer der Treiber 
der Branche bezeichnet werden.“

Breites Aufgabenfeld

Durch die Ausweitung des Dienstleis-
tungsangebots decken Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater in breites Leis-
tungsangebot ab. Laut Branchenreport 
2019 Wirtschaftsprüfung und Steuer-
beratung der Sparkassen Finanzgrup-
pe haben sich rund 22 Prozent der 
Steuerberater über ihre Haupttätigkeit 
hinaus qualifiziert und sind ebenso als 
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte oder 
als vereidigte Buchprüfer zugelassen. 
„Nur durch eine Erweiterung des Leis-
tungsspektrums ist eine umfassende 
Betreuung aus einer Hand gewähr-
leistet. Komplexe Fragestellungen der 
Mandanten können dadurch im Team 
unter Einbeziehung von Generalisten 
und Spezialisten optimal und effizient 
bearbeitet werden. Die umfassende 
Beratung mittelständischer Unterneh-

Die meisten Wirtschafts-
prüfer kommen aus NRW

Laut der Mitgliederstatistik der 
Wirtschaftsprüfkammer lag die 
Anzahl der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland zum 1. Januar 2020 bei 
insgesamt 14.600. Damit hat sie ih-
ren bislang höchsten Wert erreicht. 
Die meisten Wirtschaftsprüfer sind 
mit über 3.600 in Nordrhein-Westfa-
len ansässig, gefolgt von Bayern und 
Baden-Württemberg. Rund die Hälfte 
aller deutschen Wirtschaftsprüfer 
ist zwischen 45 und 59 Jahre alt.

Sie sind immer gefragt
Da sich die Digitalisierung sowohl auf kanzleiinterne Abläufe als auch auf die 

Beratungspraxis auswirkt, ist sie für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zwar 
wegweisend, dennoch geht gleichzeitig ein Preisdruck einher. War die Branche 
früher noch von einer Vielzahl an kleinen und mittleren Unternehmen geprägt, 
zeichnet sich durch die zunehmenden Anforderungen ein Trend zur Zusammen-
arbeit ab. Welche Rolle der Fachkräftemangel in der Branche spielt, erklären die 
Experten Tobias Feldner, Thilo Söhngen und Marcus Grau
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men und der Unternehmer-Familien ist 
nur mit einem interdisziplinären Team 
mit ausreichender Erfahrung unter 
Nutzung moderner Medien und digi-
taler Prozesse möglich“, sagt Marcus 
Grau. Dass ein breites 
Le is tungsspektrum 
für eine umfassende 
Beratung unerlässlich 
ist, sagt auch Tobias 
Feldner. Er erklärt 
weiter: „Im Standard-
geschäft ist ein deut-
licher Preisdruck zu 
spüren. In Marktni-
schen, der persönli-
chen und individuel-
len Betreuung sowie 
besonderen Beratungsschwerpunkten 
unterliegt der Berater in geringerem 
Maße einem Wettbewerb.“

Mehr Zusammenarbeit

Anders als in vielen Branchen agieren 
auf dem Steuerberatungsmarkt haupt-
sächlich kleine und mittlere Kanzleien. 
Zudem sind fast 70 Prozent der Steu-
erberater selbstständig. Die hohe Zahl 
kleinerer Unternehmen schafft für den 
Kunden eine gute Wahlmöglichkeit, für 

die Kanzleien sei es dagegen eine He-
rausforderung, in allen Bereichen das 
Leistungsspektrum anzubieten und 
gleichzeitig die Qualität zu sichern. 
Dennoch: „Der Umstand, dass rund 70 

Prozent der Berater 
selbstständig tätig 
sind, schafft ein Bera-
tungsumfeld mit dem 
Mandanten auf Au-
genhöhe. Die Beratung 
erfolgt von Unterneh-
mer zu Unternehmer. 
Auch geht mit der 
Selbstständigkeit ein 
hohes Maß an Verant-
wortung für die Praxis 
im Allgemeinen und 

die Mitarbeiter und Mandanten im Be-
sonderen einher. Ein Umstand, der ein 
Beratungsverhältnis auf eine solide, 
langfristige Basis stellt“, erklärt Thilo 
Söhngen. Durch die zunehmenden An-
forderungen in der Branche ist jedoch 
ein deutlicher Trend zur Zusammenar-
beit in Zusammenschlüssen festzustel-
len. „Für Einzelkämpfer ist es immer 
schwieriger, die vom Markt gestellten 
Anforderungen allein zu erfüllen“, er-
klärt Tobias Feldner und ergänzt: „Da-
rüber hinaus können größere Einheiten 

Mitarbeitern weitergehende Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten. Entspre-
chend ist es für sie leichter, qualifizier-
tes Personal zu gewinnen.“ 
Denn neben den Auswirkungen der 
Digitalisierung ist vor allem der Fach-
kräftemangel deutlich zu spüren, was 
viele Unternehmen vor eine Herausfor-
derung stellt. „Es rächt sich leider, dass 
weite Teile des Berufsstandes über Jah-
re nicht ausreichend ausgebildet haben 
und damit selbst zur Verknappung von 
geeigneten Fachkräften beigetragen 
haben. Die Personalbeschaffung ist im-
mer langwieriger und kostenintensiver, 
worunter insbesondere kleine Praxen 
leiden“, erklärt Thilo Söhngen das Pro-
blem. Um hervorragend qualifizierte 
Fachkräfte zu gewinnen und zu binden, 
sei es wichtig, als attraktiver Arbeitge-
ber wahrgenommen zu werden. „Dazu 
ist es erforderlich, Mitarbeitern neben 
einer angemessenen Vergütung, eine 
langfristige Perspektive, umfangreiche 
Fortbildungsmöglichkeiten, einen mo-
dernen Arbeitsplatz und flexible Ar-
beitszeiten anzubieten zu können“, sagt 
Marcus Grau deutlich.

In Krisen gefragt

Zwar können wirtschaftliche Unsi-
cherheiten sowie steuerrechtliche 
Neuerungen die Nachfrage nach Bera-
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„Es ist erforderlich,
Mitarbeitern neben einer

angemessenen Vergütung
eine langfristige Perspek-
tive, Fortbildungsmöglich-

keiten, einen modernen
Arbeitsplatz und flexible

Arbeitszeiten anzubieten.“

Marcus Grau
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Ist sich sicher, dass durch die Digitalisierung kanzleiinterne Abläufe effizienter gestaltet  
werden: Marcus Grau, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Partner bei Becker + Partner.

Umsatz der Branche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und  
Buchführung in Deutschland von 2008 bis 2017 (in Millionen Euro)
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tungsleitungen steigern und Umsatz-
steigerungen bescheren, dennoch sind 
sich die Experten sicher, dass gleich-
zeitig Risiken für Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater einhergehen. „In 
den Krisen teilen Berater das Schick-
sal ihrer Mandanten. So bestehen ver-

stärkte Risiken der Honorar- oder gar 
Mandatsverluste durch wirtschaftliche 
Schieflage der Mandatsbetriebe. Gera-
de der professionelle Berater wird und 
muss sich dabei so positionieren, dass 
er nicht die gegebenenfalls branchen-
bedingt belastete Liquiditätssituation 

Thilo Söhngen, Steuerberater und Partner 
bei der Steuerberatung Wessler & Söhngen, 

schätzt die Digitalisierung in der Branche als 
unverzichtbares Hilfsmittel ein.

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Branchenreport: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

in die eigene Praxis importiert“, erklärt 
Thilo Söhngen. Vielmehr zeige sich in 
wirtschaftlich unsicheren Zeiten die 
Qualität eines Beraters: „Wer als Bera-
ter in diesen Situationen schnell, flexi-
bel sowie zielorientiert agiert und prak-
tikable Handlungsalternativen aufzeigt, 
wird zum Erfolg der Mandanten beitra-
gen und die Bindung zu den Mandanten 
festigen können“, ergänzt Marcus Grau.
Dass sich die Branche in den kommen-
den Jahren weiter digitalisieren wird, 
sind sich die Experten einig. So werde 
nicht nur der Anteil der in der Prü-
fung eingesetzten IT-Experten steigen, 
sondern auch der Einsatz künstlicher 
Intelligenz. Dadurch werden Kanz-
leien zunehmend frei von Standard-
prozessen, sodass die Berater mehr 
Zeit in die Betreuung ihrer Mandaten 
investieren können. „Durch den Zu-
wachs an Beratung und die Abnahme 
von Standardtätigkeiten steigt auch 
die Anforderung an die Qualifikation 
der Mitarbeiter. Den Buchhalter oder 
die Sekretärin wird es weiterhin ge-
ben, aber mit abnehmender Tendenz 
zu Gunsten eines auch betriebswirt-
schaftlich und EDV-technisch ausge-
bildeten Mitarbeiters“, schätzt Thilo 
Söhngen die Veränderung ein. „Trotz-
dem werden der persönliche Kontakt 
und das persönliche Gespräch nicht 
an Bedeutung verlieren“, sagt Marcus 
Grau abschließend.
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„Der Umstand, dass rund
70 Prozent der Berater

selbstständig tätig sind,
schafft ein Beratungsum-
feld mit dem Mandanten
auf Augenhöhe. Die Bera-

tung erfolgt von Unterneh-
mer zu Unternehmer.“

Thilo Söhngen
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Insolvenzrecht: Was haben Unter-
nehmen zurzeit bei drohender In-
solvenz zu beachten?
Um eine Insolvenzwelle infolge der CO-
VID-19 Pandemie zu vermeiden, hat der 
Gesetzgeber die Insolvenzantragspflicht 
unter bestimmten Voraussetzungen 
ausgesetzt. Unternehmen, bei denen 
grundsätzlich die Voraussetzungen der 
Insolvenzantragspflicht gegeben sind, die 
aber am 31. Dezember 2019 noch nicht 
zahlungsunfähig waren, deren Insolvenz-
reife dem Grunde nach auf die Folgen der 
COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist 
und bei denen die begründete Aussicht 
auf Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit 
besteht, sind bis zum 30. September 2020 
nicht zur Stellung eines Insolvenzantrags 
verpflichtet. Die Möglichkeit eines solchen 
Antrags - insbesondere auch im Schutz-
schirm - bzw. Eigenverwaltungsverfahren 
- besteht jedoch weiterhin und kann in 
Einzelfall durchaus Chancen bieten. 
Mit der Aussetzung der Antragspflicht ist 
zugleich die Haftung der Geschäftsleitung 
für Verstöße gegen die gesetzlichen Zah-
lungsverbote abgemildert. Zahlungen, die 
zur Aufrechterhaltung und Wiederauf-
nahme des Geschäftsbetriebes oder der 
Umsetzung eines Sanierungskonzeptes 
dienen, sind grundsätzlich erlaubt. 
Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass 
die Haftungsprivilegierung der Geschäfts-
führung nur gilt, wenn die Insolvenz-
reife tatsächlich auf die Folgen der CO-
VID-19-Pandemie zurückzuführen ist und 
die begründete Aussicht auf Beseitigung 
der Zahlungsunfähigkeit besteht. Zur Absi-
cherung vor einer späteren Inanspruchnah-
me ist eine lückenlose Dokumentation der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens 
vor und während der COVID-19-Pandemie 
sowie der Prognose der Geschäftsführung 
über die Beseitigung der Zahlungsunfähig-
keit des Unternehmens zwingend angera-
ten. Hierbei ist der neutrale Nachweis über 
die Lage des Unternehmens etwa durch 
Heranziehung eines externen Sachverstän-
digen zu empfehlen. 
Es sei darauf hingewiesen, dass der 
Umfang möglicher Aufklärungspflich-
ten bei Neuverträgen in der COVID-19 
Krise des Unternehmens gegenüber 
den Geschäftspartnern noch nicht ab-
schließend geklärt ist. Es droht hierbei 

– im worst case – auch eine strafrechtli-
che Haftung z. B. unter dem Aspekt des 
Eingehungsbetrugs.

Mietrecht: Welche Veränderungen 
ergeben sich für Mieter und Ver-
mieter im Zuge der COVID-19-Pan-
demie?
Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, In-
solvenz- und Strafverfahrensrecht sieht 
ferner eine Beschränkung des Kündi-
gungsrechts des Vermieters vor. Kann 
der Mieter glaubhaft machen, dass die 
Miete infolge von Umständen, die auf der 
COVID-19-Pandemie beruhen, vom 01. 
April 2020 bis zum 30. Juni 2020 nicht 
geleistet werden kann, ist die Kündigung 
des Vermieters aus wichtigem Grund 
außerordentlich und fristlos bis zum 30. 
Juni 2022 nicht möglich.
Darüber hinaus gibt es einige Stimmen 
in der juristischen Literatur, die über 
diese gesetzliche Regelung hinaus unter 
Berufung auf das Institut der Störung der 
Geschäftsgrundlage eine Mietanpassung 
in der COVID-19 Pandemie befürworten. 
Dies soll jedenfalls dann gelten, wenn der 
Mieter die Geschäftsräumlichkeiten auf-
grund behördlicher Anordnungen nicht 
nutzen konnte. 

Arbeitsrecht: Welche besonderen 
Anforderungen sind, aufgrund der 
Corona-Krise, an die Arbeitssicher-
heit gestellt?
Den Arbeitgeber treffen besondere Für-
sorgepflichten gegenüber den Beschäftig-
ten in der aktuellen Pandemie-Situation. 
Das BMAS hat am 16. April 2020 den 
neuen Arbeitsschutzstandard COVID-19 
vorgestellt, welcher u.a. die Einhaltung 
des Sicherheitsabstandes von mindes-
tens 1,5 m bei der Arbeit – in Gebäuden, 
im Freien und in Fahrzeugen – vorgibt. 
Des Weiteren müssen die Beschäftig-
ten sowie Kunden in bestimmten Fäl-
len durch Schutzscheiben oder durch 
Nase-Mund-Bedeckungen geschützt 
werden. Die betrieblichen Abläufe sind 
so zu organisieren, dass die Beschäftig-
ten möglichst wenig direkten Kontakt 
zueinander haben. Der Einsatz im Ho-
meoffice sollte präferiert werden.  Ist ein 
Verdachtsfall aufgetreten, hat der Mitar-

beiter umgehend den Arbeitsplatz zu ver-
lassen bzw. zu Hause zu bleiben, bis der 
Verdacht ärztlicherseits aufgeklärt ist. 
Ergänzende Hygienemaßnahmen durch 
Waschgelegenheiten, Desinfektionsspen-
der, kurze Reinigungsintervalle sowie 
die verbindliche Einhaltung einer „Nies-/
Hustetikette“ sind durch das Unterneh-
men vorzugeben und seitens der Beschäf-
tigten einzuhalten.

Lohnsteuer und Sozialversicherung: 
Welche Haftungsrisiken bestehen 
bei einer Stundung der Lohnsteuer 
und Sozialversicherung? 
Zur Vermeidung von Härten auf Grund der 
COVID-19-Pandemie kann auf Antrag die 
Zahlung der Lohnsteuer zinslos und für drei 
Monate gestundet werden. Hierzu reicht die 
Einreichung eines vereinfachten Antrages. 
In der Praxis geht die Finanzverwaltung 
derzeit sehr großzügig mit der Bewilligung 
dieser Anträge vor. Zugleich kann auf An-
trag auch die Zahlung der Sozialversiche-
rungsbeträge zinslos und bis Ende Juni 2020 
gestundet werden. Hierzu ist ein Antrag bei 
der jeweiligen Einzugsstelle (Krankenkasse, 
Minijob-Zentrale) zu stellen.
Unabhängig hiervon haftet der Arbeit-
geber sowie auch der Geschäftsführer 
weiterhin gegenüber dem Finanzamt für 
zu gering einbehaltene und abgeführte 
Lohnsteuer, Kirchensteuer und den Solida-
ritätszuschlag. Darüber hinaus bleibt der 
Arbeitgeber sowie auch der Geschäftsfüh-
rer weiterhin auch gegenüber der Einzugs-
stelle für die ordnungsgemäße Abführung 
der Gesamtsozialversicherungsbeiträge 
verpflichtet. Die Haftung umfasst die Ge-
samtsozialversicherungsbeiträge und ggf. 
zu zahlenden Säumniszuschläge sowie 
Zinsen für gestundete Beiträge.
Es ist daher Vorsicht bei derartigen Stun-
dungsanträgen geboten. Beide sollten nur 
als „letztes“ Mittel eingesetzt werden.

Die COVID-19 Pandemie führt zu massiven Veränderungen der  
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen.  

Die rechtlichen Rahmenbedingungen wurden durch zahlreiche gesetzliche  
Neuerungen auf die aktuelle Pandemie-Lage angepasst. Auf dieser Basis  

gilt es Haftungsrisiken zu vermeiden und Handlungsoptionen zu nutzen.  
Dr. Michael Betzinger von der Kanzlei NAUST HUNECKE gibt einen  

Überblick über wichtigste Themen 

Hat im Moment alle Hände voll zu tun:
Dr. Michael Betzinger (Rechtsanwalt / 
Steuerberater) ist Partner in der Kanzlei NAUST 
HUNECKE und berät Unternehmen aktuell 
verstärkt im Hinblick auf die Corona-Krise.

Veränderte  
Rahmenbedingungen
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Die Mentoren 
Ernst Riegel ist ge-
schäftsführender Ge- 
sellschafter der 
Creditreform Hagen 
Berkey & Riegel KG. 
Als Experte in den Be-
reichen Forderungs-

management unterstützt er die Gründerin 
unter anderem in Sachen Controlling und 
Geschäftskunden. 

Jörg Hesse ist ge-
schäftsführender Ge- 
sellschafter der Strate-
gieberatung „Des Wahn-
sinns fette Beute“. Die 
Agentur bietet Marken-
kommunikation und pro-

gressive Kampagnen. Hesse berät die Gründerin 
in den Disziplinen Marke und Kommunikation.

Holger Walter ist 
Direktor und Leiter 
der Unternehmerkun- 
denberatung der Com-
merzbank für Süd-
westfalen mit Sitz in 
Iserlohn. Walter wird 

der Gründerin bei Themen rund um Finanzen, 
Investitionen und Vertrieb zur Seite stehen. 

Tobias Feldner 
ist geschäftsführen-
der Gesellschafter 
der Kanzlei audalis 
Stuff Südwestfalen 
GmbH. Der Steuerbe-
rater kennt sich mit 

Existenzgründungen bestens aus und wird sein 
Wissen rund um alle steuerlichen Sachverhalte 
an die Gründerin weitergeben.

Kai Beutler ist 
Geschäftsführer des 
Iserlohner Unterneh-
mens Beutler Ver-
packungssysteme 
GmbH. Seine langjäh-
rigen Erfahrungen als 

Unternehmer teilt er nur allzu gerne mit der 
Gründerin. Dabei scheut er sich nicht, auch 
von den Schattenseiten zu berichten. 

Tobias Davidsson 
ist Geschäftsführer von 
Fischer & Partner. Wie 
erfolgreiches Unterneh-
mertum gelingt, dieses 
Wissen teilt der gebür-
tige Stuttgarter gerne 

mit der Gründerin. Als Zahlenmensch interes-
siert sich Davidsson aber auch für den wirt-
schaftlichen Aufbau des Start-ups und bietet 
darüber hinaus kompetente Hilfestellungen 
bei der Gewinnung von Neukunden.

Das Kreuztaler Start-up „Anna und 
Oskar“ steht nicht nur für moderne, 

minimalistische Taschen und Rucksäcke, 
die nachhaltig und fair produziert wer-
den. Bekannt geworden ist das Start-up 
vor allem auch durch die enthusiastische 
Gründerin Carolin Flender.
Rückblick: Als Flender das erste Mal 
schwanger wurde, realisierte sie, dass 
viele Wickelrucksäcke und -taschen 
fast ausschließlich in bunten Farben für 
Kinder hergestellt werden. Da der gen-
derspezifische Stil jedoch nicht ihren 
Geschmack trifft, nähte sie kurzerhand 
ihren eigenen Wickelrucksack und mach-
te sich mit Anna und Oskar selbstständig. 
Neben dem innovativen Vario-Konzept 
zeichnen sich die Produkte von Anna und 
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Work-Life-Balance im Blick behalten
Im September 2019 gewann Carolin Flender den Unternehmerpreis Südwestfa-

len in der Kategorie Gründer. Im Rahmen des gewonnenen Mentorenprogramms 
standen nun weitere Treffen mit den Mentoren auf dem Programm. Flender wollte 
nicht nur von ihrer neuesten Produktentwicklung erzählen, sondern sich auch Mei-
nungen zu den Themen Mitarbeiterführung und Steuern sowie zum neuen Buchhal-
tungssystem einholen. Mit den Mentoren Kai Beutler und Tobias Feldner tauschte 
sich die Gründerin über die weitere Entwicklung des jungen Unternehmens aus

„Beim Einstellen von
Mitarbeitern ist es wichtig,
während der Probezeit ehr-
lich zu sich zu sein, und ein
Arbeitsverhältnis nur dann

fortzusetzen, wenn es auch
wirklich Erfolg verspricht.“

Kai Beutler

Oskar durch ihre Langlebigkeit aus. Denn 
der Kreuztalerin lag es schon immer am 
Herzen, auf die Umwelt zu achten und 
einen Beitrag zu leisten. Ihr bewusster 
Umgang mit Ressourcen, das innovative 
Konzept am Geist der Zeit und ihre trans-
parente, authentische Unternehmensfüh-
rung schätzte auch die Jury des Unterneh-
merpreises Südwestfalen und zeichnete 
Carolin Flender im September 2019 mit 
dem begehrten Gründerpreis aus. Neben 
dem Titel durfte sich die junge Unterneh-
merin außerdem über ein hochkarätiges 
Mentorenprogramm freuen. Über ein 
Jahr stehen ihr nun sechs erfahrene Busi-
ness-Coaches zur Seite, unterstützen und 
beraten sie, teilen Erfahrungen und bau-
en gemeinsam ihre Erfolge aus.

Klarer Blick

Nähte Flender noch zu Beginn ihrer 
Gründung jeden Wickelrucksack selbst, 
arbeitet sie inzwischen mit einem Her-
steller aus Bielefeld zusammen, arbeitet 
Vollzeit im Unternehmen und stellte 
bereits drei Mitarbeiter ein. Ihre nun 
jüngste Entwicklung ist die Konzeption 
eines neuen Produktes: Kalle – ein mit-
telgroßer Rucksack für den täglichen Be-
darf. Um eine zweite Meinung von einem 
erfahrenen Unternehmer zum neuen 
Produkt, aber auch um wertvolle Tipps 
zur Mitarbeiterführung zu erhalten, lud 
Carolin Flender Mentor Kai Beutler, 
Geschäftsführer des Iserlohner Traditi-
onsunternehmens Beutler Verpackungs-

systeme, in ihr neues Büro 
in Kreuztal ein. „Beim Ein-

stellen von Mitarbeitern ist es 
wichtig, während der Probezeit 
ehrlich zu sich zu sein, und 

ein Arbeitsverhältnis nur dann 
fortzusetzen, wenn es auch wirklich 

Erfolg verspricht“, sagt Kai Beutler und 
ergänzt: „Sie sind eine sehr engagierte, 
konzentrierte Frau, die unheimlich viel 
Energie hat. Mit dieser Energie kann 
man auch leicht mal eine Mannschaft 
überfordern, auf der anderen Seite soll 
alles immer sehr freundschaftlich ab-
laufen. Hier benötigen Mitarbeiter kla-
re Strukturen.“ Deshalb sei es wichtig, 
klar zu delegieren, wer 
welche Aufgaben im 
Unternehmen über-
nimmt – auch, damit 
Carolin Flender auf 
ihre Work-Life-Balance 
achtet. „Natürlich ist 
es wichtig, Freiräume 
zu schaffen. Allerdings 
tue ich gerade nichts 
lieber als arbeiten, es 
macht so viel Spaß. 
Aber ich habe auch gegründet, um mit 
meiner Familie frei und unabhängig zu 
sein, das habe ich immer vor Augen“, 
sagte Flender.
„Man muss sich im Klaren sein, dass 
man als Jungunternehmerin leistungs-
fähiger ist als später einmal. Trotzdem 
benötigt jeder Mensch Urlaub. Und 
natürlich ist keiner unersetzlich. Al-
lerdings muss man es wollen und man 
muss es zulassen, dass delegierte Arbeit 
etwas anders ausgeführt wird, als man 

es selbst wahrscheinlich tun würde“, 
spricht Mentor Beutler aus Erfahrung.

Neues Jahr, neue Regelungen

Da zum Jahreswechsel neue Pflichten als 
Unternehmerin auf sie zukamen, war für 
Carolin Flender der Austausch mit Tobias 
Feldner besonders wichtig. Als Steuerbe-
rater und Geschäftsführer bei audalis in 
Plettenberg kennt er sich nicht nur mit 
Unternehmensgründung aus, sondern 
ist Experte für alle steuerlichen Sach-
verhalte und Buchhaltung. Nachdem der 
Experte die Gründerin bereits bei vergan-
genen Treffen über die Vor- wie Nachtei-

le der verschiedenen 
Buchhaltungssysteme 
aufklärte und ihr bei 
der Einführung half, 
widmeten sie sich dem 
Thema Vorsteuer. 
„Mit dem Jahreswech-
sel musste ich zum ers-
ten Mal Vorsteuer zah-
len. Gemeinsam sind 
mein Mann, Herr Feld-
ner und ich alle Schrit-

te durchgegangen, damit wirklich alles in 
Ordnung ist. Herr Feldner war wirklich 
eine große Hilfe“, sagt Carolin Flender 
und bedankte sich bei dem Mentor. 
„Carolin Flender wird von ihrem Ehe-
mann tatkräftig unterstützt, was gerade 
in der Gründungsphase ein großer Vor-
teil ist. Dadurch hält man ihr den Rücken 
frei und sie kann sich voll und ganz auf 
die Produkte konzentrieren“, sagt Feld-
ner. Wie sich Anna und Oskar, aber auch 
Carolin Flender als Unternehmerin ent-
wickele, macht den erfahrenen Mentor 
stolz. „Meiner Meinung nach ist Carolin 
Flender auf einem guten Weg. Anna und 
Oskar zeichnet sich durch solides wirt-
schaftliches Handeln aus. Daher gehe ich 
auch davon aus, dass das Unternehmen 
die Corona-Krise schadlos übersteht, was 
ein riesiger Erfolg wäre“, sagte er.
Gestärkt durch die hilfreichen Tipps und 
Erfahrungswerte der Mentoren geht Ca-
rolin Flender motiviert die kommenden 
Monate an. Auf die nächsten Treffen 
freut sich nicht nur die junge Unterneh-
merin, auch die Mentoren sind gespannt 
auf die weiteren Entwicklungen.

Tobias Feldner (audalis) und Kai Beutler (Beutler Verpackungssysteme) sind zwei von sechs 
Mentoren, die Carolin Flender beim Aufbau ihres Start-ups „Anna und Oskar“ fachlich begleiten.
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„Lebenslanges Lernen ermöglicht, 
sich neu zu erfinden“

Noch vor wenigen Wochen standen unzählige Hörsäle in Universitäten in 
ganz Deutschland leer. Durch die Corona-Krise mussten viele Bildungseinrich-
tungen ihr gesamtes didaktisches Konzept umstellen und digitales Lernen in 
kürzester Zeit anbieten. Die FernUniversität Hagen dient nicht nur als Vorbild, 
sondern steht anderen Bildungseinrichtungen bei Fragestellungen zur Seite. 

Prof. Dr. Ada Pellert, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin, ist seit 2016 Rek-
torin der FernUniversität. Sie erklärt im Interview, wieso digitales Lernen so 

wichtig ist und wie sich die Lernmethoden verändern

Lebenslanges Lernen wird immer 
wichtiger. Nicht nur für Gesell-
schaft und Wirtschaft, sondern 
auch für die persönliche Entwick-
lung. Inwiefern verändert lebens-
langes Lernen Karrierewege? 
Ada Pellert: Die Arbeitswelt verändert 
sich immer rascher – nicht nur, aber 
besonders durch die digitalen Transfor-
mationsprozesse. Das Wissen, das man 
am Ende eines Bildungsabschnitts er-
worben hat – egal, ob Schulabschluss, 
Ausbildung oder Hochschulabschluss –, 
reicht bei Weitem nicht aus, um damit 
sein ganzes Berufsleben zu bestreiten. 
Umgekehrt hat man dadurch auch die 
Chance, sich immer wieder neu zu er-
finden und weiterzuentwickeln, indem 
man auch im Laufe seiner beruflichen 
Tätigkeit noch eine Weiterbildung oder 
ein Studium absolviert. Dadurch kann 
man seinem Karriereweg eine neue 
Richtung geben. Rund 80 Prozent der 
Studierenden an der FernUniversität 
sind berufstätig und verfolgen genau 
dieses Ziel – oft mit beeindruckenden 
Erfolgen: etwa die Rechtsanwaltsgehilf-
in, die bei uns Jura studiert, um Anwäl-
tin zu werden, oder der Kita-Erzieher, 
der sich durch ein bildungswissen-

schaftliches oder psychologisches Stu-
dium für Leitungsaufgaben qualifiziert.

Sie sind seit August 2018 Mitglied 
des Digitalrates der Bundesregie-
rung. Was ist Ihre Aufgabe innerhalb 
des Rates und welchen Zweck erfüllt 
der Digitalrat?
Ada Pellert: Der Digitalrat wurde im 
Jahr 2018 von der Bundesregierung als 
interdisziplinäres Gremium mit unab-
hängigen Experten aus Wissenschaft 
und Wirtschaft eingesetzt. Wir sollen 
die Kanzlerin und ihr Kabinett mit inno-
vativen Ideen unterstützen, dürfen auch 
unbequeme Fragen stellen und sollen die 
Politik ein Stück weit antreiben. Meine 
Aufgabe innerhalb des Rates ist es, meine 
Expertise zum Themenkomplex Bildung 
und Kompetenzen einzubringen. 

Zu Ihren Forschungsschwerpunkten 
gehören auch Gender- und Diversi-
ty-Management. Wie stehen Sie zu 
einer gesetzlichen Quote zur Steige-
rung des Frauenanteils in Führungs-
positionen?
Ada Pellert: Quoten stehe ich eher po-
sitiv gegenüber, denn mit zunehmender 
Erfahrung in unterschiedlichen Füh-
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Frau Pellert, wieso ist es so wich-
tig, als Bildungseinrichtung nicht 
nur auf das analoge Lernen, son-
dern ebenso auf digitale Formate 
zu setzen?
Ada Pellert: Der digitale Wandel, den 
wir als Gesellschaft durchlaufen, verän-
dert die Art, wie wir Wissen produzieren, 
kommunizieren, uns informieren, arbei-
ten – aber auch, wie wir lernen. Darauf 
müssen Bildungseinrichtungen nicht 
nur reagieren, sie müssen diesen gesell-
schaftlichen Transformationsprozess 
aktiv fördern. Das galt und gilt übrigens 
schon vor der Corona-Krise, die uns umso 
deutlicher gezeigt hat, welche Chancen 
im digitalen Wandel stecken.

Viele Universitäten standen auf-
grund des Corona-Virus vor der 
Herausforderung, binnen kürzester 
Zeit digitales Lernen zu ermögli-
chen. Welche Probleme brachte der 
Zeitdruck mit sich?
Ada Pellert: Die Präsenzuniversitäten 
haben digitale Formate vor Corona eher 
als Ergänzung zur Präsenzlehre einge-
setzt. Sowohl das didaktische Konzept als 
auch die technische Ausstattung war auf 
Präsenz ausgerichtet. Beides lässt sich 
aber nicht im Handumdrehen umstel-
len. Viele Hochschullehrende haben jetzt 
das Problem, dass sie im Grunde ihre 
Lehre ganz neu erfinden müssen, und 
viele Unis suchen nach den richtigen, 

Zur Person

Prof. Dr. Ada Pellert ist eine österrei-
chische Wirtschaftswissenschaftle-
rin und seit 2016 Rektorin der Fern-
Universität Hagen. Zuvor war sie im 
Hochschulmanagement verschiedener 
Universitäten im deutschsprachigen 
Raum sowie als Professorin für Orga-
nisationsentwicklung und Bildungs-
management tätig. Von 2009 bis 2015 
war Pellert Gründungspräsidentin der 
Deutschen Universität für Weiterbil-
dung in Berlin. Zu ihren Forschungs-
schwerpunkten zählen insbesondere 
Bildungs- und Hochschulmanagement, 
Personalentwicklung und Organisati-
onsentwicklung. Seit September 2016 
ist die Rektorin Vorsitzende der Koope-
rationsplattform Digitale Hochschule 
NRW und seit 2018 Mitglied des Digi-
talrates der Bundesregierung.

das heißt sicheren und leistungsfähigen 
digitalen Tools für den Online-Unterricht. 
Dabei möchten wir als FernUniversität 
sie unterstützen – durch mediendidakti-
sche Weiterbildungsangebote und durch 
Vernetzung. Dafür haben wir gerade ein 
Tandem-Projekt gestartet, in dem je ein 
Hochschullehrer von uns Kollegen aus 
anderen Universitäten coacht.

An der FernUniversität Hagen 
wird zwar digital gelehrt, dennoch 
gibt es auch Präsenztermine. Vor 
welchen Herausforderungen stan-
den Sie aufgrund der Corona-Kri-
se in Hagen? Mit welchen Ände-
rungen im Lehralltag hatten Sie 
zu kämpfen?
Ada Pellert: In der Lehre müssen wir 
fast nichts ändern. Unser Blended-lear-
ning-Konzept sieht zwar auch Präsenz-
veranstaltungen vor, ihr Anteil am Ge-
samtumfang eines Studiums ist aber eher 
klein, und wir können sie dank unserer 
Erfahrungen schnell in passende On-
line-Formate umwandeln. Eine Heraus-
forderung stellen bei uns die Klausuren 
dar. Da es dafür aus prüfungsrechtlichen 
Gründen eine Aufsicht braucht, werden 
Klausuren normalerweise an den Stand-
orten unserer 13 Regionalzentren in 
ganz Deutschland geschrieben. Als die 
Kontaktsperren und Reisebeschränkun-
gen losgingen, steckten wir gerade in 
der Klausurphase zum Ende des Winter-

semesters und mussten einige tausend 
Klausuren verschieben. Die werden wir 
in den nächsten Wochen und Monaten 
nachholen müssen.

Durch die Digitalisierung sind zwar 
neue agile Arbeitsmethoden ent-
standen, allerdings wird kaum von 
agilen Lernmethoden gesprochen. 
Wie könnten diese aussehen? Wie-
so sollten Bildungseinrichtungen 
die Kreativität fördern?
Ada Pellert: Agiles Lehren und Lernen 
nimmt die Lernenden und ihre indivi-
duellen Bedürfnisse und Vorkenntnisse 
stärker in den Blick als die klassischen 
Methoden, die immer eine größere Masse 
von Studierenden vor Augen haben. Es 
geht darum, die Lernenden in ihrer je-
weiligen Situation anzusprechen – auch 
räumlich und zeitlich. In Form von Mo-
bile Learning oder Learning on the go 
sollten die Lernenden immer dann lernen 
können, wenn sie Zeit und Muße dafür ha-
ben, und zwar unabhängig von dem Ort, 
an dem sie sich befinden. Agiles Lernen 
sollte aber auch vernetzt und kollaborativ 
sein, also Lernende untereinander und 
mit den Lehrenden zusammenbringen, 
mit Hilfe virtueller Kommunikations-
tools. Gutes Lehren und Lernen ist häufig 
problembasiert, das heißt, man arbeitet 
gemeinsam an konkreten Problemen, die 
für die Lernenden in ihrer eigenen Le-
bens- und Arbeitswelt relevant sind.

rungspositionen habe ich festgestellt, 
dass die Beharrungskräfte von „Old Boys 
Networks“ doch recht groß sein können. 
Daher finde ich mittlerweile eine gesetz-
liche Quote sinnvoll und bin fest davon 
überzeugt, dass Wirtschaft und Gesell-
schaft von mehr weiblicher Führung nur 
profitieren können.

Interview: Jana Wehmann

Seit 2016 ist sie Rektorin der
FernUniversität Hagen: Ada Pellert,
Professorin für Organisations-
entwicklung und Bildungs-
management. 



Mit seinem Unternehmen Equity69
unterstützt Georg Voss Unternehmen,
die in eine missliche Lage geraten sind,
aber auch Start-ups, die finanzielle
Unterstützung und Know-how benötigen.
Neben den Beteiligungen stellt er außerdem
eigene Gründungsideen auf die Beine.

E ine Erkrankung kommt meist nicht 
von heute auf morgen. Oft zeigen 

sich zunächst nur einzelne Symptome, 
die entweder gar nicht auffallen oder als 
Ausnahme wahrgenommen werden. Doch 
mit der Zeit entwickeln sie sich zum Dau-
erzustand, sie verschwinden nicht. Erst 
wenn sich die Symptome verschlimmern, 
wird oftmals ein Experte hinzugezogen. 
Was kann ich tun, um wieder gesund zu 
werden? Diese Frage hört auch Georg Voss 
nicht selten. Denn ähnlich wie bei einer 
Krankheit schleichen sich Probleme in 
Unternehmen oft nur langsam und ver-
deckt ein – bis die Existenz bedroht ist. 
Was in Krisenzeiten zu tun ist, um ein 
Unternehmen zu retten, weiß Voss. Er 
ist Unternehmenssanierer, Investor und 
Gründer von Equity69 mit Sitz in Schmal-
lenberg. Als einen klassischen Unterneh-
mensberater und Finanzinvestor würde 
er sich jedoch nicht bezeichnen, da er nur 
selten für ein bestimmtes Honorar tätig ist. 
Vielmehr konzentriert er sich auf die Sa-
nierung und Gründung von Unternehmen, 

denn er wird nur dort tätig, wo er sich 
und sein Know-how einbringen und etwas 
beitragen kann. „Das Problem der Unter-
nehmensberater ist oftmals, dass sie gute 
Ratschläge geben und bei der Umsetzung 
keine Verantwortung übernehmen“, sagt 
Georg Voss in diesem Kontext.

Beruflicher Einstieg

Das Besondere an seinem Beruf ist die 
Freiheit und die Selbstbestimmung: „Denn 
in gewisser Weise kann ich sehr kreativ 
tätig sein“, erklärt er den Unterschied zum 
klassischen Investor. Gegründet hat Georg 
Voss Equity69 im Jahr 2010. Mit seiner 
eigenen Gesellschaft beteiligt er sich an 
anderen Firmen, meistens ist er bei Sanie-
rungsfällen oder Start-ups involviert. Aber 
wie wurde Georg Voss überhaupt Unter-
nehmenssanierer?  
Aufgewachsen ist Georg Voss dort, wo 
andere Urlaub machen: nämlich in ei-
ner kleinen Hotel-Pension in Oberkir-
chen in Schmallenberg. „Unser Fami-

lienleben fand mit den Gästen statt“, 
erinnert sich der heute 50-Jährige an 
seine Kindheit und Jugend zurück. 
Wenn seine Eltern im Urlaub waren, 
kam es oft vor, dass er die Gäste eigen-
ständig bewirtet hat. Es hat ihm immer 
viel Spaß gemacht, unter Menschen zu 
sein und ihnen etwas Gutes zu tun.
Nachdem er das Abitur absolvierte, 
zog es ihn Richtung Großstadt und er 
studierte Betriebswirtschaftslehre an 
der Universität in Siegen. Erste Berüh-
rungspunkte mit seinem heutigen Be-
ruf hatte Georg Voss nicht nur während 
seines Studiums, bereits nach dem Stu-
dium arbeitete er für eine kleine Unter-
nehmensberatung in Paderborn. „Wäh-
rend meiner Tätigkeit in Paderborn war 
ich bundesweit unterwegs. Nach zwei 
Jahren konnte ich 1999 bei einer Toch-
tergesellschaft der Lufthansa als Ge-
schäftsführer anfangen. Zusammen mit 
meinem Team habe ich alle Mitarbeiter 
der Lufthansa bundesweit mit Mahlzei-
ten versorgt“, erzählt Georg Voss. 

Der
Turnaround

Unternehmer
Wenn Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, stehen schwere Zeiten bevor.

Während sich Mitarbeiter, Partner oder auch Investoren schnell zurückziehen,
kommt Georg Voss ins Unternehmen. Er ist Unternehmenssanierer und Investor –
jedoch nicht im klassischen Sinne. Voss ist es wichtig, Verantwortung zu überneh-
en und über den finanziellen Aspekt hinaus sein Know-how aktiv konzeptionell

einzubringen. Mit seinem Unternehmen Equity69 hat er es sich zur Aufgabe
gemacht, Unternehmen aus einer misslichen Lage zu helfen, sich aber auch an

Start-ups zu beteiligen und eigene Gründungsideen auf die Beine zu stellen
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Wir bauen ein »KUHDORF«!
Seid schnell und sichert euch schon jetzt ein eigenes Bürohäuschen und die 
Mitgliedschaft in unserer einzigartigen Community.

Ob Einzelbüro oder ein eigenes Häuschen über zwei Etagen mit 
Balkon – alles ist möglich! Platz bis zu 5 Personen inkl. hochwertiger 

Möblierung, Internet, Kaffee und alles was das Coworking Herz 
sonst noch so begehrt.
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Zu dieser Zeit entwickelte sich auch 
die erste richtige Beteiligung: „Ich durf-
te mich mit der Deutschen Lufthansa 
AG mit einem kleinen Anteil an dem 
Start-up Bigfood Produktions GmbH 
beteiligen und agierte 15 Jahre lang als 
geschäftsführender Gesellschafter. Wir 
haben Lebensmittel für die Gastrono-
mie produziert. Ich konnte mir während 
der Zeit ein weit verzweigtes Netzwerk 
aufbauen“, sagt Georg Voss. Die Idee, 
ein eigenes Unternehmen zu gründen, 
entwickelte sich schon damals über 
mehrere Jahre. Da er die Arbeit als In-
vestor sehr spannend 
fand, zeichnete sich 
2009 letztendlich ab, 
dass er sich an wei-
teren Gesellschaften 
beteiligen wollte, wes-
wegen er ein Jahr spä-
ter Equity69 in Sch-
mallenberg gründete. 
„Schmallenberg war 
der einzige Ort, den 
ich mir vorstellen konnte; hier habe ich 
meine Wurzeln und hier ist meine Fa-
milie. Trotzdem muss ich flexibel und 
reisebereit sein, die Kunden und Ge-
schäftspartner kommen nicht alle ins 
Sauerland“, so Georg Voss.

Lebensmittel und Gastronomie

Sein Netzwerk ermöglichte es ihm, sich 
an insgesamt 16 Unternehmen zu betei-
ligen; mit Equitiy69 sind es aktuell elf 

Beteiligungen. „Es handelt sich um vier 
sanierte Unternehmen und vier Start-
ups sowie drei sonstige Unternehmen. 
Es sind alles keine reinen finanziel-
len Beteiligungen – das bin ich nicht. 
Ich muss einen Bezug zu den Themen 
haben und auch etwas dafür leisten 
können. Sei es durch mein Netzwerk, 
durch mein Know-how oder durch mei-
ne Ideen“, erzählt Georg Voss. Da er die 
meiste Erfahrung im Bereich Lebens-
mittel und Gastronomie hat, hat er sich 
über die Jahre hinweg zum Spezialis-
ten für Konzepte, Produktion und Fili-

alisierung entwickelt. 
„Das Kochen und den 
Service können ande-
re deutlich besser als 
ich. Ich bin gerne im 
Hintergrund aktiv“, 
sagt er und lacht.
Besonders interessant 
sind zwei Konzepte, 
an denen der 50-Jähri-
ge aktuell arbeitet. Mit 

Green Rabbit möchte er für jeden Kun-
den eine Restaurant-Experience erleb-
bar machen. Das Konzept zeichnet sich 
durch ein neues Verpackungs- und Her-
stellkonzept aus: FreshPak. Die Gerichte 
werden mit einer Haltbarkeit von weni-
gen Tagen frischgekühlt an den Arbeits-
platz oder auch nach Hause geliefert. Das 
FreshPak ermöglicht es, die Gerichte erst 
kurz vor dem Verzehr fertig zu garen, so-
dass der Kunde ein frisches und leckeres 
Gericht hat, wie es sonst nur in Restau-

rants möglich ist. „Green Rabbit revolu-
tioniert das Büroessen. Starten wird das 
Konzept Mitte 2020 in Köln und soll sich 
anschließend bundesweit etablieren“, er-
klärt Georg Voss die Idee.
Mit dem zweiten spannenden Projekt 
Inyoy wagt sich Voss auf den Deli-
very-Markt und bietet eine Plattform für 
den Endkunden an: „Also einfach Pizza 
oder Sushi online bestellen. Der Markt 
wird von einem Quasi-Monopolisten be-
herrscht und immer, wenn es wenige An-
bieter am Markt gibt, ist Platz für weitere 
Anbieter“, spricht der Unternehmer aus 
seiner langjährigen Erfahrung.
Bei Unternehmen, die mit Problemen 
zu kämpfen haben, schaut Georg Voss 
zunächst, ob es einen relevanten Markt 
gibt und die bestehenden Produkte in 
dem Unternehmen eine Chance auf 
dem Markt haben. Zudem sei beson-
ders wichtig, zu prüfen, ob die wesent-
lichen Kundenbeziehungen noch intakt 
sind. „Wenn das alles mit Ja beantwor-
tet ist, spreche ich mit den Führungs-
kräften in dem Unternehmen. Sie ken-
nen nicht nur das Unternehmen und 

die Produkte, sondern auch den Markt 
am besten. Danach geht es ans Einge-
machte: Prozesse verschlanken, schnel-
lere Entscheidungswege, Transparenz 
schaffen – und wenn diese Aspekte 
stimmen, geht es darum, den Umsatz 
wieder deutlich zu steigern“, erklärt 
Georg Voss sein Vorgehen. 
Neben Inyoy und Green Rabbit ist der 
Unternehmer mit Equity69 ebenso an 
den Restaurants Bento Box (Standor-
te in Köln und München), dem Lokal 
Braubrüder in Arnsberg oder auch OWL 
Food, einem Hersteller für Suppen und 
Pasta-Soßen, beteiligt. Die meiste Erfah-
rung hat er daher im Bereich Lebensmit-
tel und Gastronomie sowie ähnlichen 
Dienstleistungen, aber generell beteiligt 
er sich nur an Unternehmen, an deren 
Konzept er selbst auch glaubt. „Ich ma-
che nur was, wenn ein vertrauter Part-
ner mit an Bord ist“, so Georg Voss. Ei-
nen vertrauten Partner 
fand er in Sebastian 
Uting, mit dem er AD-
2GO, einen Werbeflä-
chenvermarkter für 
To-go-Verpackungen, 
gründete – und zwar 
zunächst noch in Ham-
burg. „Durch die Rück-
kehr ins Sauerland 
habe ich das Unterneh-
men mitgenommen. In 
Sebastian Uting hatte ich einen Mitar-
beiter in meinen Reihen, der Interesse 
an einer Selbstständigkeit hatte. So sind 

wir pragmatisch zusammengekommen 
und Sebastian Uting wurde wesentlicher 
Gesellschafter“, erzählt Georg Voss und 
ergänzt: „Mittlerweile habe ich die An-
teile an Sebastian Uting und sein Team 
verkauft. Wir arbeiten aber weiterhin 
vertrauensvoll und eng zusammen.“

Schlechte Erfahrungen

Seit der Gründung von Equity69 sind 
nun rund zehn Jahre vergangen. Wäh-
rend dieser Zeit erhielt Georg Voss 
nicht nur tiefe Einblicke in eine Viel-
zahl an Unternehmen, sondern erlebte 
auch verschiedene Geschichten und 
Schicksale. Zwar verliefen die meisten 
seiner Beteiligungen sehr erfolgreich, 
dass es jedoch nicht immer reibungs-
los läuft, hat er auch bereits erfahren. 
Er nennt gleich zwei Beispiele: „Eines 
Montagmorgens erhielten wir eine SMS 

mit dem Inhalt: ‚Es 
tut mir leid, aber ich 
habe die Einnahmen 
vom Wochenende ge-
nommen und mich ins 
Ausland abgesetzt – 
ich zahle alles zurück, 
wenn ich in ein paar 
Jahren wiederkomme‘. 
Dabei handelte es sich 
um mehr als 10.000 
Euro, der Betriebslei-

ter war spielsüchtig und konnte nicht 
zwischen Mein und Dein unterschei-
den“, erzählt er rückblickend und er-

gänzt: „In frühen Jahren hatte ich einen 
Geschäftspartner, der sich und unser 
Unternehmen immer größer gemacht 
hat, als es war. Das hat regelmäßig zu 
Stress geführt. Es wurden Finanzierun-
gen zusagt, die nicht möglich waren, 
es wurden Kapazitäten beschrieben, 
die nicht vorhanden waren – all dies 
hat unnötig zu Misstrauen geführt. Das 
bringt langfristig nichts.“
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb 
Unternehmen und Start-ups scheitern. 
Oft spielen Streitigkeiten zwischen den 
Partnern eine große Rolle. „Es gibt aber 
auch unglückliche Umstände und gera-
de in der jetzigen Corona-Krise geraten 
viele Unternehmen unverschuldet in 
Schwierigkeiten; das erfahre ich gerade 
selbst bei einer Beteiligung“, sagt Georg 
Voss und ergänzt: „Trotz alledem liegt 
es meist an den Inhabern, die durch 
Streitigkeiten, übertriebene Selbst-

Steckbrief

• Name: Georg Voss
• 50 Jahre alt, 3 Kinder
•  Hobbys und Interessen: Skifahren, 

Wirtschaft, Wandern, Garten
• Werte: Family first
•  Lebensmotto: Better done  

than perfect

„Das Problem der
Unternehmensberater ist

oftmals, dass sie gute
Ratschläge geben und bei
der Umsetzung keine Ver-
antwortung übernehmen.“

Georg Voss

„Für jede Geschäftsidee
muss man härter und

länger arbeiten, als man
sich das vorstellt. Auf dem
Weg gibt es immer unge-
plante Situationen, denen
man sich stellen muss.“

Georg Voss

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Reportage: Georg Voss Reportage: Georg Voss  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN



Anzeige

Erfolgreich werben
Eine erfolgreiche Marke braucht gute Werbung. Doch passt jedes  

Konzept zu jeder Marke? Sarah und Timo Tafelski von der Lüdenscheider  
Werbeagentur Herr von Fuchs wissen, was gute Werbung ausmacht

Herr von Fuchs  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

K lar: Bei Werbung geht es immer 
ums Geld. Schließlich soll Wer-

bung Umsatz generieren. Aber ist des-
wegen nur teure Werbung auch gute 
Werbung? Für die Inhaber von Herr 
von Fuchs geht es bei Werbung um et-
was ganz anderes: Individualität. 
„Eine übergestülpte Werbehülle, die 
ins Leere geht und den Charakter der 
Marke verdreht, passt in kein Kon-
zept“, findet Sarah Tafelski. „Deswe-
gen ist es uns wichtig, die Marke und 
die Unter-nehmer gut kennen zu ler-
nen. Nur so können wir uns mit der 
Botschaft und der Zielgruppe ver-traut 
machen.“ Dabei ist Herr von Fuchs 
nicht nur ein wirtschaftlich denken-
der Berater, sondern auch der beste 
Freund. „Und der sagt offen und ehr-

lich, womit man eine gute Figur macht 
und womit man sich blamiert oder sein 
Geld verschwendet“, sagt Timo Tafel-
ski. Bei einer Atmosphäre wie unter 
alten Bekannten sind ihre Hinweise 
willkommene Ratschläge. 

Für jedes Budget

Das Werbepaket stellen die Inhaber 
individuell aus ihrem Portfolio zusam-
men oder sie wählen ge-zielt einzelne 
Produkte. Dank des genauen Konzepts 
sind nach der Umsetzung kaum noch 
Anpas-sungen notwendig. Das spart 
unterm Strich viel Zeit und Geld. Da-
bei ist es der Kunde selbst, der über 
die Kosten entscheidet. Denn Herr 
von Fuchs hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, auch bei klei-nem Werbebudget 
wirkungsvollen Content zu schaffen.

Langfristig erfolgreich

Für Sarah und Timo Tafelski gehört zu 
einer guten Kundenbetreuung aber noch 
mehr als Strategien und Produkte. „Uns 
ist wichtig, dass unsere Kunden langfris-
tig zufrieden und vor allem erfolgreich 
sind.“ Deswegen vermitteln sie in Fir-

Herr von Fuchs
Sarah und Timo Tafelski GbR 

Bayernstraße 26
58509 Lüdenscheid 

Tel.: 02351/97 41 389
anfrage@herrvonfuchs.de

www.herrvonfuchs.de 

Sarah und Timo Tafelski gründeten in 
Lüdenscheid die Agentur Herr von Fuchs.

Kameramann Timo Tafelski  
bei der Arbeit am Set.

In der Grafik- und Design-Werkstatt  
werden neue Ideen und Konzepte entwickelt.

Portfolio von  
Herr von Fuchs

•  Grafikdesign 
•  Website
•  Print
•  Shooting
•  Werbe-, Image-, Event- & Erklärfilm
•  Animation
•  Schulung

menschulungen und Medientrainings 
ihr Wissen über das Um-setzen von Mar-
ketingmaßnahmen. „Wenn die Mitarbei-
ter selbst handlungsfähig sind, kann das 
Unternehmen viel aktiver auf spontane 
Bewegungen auf dem Markt eingehen. 
Dazu gehört zum Beispiel kleinere Filme 
selbst zu drehen und Social Media-Kanä-
le sinnvoll zu nutzen.“ 
Deswegen gewinnen kleine und große 
Unternehmen mit den individuellen 
Strategien von Herr von Fuchs weit 
mehr als die Aufmerksamkeit ihrer 
Kunden. Sie gewinnen einen starken 
Partner und das von hier: Aus Süd-
westfalen.

Fo
to

: A
le

xa
n

d
er

 I
lt

z 

darstellung und Ignoranz von eigenen 
Schwächen ihr Unternehmen gefähr-
den. Sparsamkeit und sich selbst nicht 
so in den Vordergrund stellen, gepaart 
mit Geduld und Engagement – das sind 
Tugenden, die bisher noch jedem Unter-
nehmen gutgetan haben“, spricht der 
Unternehmer aus Erfahrung.

Projekte in den Startlöchern

Rückblickend verlaufen die meisten 
Projekte jedoch problemlos, weswegen 
er immer wieder neue Projekte und 
Investitionen startet. Dabei beteiligt 
er sich nicht nur an bereits bestehen 
Start-ups, sondern entwickelt – wie 
bei AD2GO – selbst die Gründungsidee 
und sucht anschließend einen vertrau-
enswürdigen Mitarbeiter, der als Ge-
schäftsführer agiert. „Aktuell arbeite 
ich an mehreren Projekten, einige da-
von sind marktreif und laufen teilwei-
se schon. Ganz konkret suchen wir für 
myDiggi und tellmyfriend Co-Founder, 
die Lust auf eine Selbstständigkeit ha-
ben und genügend Drive für den Markt 
mitbringen“, erklärt Georg Voss. Bei 

myDiggi handelt es sich um ein Sys-
tem, das eine zentrale und einfache 
Bedienung von Bildschirmen und Dis-
plays ermöglicht. „So können in einem 
filialisierten Betrieb 
Aktionen, Angebote 
und Bildschirme kin-
derleicht gestaltet 
und zentral gesteuert 
werden“, beschreibt 
Voss das Projekt. Mit 
der App tellmyfriend 
können Freunde un-
tereinander Standort, 
Aktivität und Interes-
sen austauschen, sich 
verabreden und Nachrichten senden. 
„In einer weiteren Ausbaustufe werden 
darüber auch Eintrittskarten und Ti-
ckets verkauft. Ein einfaches Beispiel: 
Über die App können Tickets für eine 
Abi-Feier verkauft werden, gleichzeitig 
können sich die Freunde zur Feier ver-
abreden. Wenn sie vor Ort sind, können 
sie in der App Fotos posten und ihren 
Freunden mitteilen, was sie bei dem 
Event machen. Es muss sich aber nicht 
immer um eine Veranstaltung handeln, 
ein Treffen geht auch“, sagt Georg Voss 
und ergänzt: „Es sind beides Projekte 
mit einem digitalen Schwerpunkt. Die 
langweiligen Sachen wie Buchhaltung, 
Lohnabrechnung oder ähnliches sind 
alle organisiert, die Produkte sind auch 
schon im Einsatz.“

Aus Fehlern lernen

Durch seine langjährige Erfahrung als 
Unternehmenssanierer und Investor hat 
Georg Voss viele Tipps, damit Start-ups 
nicht in Schwierigkeiten geraten. „Für 
jede Geschäftsidee muss man härter und 
länger arbeiten, als man sich das in der 
Theorie vorstellt. Auf dem Weg gibt es 
immer ungeplante Situationen, denen 
man sich stellen muss. Und noch eins: 
Im Businessplan ist jedes Unternehmen 
und jede Idee schnell Millionen wert – 
aber eine Excel-Tabelle ist geduldig und 

die Zeit oftmals etwas anderes“, so Georg 
Voss. Aber er weiß auch, dass trotz vieler 
Tipps Gründer Fehler erst selbst machen 
müssen, um daraus zu lernen: „Das ist die 

Erfahrung, die man ge-
winnt.“ Wichtig ist nur, 
die Symptome und die 
Probleme zu erkennen. 
Denn ein gut funktio-
nierendes Unterneh-
men mit einer innova-
tiven Idee verkraftet 
schließlich auch mal ei-
nen kleinen Schnupfen.
„Wichtig ist aber auch 
ein Netzwerk über die 

geschäftlichen Grenzen hinaus – mag 
das Gespräch noch so uninteressant sein, 
irgendetwas nimmt man mit“, erklärt 
Georg Voss und ergänzt: „Zum Schluss 
möchte ich aber sagen: Alle geschäftli-
chen Erfolge und Misserfolge werden 
begleitet von den zwei wichtigsten Din-
gen: Das ist die Familie beziehungsweise 
in jungen Jahren der Freundeskreis und 
die Gesundheit.“

Werdegang und Beteili-
gungen im Überblick

Werdegang
• 1988: Abitur
• 1988-1993: BWL-Studium
• 1993-1995: Unternehmensberater
• 1995-2007: Lufthansa
•  1999-2013: BIGFOOD  

Produktions GmbH
• 2010: Gründung von Equitiy 69

Diverse Beteiligungen
• Roll-tec
• Bento Box
• OWL Food
• AD2GO
• Maredo Frische
• ConVency
• iNet Solution
• GSP
• Green Rabbit Food
• INYOY

Aktuell beteiligt sich Georg Voss an elf Unternehmen. Da er die meiste Erfahrung
im Bereich Lebensmittel und Gastronomie hat, sind die Bereiche Konzepte, Produktion
und Filialisierung sein Spezialgebiet.
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„Es liegt meist  
an den Inhabern, die 
durch Streitigkeiten,  

übertriebene Selbstdar-
stellung und Ignoranz 

von eigenen Schwächen ihr
Unternehmen gefährden.“

Georg Voss
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Marke muss verkaufen
DES WAHNSINNS FETTE BEUTE (DWFB) erweitert ihr Portfolio um Kaufmotiva-

tion und -aktivierung und eröffnet dazu ein Büro in Düsseldorf. Für die Agentur für 
Markenführung von Familienunternehmen, die vor zwei Jahren in den GWA, den 
Verband der bundesweit führenden Kommunikationsagenturen aufgenommen 
wurde, ein weiterer Meilenstein

DES WAHNSINNS FETTE BEUTE GmbH
Am Zollstock 3 · 57439 Attendorn 

Karl-Anton-Straße 16 · 40211 Düsseldorf
Tel.: 02722 / 6399-0
info@fette-beute.com
www.fette-beute.com

G emeinsam mit Tina Schwandt und 
Marco Ziegler starten die Atten-

dorner einen Standort in der NRW-Lan-
deshauptstadt. Das Führungsduo leitete 
zuvor die Agentur smartin Advertising in 
Köln, wo es unter anderem für Telefóni-
ca O2, Renault, Edding, LG, TUI Cruises, 
TARGOBANK, Barilla und Lufthansa Avi-
ation Training aktiv war. In Düsseldorf 
werden die beiden Spezialisten für Brand 
Activation jetzt als Geschäftsführende 
Gesellschafter der neuen DES WAHN-
SINNS FETTE BEUTE Düsseldorf GmbH 
aktiv. Am neuen Standort repräsentieren 
sie ab sofort das gesamte Leistungsspek-
trum der FETTE BEUTE Gruppe. Zu ihr 
gehört neben DWFB die Transformations-
beratung triljen. Ihr Ziel ist, Familienun-
ternehmen im Einklang der drei Bereiche 
Marke, Kultur und Organisation und ih-
ren Schnittmengen zu begleiten. Weitere 
Spin-Offs und Standorte der Agentur sind 
angekündigt. 
Marco Ziegler hat schon für diverse gro-
ße Marken wie Mercedes Benz, Deutsche 
Bank, Ferrero, Heineken und Nike gear-
beitet. Vor seiner Position in Köln war 
der gelernte Diplom-Kommunikations-
wirt u.a. bei VCCP, Scholz & Friends und 
KNSK beschäftigt. Seine Kreativ-

Partnerin, Tina Schwandt, war vor ihrem 
langjährigen Engagement in Köln bei 
Castenow und punktzwei in Düsseldorf 
für Kunden wie Telekom, Carlsberg, die 
FDP und den Burda Verlag im Einsatz. 
Executive Creative Director am Standort 
Düsseldorf wird Thomas Hartkopf, mit 
dem die beiden bereits bei ihrer letzten 
Station seit vielen Jahren erfolgreich zu-
sammengearbeitet haben.
Neben den Säulen Brand Strategy und 
Brand Experience ergänzt DWFB ihr 
Leistungsportfolio somit konsequent 
um Brand Activation. „Marke muss ver-
kaufen“, so Maria Sibylla Kalverkämper, 
Gründerin und geschäftsführende Gesell-
schafterin von DES WAHNSINNS FETTE 
BEUTE: „Mit dem Düsseldorfer Team 
gehen wir jetzt auch die letzte Meile der 
Marke bis zum Käufer am Point of Experi-
ence. Wir vereinfachen unseren Kunden 
den Weg, beweisen unsere Kollaborati-
onsfähigkeit und investieren weiter in 
die Automatisierung von Marketing- und 
Kommunikations-Prozessen.“  
„Von der Haltung der Marke über das 
konsistente Erlebnis an jedem Kontakt-
punkt bis zum abschließenden Kaufim-
puls können wir so die gesamte Wert-
schöpfungskette des Markenerfolgs 
abbilden“, ergänzt Jörg Hesse, ebenfalls 
DWFB-Gründer und nun Geschäftsführer 
der neuen Transformationsberatung tril-
jen innerhalb der Unternehmensgruppe. 
Die Chemie habe sofort gestimmt, die 
Agenturkultur als Ganzes und die Wert-
schätzung untereinander, ist sich Tina 
Schwandt sicher: „Es hat sofort geklickt. 
Als inhabergeführtes Netzwerk bieten wir 
ein sehr großes Leistungsportfolio und 
bleiben dabei schnell und flexibel. Mit 

dem Leistungsbereich Brand Activation er-
gänzen wir nun das letzte kommunikative 
Puzzleteil bei DWFB, um unseren Kunden 
echte und ganzheitliche Marken-Mehrwer-
te zu bieten. Mit unseren neuen Partnern 
aus Attendorn haben wir Menschen gefun-
den, mit denen wir in Zukunft als starkes 
Team unsere Kunden betreuen können.“
Ihr Geschäftsführungskollege Marco Zieg-
ler fügt hinzu: „Wir sind mehr als nur ein 
Kommunikationsdienstleister. Wir denken 
holistisch, verstehen Transformationspro-
zesse und Strukturen von Unternehmen 
und können Marketingkommunikations-
prozesse so entsprechend anpassen. Unser 
Ziel ist es, Marketingverantwortlichen ein 
Setup zu bieten, welches eine eng ver-
knüpfte Struktur, kürzere Reaktionszeiten 
sowie relevanteren Output liefert und diese 
somit effizient entlastet.“
Die FETTE BEUTE Gruppe hat sich dem 
Vorsprung marktführender Familienun-
ternehmen verschrieben und verfolgt die-
sen Weg konsequent. „Unsere Ambition 
ist, die Prosperität von Familienunterneh-
men zu fördern“, sind sich die Unterneh-
mer Maria Sibylla Kalverkämper und Jörg 
Hesse einig.

Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Jörg Hesse, Marco Ziegler,  
Maria Sibylla Kalverkämper und Tina Schwandt (v. l.). 

Digitalisierung am Bau
Die J. Lehde GmbH aus Soest treib das Thema 

„Digitalisierung am Bau“ bereits seit Jahren voran

J. Lehde GmbH  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  

Bereits vor einigen Jahren hat die J. 
Lehde GmbH damit begonnen, grund-
sätzlich alle Planzeichnugen am Bild-
schirm in 3D zu erzeugen. Dies sind 
dann nicht nur Zeichnungen, sondern 
umfangreiche Datenpakete, die heute 
schon Antworten auf die Frage enthal-
ten, die der Bauherr in zehn Jahren erst 
stellen wird, zum Beispiel: „Kann ich 
an der Gebäude-Wand noch eine neue 
Halle anbauen oder bekomme ich dann 
Probleme mit der Statik oder mit den 
Leitungswegen der Klimaanlage oder 
mit dem Brandschutz. Oder geht die 
Tür zur falschen Seite auf?“
Digitalisierung heißt nicht nur Bits 
und Bytes, sondern vor allem Disziplin: 
Halten sich alle an die Stadards? Wie 
geht Lehde mit Zulieferern um, die ihre 
Pläne noch in 2D liefern? Hier müssen 
Verfahren und Standards gefunden 
werden, mit denen dann alle zurecht-
kommen. Lehde entwickelt den eigenen 
digitalen Lehde-Standard, setzt dabei 
aber auf den Dialog mit allen Partnern.
Digitale Transformation bedeutet: alle 

Geschäftsprozesse im Unternehmen 
werden darauf hin überprüft, ob sie 
nicht über EDV- oder IT-Maßnahmen 
besser ablaufen können. Intern hat 
Lehde bereits Hunderte von Arbeits-
stunden gefunden, die durch IT-Maß-
nahmen eingespart werden können. 
Seit Unternehmensgründung 1946 
hat Lehde für jedes Projekt alle Daten, 
Pläne und Akten im Keller-Archiv ge-
lagert. Seit drei Jahren kümmert sich 
ein externer Dienstleister um das 
Einscannen der Akten. Zurück kommt 
eine DVD, die dank eines von Lehde 
selbst entwickelten Programms die 
Einzeldaten an der richtigen Stelle in 
das aktuelle, firmeneigene Datensys-
tem einkopiert. 
Die Zukunft in der Baubranche ist 
BIM (Building Information Modelling). 
Demzufolge wird es zu jeder Betonplat-
te, zu jeder Stütze, zu jeder Türklin-
ke, jeder Steckdose und jedem Meter 
Teppichboden innerhalb eines Schlüs-
selfertigprojektes ein digitales Daten-
blatt geben. Außerdem wird jedes der 

einzelnen Teile als 3-D-Darstellung im 
Rechner hinterlegt, so dass das Bau-
werk komplett digital abgebildet wird.
Digitalisierung ist bei Lehde Chefsa-
che. Geschäftsführer Johannes Lehde: 
„Alle Fragen sind noch nicht beant-
wortet, aber wir arbeiten seit mitt-
lerweile drei Jahren daran. Und wir 
können heute schon sagen: wir sind 
weiter als viele andere in der Branche. 
Dabei wollen wir weder Kunden noch 
Mitarbeiter aus dem Auge verlieren.“ 
Digitalisierung, so Lehde, dürfe kein 
Selbstzweck sein, sondern sei bei rich-
tigem Verständnis und zielgerichteter 
Handhabung ein nützliches Werkzeug 
zur Arbeitserleichterung.

Wenn Bauingenieur Manuel Multhaupt (vor-
ne) über Stahlbetonfertigteile und Schlüs-
selfertigbauten nachdenkt, dann denkt er in 
Kategorien von Bits und Bytes, Excel, CAD 
und selbst entwickelten Programmen. Mit 
auf dem Foto: Christian Trost, Leiter der 
Architekturabteilung bei Lehde.

J. Lehde GmbH
Sassendorfer Weg 8

59494 Soest
Tel.: 02921/8906-0

info@lehde.de
www.lehde.de
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Interview mit Ernst Riegel  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALENWIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Interview mit Ernst Riegel

Gerade in der 
Corona-Krisenzeit ist  
Creditreform ein wichti-
ger Auskunftgeber für 
Wirtschaft und Politik. 
Wir sprachen mit Ernst 
Riegel von der Creditre-
form in Hagen über die 
Folgen des Lockdowns, 
die Bonität der deutschen 
Wirtschaft und über das, 
was jetzt zu tun ist

Herr Riegel, inwiefern spüren Sie 
in Ihrer täglichen Arbeit die Aus-
wirkungen der Corona-Krise – vor 
allem auf Mandanten-Seite?
Ernst Riegel: Infolge des Lockdowns 
kommt es in den unterschiedlichsten 
Bereichen zu Zahlungsstockungen und 
Moratorien. Da gibt es auf Seiten der 
Gläubiger viel Bedarf an Unterstützung 
und Beratung, die wir auch gerne erbrin-
gen. Unter anderem fragen uns die Gläu-

Ernst Riegel: Auch wenn die Bonität vie-
ler Unternehmen in diesen Wochen und 
Monaten leidet, können wir rund 3 Mio. 
deutschen Unternehmen eine sehr gute 
bis durchschnittliche Bonität attestieren. 
Wir sehen aber auch rund 380.000 Unter-
nehmen mit schwacher bis mangelhafter 
Bonität und knapp 200.000 Unternehmen, 
deren Bonität gänzlich ungenügend ist 
bzw. die nur noch unregelmäßig Zahlungen 
leisten. Diese haben nur deshalb bislang 
überlebt, weil das Zinsniveau so niedrig ist.

Um Zuschüsse zu beantragen, 
müssen Unternehmen zum Stich-
tag 31.12.2019 „geordnete wirt-
schaftliche Verhältnisse“ nachwei-
sen. Wie würden Sie den Begriff 
„geordnet“ definieren? Welche Kri-
terien sind hier zu beachten?
Ernst Riegel: Die KfW verlangt für die 
Zuteilung der Fördermittel diese „ge-
ordneten wirtschaftlichen Verhältnis-
se“ zum 31.12.19 und verweist hierzu 
auf eine Definition in einer EU-Verord-
nung. Es darf nicht mehr als die Hälfte 
des Stammkapitals bzw. der ausgewie-
senen Eigenmittel infolge aufgelaufe-
ner Verluste verlorengegangen sein; es 
dürfen keine ungeregelten Zahlungs-
rückstände von mehr als 30 Tagen  
bestehen und es darf keine Insolvenz-
antragspflicht bestanden haben.
Überträgt man dies auf die Bewer-
tungs-Skala vom Creditreform Bonitäts-
index, mit dem wir die Bonität eines 
Unternehmens in einer Zahl auf einer 
Skala von 100 (sehr gut) bis 600 (Insol-
venz) bewerten, so müsste dieser Boni-
tätsindex besser als 290-320 sein. Ich 
gebe hier bewusst keine exakte Grenze 
an, weil jedes Kreditinstitut eine indivi-
duelle Risikobewertung vornimmt.  

Sie haben speziell hierfür den „Cre-
ditreform-Bonitätsnachweis 2019“ 
entwickelt. Was steckt dahinter 
und welche Kriterien spielen eine 
Rolle für die Berechnung?

Ernst Riegel: Unternehmen, die bei 
der Hausbank im Rahmen der Coro-
na-Sonderprogramme einen KfW-Kredit 
beantragen, müssen darlegen, dass sie 
sich vor Ausbruch der Virus-Krise noch 
in geordneten wirtschaftlichen Verhält-
nissen befanden. Da sich das Virus im 
ersten Quartal 2020 ausgebreitet hat, 
gilt es, glaubhaft nachzuweisen, dass 
das Unternehmen bis Ende 2019 noch 
in ruhigem Fahrwasser unterwegs und 
strukturell gesund war. Zu diesem 
Zweck stellen wir Unternehmen auf 
Anfrage einen Nachweis zur Verfü-
gung, der aufzeigt, wie sich die Bonität 
des Unternehmens im Laufe des Jahres 
2019 dargestellt hat. Maßgeblich hier-
für ist unser Bonitätsindex, der eine 
Vielzahl von bonitätsrelevanten und 
unterschiedlich gewichteten Faktoren 
zu einer Kennziffer zusammenführt.
Diesen Bonitätsnachweis kann jedes 
Unternehmen für sich kostenfrei auf 
unserer Homepage beantragen, unab-
hängig davon, ob es Kunde bei uns ist 
oder nicht.

Die zukünftigen Bonitäten der Un-
ternehmen werden sich im Zuge 
der Corona-Krise deutlich ver-
schlechtern. Was folgt daraus?
Ernst Riegel:  Ab sofort muss das sorg-
fältige Management aller Kreditrisiken 
zur Chefsache werden. Lieferanten, die 
noch kein systematisches Monitoring 
zur fortlaufenden Beobachtung der Boni-
tät ihrer Abnehmer eingerichtet haben, 
leben aufgrund der zu erwartenden stei-
genden Ausfallzahlen gefährlich. Und 
auch im Debitorenmanagement verbietet 
sich jetzt jede Nachlässigkeit. In beiden 
Bereichen müssen klare Regeln für den 
Umgang mit diesen Themen im Unter-
nehmen aufgestellt und professionelle 
Methoden und Tools eingesetzt werden. 

Es soll nicht zynisch klingen, aber 
welche Lehren sollten vor allem 
bonitätsschwache Unternehmen 
aus der Krise ziehen?
Ernst Riegel: Entscheidend ist die Ei-
genkapitalausstattung. Ein Unterneh-
mer ist immer gut beraten, wenn er 
Teile seiner Gewinne thesauriert und 
demzufolge seine Entnahmen zurück-

fährt. Bei einer vor einigen Jahren hier 
in der Region durchgeführten Analyse 
der Erfolgsfaktoren der erfolgreichsten 
Unternehmen zeigte sich, dass fast alle 
aus diesem Kreis den größten Teil der 
Gewinne im Unternehmen belassen 
und so ihre Finanzkraft stärken.  Wenn 
dem Unternehmer das nicht möglich 
ist, sollte er darüber nachdenken, den 
Weg für frisches Eigenkapital freizu-
machen, indem er Mitgesellschafter 
aufnimmt oder sein Unternehmen in 
stärkere Hände abgibt.

Die Creditreform erwartet eine In-
solvenzwelle im Herbst 2020. Auf 
welches Szenario müssen wir uns 
gesamtwirtschaftlich vorbereiten?
Ernst Riegel:  Bis zum 30. September 
ist die Insolvenzantragspflicht unter be-
stimmten Voraussetzungen ausgesetzt. 
Danach wird sich das bis dahin künst-
lich zurückgehaltene Insolvenzpoten-
zial schlagartig entladen. Nach vielen 
Gesprächen, die wir mit Kreditversiche-
rern, Konjunkturforschern und Insol-
venzverwaltern geführt haben, bildet 
sich als Konsensschätzung heraus, dass 
ab dem Herbst mit einem Anstieg der 
Insolvenzen um bis zu 20 % gerechnet 
werden muss. Zum Vergleich: In der Fi-
nanzkrise 2009 betrug der Anstieg 11 %.

Südwestfalen ist vor allem von 
exportorientierten Branchen wie 
Automotive oder Maschinenbau 
abhängig. Um das wieder hochfah-
ren zu können, müssen auch die 
Länder, in die exportiert werden 
soll, die Corona-Krise überwunden 
haben. Wann wird es hier wieder 
zur Normalisierung kommen? 
Ernst Riegel: In China läuft die Pro-
duktion überall wieder an. Andere 
Länder werden zeitversetzt folgen. 
Die deutschen Automobilhersteller 
haben angekündigt, zunächst lang-
sam im Ein-Schichtbetrieb die ersten 
Werke wieder anlaufen zu lassen. Die 
südeuropäischen Länder und die USA 
werden erst im dritten Quartal wieder 
schrittweise zur Normalität zurückfin-
den. Einen Big Bang werden wir also 
nicht erleben, wohl aber eine allmähli-
che Entspannung.

NO
BIG
BANG

biger, wie das mit dem Leistungsverwei-
gerungsrecht der Schuldner funktioniert 
und welche Voraussetzungen hier gel-
ten. Außerdem steigt der Bedarf nach 
Informationen über die Bonität von Ab-
nehmern und Geschäftspartnern, denn 
Lieferanten und Kreditgeber müssen in 
diesen Tagen besonders hohe Risiken 
managen. Da mit steigenden Ausfall-
quoten zu rechnen ist, bieten wir dann 
ein Bonitäts-Monitoring der Geschäfts-

partner an, so dass unsere Kunden 
frühzeitig gewarnt werden.

Schon vor der Krise hatten vie-
le Unternehmen eine tendenziell 
schwache Bonität, manche lebten 
„von der Hand in den Mund“. Kön-
nen Sie uns einen Überblick über 
die Liquiditätsreserven und Kre-
ditwürdigkeit der deutschen Wirt-
schaft geben?

Interview: Jana Wehmann  Foto: Björn Orth

Herr der Zahlen: Ernst Riegel von
der Creditreform in Hagen steht
Unternehmen in der Krise zur Seite.
Seine Themen: Bonität, Debitoren-
management, Insolvenzrisiken.
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Creating Empowerment
Die Zeiten, in denen der Patriarch alle Unternehmensgeschicke lenkte,  

in denen einer agierte und alle anderen nur reagierten, sind vorbei. Wer in der 
immer komplexer werdenden VUCA-Welt zurechtkommen will, kommt um ein 
starkes Team nicht herum

Welke Consulting Gruppe®  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALENWIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Welke Consulting Gruppe® 

S chlüsselbegriffe wie New Work, Agilität, 
digitale Transformation beweisen ein-

drücklich: Der Trend geht zu einer selbst-
ständig denkenden Mitarbeiterschaft, zu 
Menschen, die ihren Teil zum Gesamter-
folg leisten möchten, die verstehen wollen 
und nicht nur ausführen und die, richtig 
empowert, einen immensen Wettbewerbs-
vorteil darstellen können. Unternehmen, 
die bereits in das Empowerment ihrer Mit-
arbeiter investiert haben, bemerken bereits 
jetzt ihre Vorteile. Die Corona-Krise hat die 
gesamte Welt hart getroffen und sie beweist: 
Wer bereits damit begonnen hat, Mitarbei-
ter zu ermächtigen und zu empowern, wer 
Mitarbeiter befähigt, unabhängig von Raum, 
Zeit und Ort zu arbeiten, wer digitale Tech-
nologien nutzt, ist einen Schritt voraus. Das 
spannende daran: Wofür einige Unterneh-
men Jahre brauchten, wo Bedenken und 
„abers“ jahrelang regierten, da hat es nun 
für viele Unternehmen nur wenige Tage 
gedauert, um - gezwungenermaßen - einen 
großen Sprung ins Unbekannte zu wagen.

Knut Paulsen ist Geschäftsführer
der Welke Consulting Gruppe®.

Es ist die Zeit der Chancen

Es ist die Chance, das eigene Weltbild zu ver-
ändern, althergebrachte Vorgehensweisen 
zu überdenken und neue Wege auszuprobie-
ren. Experimentieren lautet das Schlüssel-
wort der Stunde. Was geht, was geht nicht? 
Wie kann ich Probleme lösen, anstatt sie nur 
zu betrachten? Es gibt keinen größeren Trei-
ber für Innovation als Menschen, die vor ei-
nem Problem stehen. Doch dazu braucht es 
Mut. Mut und Empowerment.
Ein Vertriebler, der nicht mehr arbeiten 
kann, weil er davon lebt, zum Kunden zu 
fahren. Wie kann Vertrieb im Homeoffice 
funktionieren, wie kann es gelingen, Ge-
schäftsbeziehungen auch in dieser Zeit 
aufrechtzuhalten?
Keiner weiß, wie die Welt nach der Coro-
na-Krise funktionieren wird, doch sicher 
ist: Sie wird nicht mehr sein wie vorher. 
Was ist, wenn wir nicht mehr zu alten 
Mustern zurückkehren werden, wenn wir 
nicht mehr wegen eines Meetings um die 

halbe Welt reisen, wenn wir viel dezent-
raler agieren werden? Was ist die Lösung? 
Virtuelle Präsentationsmethoden wie di-
gitale Messestände, also Technik virtuell 
nahbar und erlebbar zu machen, könnte 
ein Lösungsansatz sein. 

Unabhängigkeit und Kreativität

Die Schlüsselmesse der Branche fällt aus? 
Sie können Trübsal blasen oder die Mitar-
beiter empowern, trotzdem Kundenerleb-
nisse der ganz besonderen Art zu erzie-
len. Die Frage ist, wie weit man bereit ist 
zu denken. Creating Empowerment be-
deutet, den Schalter im Kopf umzulegen. 
Loszulegen und loslegen zu lassen. Ideen 
zu entwickeln und anzunehmen.
Differenzierung ist entscheidend. Die 
wirklich wichtigen, businessrelevanten 
Themen identifizieren, das eigene Ge-
schäftsmodell überprüfen und eine Visi-
on entwickeln, für die es sich zu kämpfen 
lohnt, sind die Hausaufgaben. Die Frage 

ist dann nur noch, ob Sie es schaffen, Ihre 
Mitarbeiter so zu empowern, dass sie in 
dieses Bild reinarbeiten können. Das Er-
gebnis ist eine sich selbst beauftragende 
Organisation, in der jeder einzelne Mit-
arbeiter das Zukunftsbild des Unterneh-
mens versteht und selbstständig verfolgt.  
Es bedeutet, jeden Tag mutig den Schritt 
nach vorne zu gehen, sich agil zu bewe-
gen und dabei überlegt und reflektiert 
zu bleiben. Es bedeutet auch, Mitarbeiter 
ihren Stärken gemäß einzusetzen und 
somit maximale Wirkung zu erzielen. Es 
bedeutet, dass sich jeder einzelne Mitar-
beiter tagtäglich für das Unternehmen 
einsetzt und für dessen Ziele einsteht. Zu-
kunftsfähigkeit beginnt in dem Moment, 
in dem Sie das geschafft haben. Denn 
erfolgreichen Unternehmen gelingt das, 
was weniger erfolgreichen häufig fehlt. 
Es gelingt, seine Mitarbeiter und damit 
das gesamte Unternehmen zu empowern 
und damit erfolgreicher zu machen.

Unternehmen als Plattform

Der unternehmerische Wechsel vom 
Heckantrieb zum Allrad sogar zum Tau-
sendfüßermodus bedeutet, die Organi-
sation mit Mitarbeitern und Technik als 
fundamentale Plattform auszubauen, in 
der die Motivation und Intelligenz der 
Mitarbeiter im Kern steht und durch inte-
grierte Arbeitsabläufe ein bahnbrechen-
des Kundenerlebnis erschaffen wird.
Es gilt, aus dem Wissen über Produkte, 
Prozesse, Anwendungen und Kunden ein 
erlebnisgetriebenes Geschäftsmodell zu 
entwickeln, das an jedem Kontaktpunkt 
von der Anfrage über die Beratung und 
die Produktion bis zu Auslieferung und 
Aftersales zusätzliche Energie durch die 
Mitarbeiter bekommt.
Creating Empowerment ist dabei eine 
Haltung, die sich in jeder Faser des Ge-
schäftsmodells wiederfinden lassen 
sollte. Denn Creating Empowerment be-
deutet Creating Success. Stolz auf die 
eigenen Mitarbeiter, Prozesse und das ei-
gene Geschäftsmodell sein, die organisa-
torischen Voraussetzungen schaffen und 
praktische Empowerment-Erfahrungen 
machen, Vertrauen und Geduld haben 
und darüber sprechen! 
Wenn es gelingt, die strategischen Über-
legungen auf die Straße zu bringen und 
umzusetzen, wenn es gelingt, das Ge-
schäftsmodell zukunftsfähig auszurich-
ten und Unternehmenswerte daraus zu 
generieren und damit wiederum die ei-

genen Kunden zu empowern, dann steht 
dem Erfolg nur noch wenig entgegen.
Denn Kunden und Mitarbeiter zu empow-
ern bedeutet auch, der eigenen Marke ein 
Gesicht und eine Stimme zu geben und 
diese damit erlebbar zu machen. Begeis-
terte, mitdenkende Mitarbeiter schaffen 
begeisterte Kunde und damit ein unver-
wechselbares Markenerlebnis, Vergleich-
barkeit und Austauschbarkeit sind damit 
hinfällig. Es ist nicht entscheidend, was 
der Wettbewerb macht oder nicht macht. 
Es ist entscheidend, was man selbst tut, 
um sich zu differenzieren. Die eigenen 
Mitarbeiter und Kunden sind dabei die 
wichtigste Ressource. 
Die Welke Consulting Gruppe® hat Crea-
ting Empowerment als seinen Unterneh-
menszweck in das Zentrum aller Tätig-
keiten gestellt – in der Gewissheit, dass 
ohne Empowerment alles nichts ist. Las-
sen Sie uns uns gegenseitig empowern 
und denken Sie daran: Creating Empo-
werment bedeutet Creating Success und 
„mit Volldampf voraus“!

Welke Consulting GmbH & Co. KG
Garnisonsring 33 · 57072 Siegen

Tel.: 0271/3135-0
info@wcg.de
www.wcg.de
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WISSENSWERT  Interview mit Christian Kleber

Schluss mit Frust im Home Office
 Für viele Unternehmen war der unfreiwillige Schnellstart in die viel gepriese-

ne „Modern Workplace Kultur“ ein Stoß ins kalte Wasser. Home Office für alle. Am 
besten sofort. Das bedeutete vielerorts erst einmal Chaos. Im Interview erklärt 
Christian Kleber, warum Unternehmen neben strategischen IT-Konzepten jetzt 
auch starke Kommunikationsstrategien brauchen, um maximalen Ertrag aus der 
maximalen Unsicherheit erzielen zu können

Herr Kleber, immer mehr Home-Of-
fice-Arbeitsplätze: Das klingt doch 
eher nach einer positiven Entwick-
lung, nicht nach Frust oder Chaos.
Christian Kleber: Grundsätzlich stim-
me ich da zu. Aber die Quantität sollte 
nicht über die Qualität hinwegtäuschen. 
Hier wurde in den letzten Wochen so 
manches versäumt – nicht nur hinsicht-
lich vielen Fragen rund um Datenschutz 
und Datensicherheit etwa.

Worauf spielen Sie konkret damit an?
Christian Kleber: Für einige Unterneh-
men war es der Stoß ins kalte Wasser, 
und dabei wurden viele alleine gelassen. 
Gute IT-Ausstattung ist das eine. Aber 
die Praxis zeigt: Ohne Kommunikations-
strategie führt die beste IT im Home-Of-
fice-Alltag ins pure Chaos.

Christian Kleber ist Leiter der Unternehmenskommunikation  
bei der connecT SYSTEMHAUS AG in Siegen. 

Inwiefern? Können Sie das konkre-
tisieren?
Christian Kleber: Es fehlt an klaren Re-
geln und Strukturen für die Zusammenar-
beit. Verschiedenste Software-Lösungen 
und Technik waren schnell vorhanden, 
um das Arbeiten zu ermöglichen. Mit dem 
„Wie?“ wurde sich aber zu wenig ausein-
andergesetzt. Mitarbeiter müssen jetzt 
zwischen vielen neuen Kommunikations-
plattformen jonglieren. Zu den bekannten 
Kanälen kommen weitere Chat-Dienste, 
Video-Konferenz-Tools, Projektplattfor-
men, To-Do-Listen u.ä. hinzu. Doch: Wie 
schnell muss man wann und wo auf eine 
Nachricht reagieren? Wenn sich die Kom-
munikationswege verselbstständigen 
und uneinheitlich gepflegt werden, führt 
das schnell zur Überforderung, Missver-
ständnissen und Fehlern.

Wie wollen Sie das als strategischer 
IT-Partner verhindern? 
Christian Kleber: Wer langfristig er-
folgreich und sicher zwischen Home Of-
fice und Büro arbeiten möchte braucht 
eine klare Strategie dafür. Sowohl tech-
nisch als auch kommunikativ. Alles an-
dere gleicht einem Flickenteppich. Bei 
connecT führen wir im Gegensatz zu klas-
sischen IT-Dienstleistern deshalb beide 

Aspekte zusammen. Wir bieten also nicht 
nur Lösungen, wir betten sie auch in die 
Geschäftsprozesse ein und entwickeln 
Leitlinien für den optimalen Einsatz. 
Wir begleiten Unternehmen in diesem 
Prozess etwa mit einem individuellen 
FAQ-Handbuch für das mobile Arbeiten. 
Darin werden klare Erwartungen an die 
Zusammenarbeit aus dem Home Office 
formuliert und konkrete Optimierungs-
prozesse angestoßen, die echte Mehrwer-
te für alle bieten. 

Können Sie uns Beispiele daraus 
nennen?
Christian Kleber: Das ist immer in-
dividuell zu betrachten. Aber grund-
sätzlich gilt: Einigen Sie sich in enger 
Absprache mit Ihrem IT-Dienstleister 
auf ausgewählte Kommunikationsplatt-
formen. Nutzen Sie ein Mobile Device 
Management. Kommunizieren Sie mehr 
als sonst. Bleiben Sie vernetzt, und sei 
es durch einen bezahlten Kaffeetalk via 
Videochat während der Dienstzeit. Schaf-
fen Sie Transparenz und definieren Sie 
klare Verfügbarkeiten. 

Klingt nach viel Aufwand.
Christian Kleber: Umso wichtiger, da-
mit nicht alleine gelassen zu werden.

Anzeige

Wenn Sie wissen möchten, was
Unternehmer und Menschen in
Südwestfalen bewegt, dann lesen Sie
Unternehmertum Südwestfalen.

Inspirationen für
erfolgreiches Unternehmertum.
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Text: Jana Wehmann

WISSENSWERT  5 Tipps in 5 Minuten: Gesellschafterstreit 5 Tipps in 5 Minuten: Gesellschafterstreit  WISSENSWERT

DEN PARTNER ABBERUFEN 
Teilen sich zwei geschäftsführende Gesellschaf-
ter jeweils exakt zur Hälfte ein Unternehmen, ist 
die Situation schwierig: Keiner der beiden kann 
sich gegen den anderen Gesellschafter durch-
setzen oder ihn abberufen, wenn es unüberwind-

bare Differenzen gibt. Eine Kündigung des anderen Gesellschafters 
ist nur dann möglich, wenn er eine Pflichtverletzung begangen hat. 
Nur dann ist ein Stimmverbot in der Gesellschafterversammlung 
möglich und der andere Partner hat eine Mehrheit, um die Abberufung 
durchzusetzen. Teilen sich jedoch mehr als zwei Gesellschafter die 
Firmenanteile, genügt ein Mehrheitsbeschluss der Versammlung. 
Wird er wegen eines wichtigen Grundes abberufen, hat der betroffe-
ne Gesellschafter kein Stimmrecht; gibt es jedoch andere Gründe für 
seine Abberufung, darf er hingegen mitstimmen. 

FAIRES ANGEBOT FÜR  
DIE ANTEILE ERSTELLEN

Halten sich jedoch beide geschäftsführenden 
Gesellschafter an ihre Pflichten, ist eine Abberufung 
fast unmöglich. Ihnen bleibt lediglich die Option, dem 
anderen die Anteile abzukaufen – was sich jedoch 
problematisch gestalten kann. Denn ist die Situation bereits aufge-
heizt, wird es schwierig, dass sich die beiden Partner auf einen fairen 
Kaufpreis einigen. Unabhängige Dritte oder ein neutraler Steuerberater 
können eine nützliche Hilfe sein, einen fairen Anteilswert zu bestimmen. 
Eine Aufteilung der Geschäftssegmente kann ebenso eine Lösung sein.

SHOOTOUT-KLAUSEL IN GESELLSCHAFTERVERTRAG AUFNEHMEN 
Kann der Streit nicht geschlichtet werden, bleibt oft nur die Lösung, dass ein Gesellschafter freiwillig ausscheidet. Das 
Problem: Für gewöhnlich möchte keiner der beiden Gesellschafter dem anderen das Unternehmen überlassen. In diesen 
Fällen helfen sogenannte Shootout-Klauseln, bei denen sich die Gesellschafter im Falle eines unlösbaren Konfliktes 
verpflichten, sowohl ein Angebot für den Verkauf als auch eins für den Kauf der Anteile des anderen abzugeben – und zwar 
exakt zu demselben Preis. Nur so wird gewährleistet, dass ein Gesellschafter einen Preis nennt, den er selbst noch bezah-
len könnte, aber mit dem er gleichzeitig zufrieden wäre, dafür zu verkaufen.

5
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SICH DURCH DEN BEIRAT  
BERATEN LASSEN
Ähnlich wie ein Mediator kann auch ein freiwil-
lig eingerichteter Beirat helfen, einen Konflikt 
zu schlichten. Es besteht die Möglichkeit, 
dem Beirat ein Stimmrecht in der Gesellschaf-

terversammlung zu geben, um im schlimmsten Fall eine Pattsitu-
ation zu verhindern. Dass der Beirat in einer Machtposition steht, 
möchten jedoch viele Unternehmer nicht und verfolgen daher 
einen ähnlichen Plan: Der Gesellschafter, der dem Vorschlag des 
Beirates folgt, erhält eine zusätzliche Stimme und kann so die 
Mehrheit in der Gesellschafterversammlung erhalten und sich 
durchsetzen. Insofern bleibt das Stimmrecht bei den Gesell-
schaftern und es wird trotzdem eine Lösung gefunden. Wichtig 
ist nur, dass der Beirat unparteiisch und unabhängig ist –  
nur dann wird auch seine Empfehlung akzeptiert.

4

1

STREITSCHLICHTER MITEINBEZIEHEN
Besteht die grundlegende Geschäftsbeziehung 
jedoch noch, muss nicht direkt eine Abberufung 
oder ein Anteilsverkauf in Betracht gezogen 
werden. Ausgebildete Streitschlichter, sogenann-
te Mediatoren, können bei einer Konfliktsituation 

zwischen den Gesellschaftern vermitteln und helfen, eine geeignete 
Lösung zu finden. Um einem Dauerkonflikt vorzubeugen, ist es 
nützlich, in der Gesellschaftervereinbarung festzuhalten, dass im 
Falle eines Disputs zunächst ein Mediator hinzugezogen werden 
muss, bevor die Gesellschafter weitere Vorkehrungen treffen dürfen. 
Kommt es auch mit Hilfe des Mediators zu keiner Einigung, steht den 
Partnern frei, ob sie vor Gericht ziehen möchten. Grundsätzlich muss 
die Schlichtung nicht durch einen Mediator durchgeführt werden, ein 
unparteiischer Steuerberater kann auch helfen.

3

Szenen einer Ehe
Oft beginnt es mit Kleinigkeiten, aber ein Streit zwischen den (geschäftsfüh-

renden) Gesellschaftern kann sich schnell zu einem Dauerkonflikt entwickeln,  
der dem Unternehmen massiv schadet. Jahrelange Unstimmigkeiten in der  
Geschäftsleitung oder im Gesellschafterkreis können nicht nur den gesamten 
Unternehmensalltag lähmen, sondern im schlimmsten Fall die Firma in den Ruin 
treiben. Kommt es jedoch zu Streit, ist es wichtig, dass die Gesellschafter wissen, 
was zu tun ist. Denn im besten Fall haben sie bereits Vorkehrungen für Konflikte 
getroffen und diese in der Gesellschaftervereinbarung festgehalten, sodass ein 
Dauerkonflikt gar nicht erst entstehen kann
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Berater-Lexikon  WISSENSWERT

BERATER-LEXIKON 

Thema in diesem Monat:
Steuerbonus für energetische Sanierungen

N eben weiteren Maßnahmen enthält 
das Klimaschutzprogramm der 

Bundesregierung einen Steuerbonus 
für energierelevante Sanierungsmaß-
nahmen für Eigentümer und Eigentü-
merinnen von Wohneigentum. Alter-
nativ gibt es Gebäudeförderprogramme 
der KfW Bank oder der BAFA.
Im Rahmen der steuerlichen Förde-
rung können ab 2020 innerhalb von 
drei Jahren insgesamt 20 Prozent der 
Sanierungsaufwendungen von der 
Einkommensteuer abgezogen werden. 
Zu beachten ist, dass die Summe auf 
200.000 Euro je Objekt begrenzt ist.

So sind bis zu 40.000 Euro abziehbar:
•  7 Prozent der Investition, maximal 

14.000 Euro im Jahr, in dem die Sa-
nierungsmaßnahme abgeschlossen 
wurde

•  7 Prozent der Investition, maximal 
14.000 Euro im zweiten Jahr und

•  6 Prozent der Investition, maximal 
12.000 Euro im dritten Jahr

Was wird gefördert?

•  Erneuerung oder Optimierung der 
Heizungsanlage (sofern sie älter als 
zwei Jahre ist).

•  Wärmedämmung von Wänden, Dach-
flächen und Geschossdecken

•  Austausch der Fenster oder Außentüren
•  Einbau oder Erneuerung einer  

Lüftungsanlage
•  Einbau von digitalen Systemen zur 

energetischen Betriebs- und Ver-
brauchsoptimierung

•  Kosten für einen Energieberater (bei 
einem BAFA zugelassenen Energie-
berater winken für diese Kosten hö-
here Abzugsmöglichkeiten)

Darauf müssen Sie auch achten

•  Die Steuerermäßigung gilt nur, 
wenn das Gebäude älter als 10 Jahre 
ist und mit der Baumaßnahme nach 
dem 31. Dezember 2019 begonnen 
bzw. der Bauantrag nach diesem Da-
tum gestellt wurde

•  Der Steuerpflichtige muss eine 
Rechnung und eine nach amtlich 
vorgeschriebenem Muster erstellte 
Bescheinigung des ausführenden Fa-
chunternehmens vorlegen können. 
Zur Ausstellung der Bescheinigung 

des Fachunternehmens sind Hand-
werks-Meisterbetriebe oder Hand-
werksbetriebe mit einem Inhaber ver-
gleichbarer Qualifikation berechtigt, 
die im Bereich der Gebäudesanierung 
tätig sind. Im Einzelnen sind dies 
Betriebe verschiedener Gewerke die 
eine Eintragung in die Handwerks-
rolle und daher grundsätzlich einen 
Meistertitel voraussetzen (zulas-
sungspflichtige Handwerke gemäß § 
1 Handwerksordnung).

•  Die Zahlung an den ausführenden 
darf nicht in bar erbracht werden

•  Kein Steuerbonus, wenn Sie für die 
Maßnahmen zinsverbilligte Darle-
hen oder steuerfreie Zuschüsse in 
Anspruch genommen haben

Berater-Lexikon –  
bereits erschienene  
Artikel

Mai/Juni 2019: 
Insolvenzanfechtungsrisiko
Juli/August 2019: 
Steuerliche Verfahrensdokumentation
September/Oktober 2019:
Familienheim - Steueroptimale Übertragung
November/Dezember 2019: 
Transparenzregister
Januar/Februar 2020: 
Kassenführung
März/April 2020: 
Kurzarbeit in Zeiten von Corona

Diplom-Kaufmann Klaus Bartmann 
ist Partner bei Naust Hunecke 

und Partner mbB. 

WISSENSWERT  Digitalisierung in Corona-Zeiten

Digitalter Sprung ins kalte Wasser
 Die Corona-Krise hat immense Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Viele 

Menschen haben das bereits zu spüren bekommen. Homeoffice, digitale Vernet-
zung und Kurzarbeit sind die Stichwörter mit denen sich viele Unternehmen 
derzeit beschäftigen müssen. Doch wie nachhaltig wird das Arbeitsleben auch 
nach der Krise verändert? Katharina Lochner hat fünf Prognosen

1. Digitale Technik – keine „Rocket 
Science“
Der Sprung ins kalte Wasser der digitalen 
Welt verändert die Einstellung vieler Mit-
arbeiter zu digitalen Tools. Durch die Kri-
se sind viele Menschen gezwungen sich 
schnell in digitale Kommunikations-Tools 
einzuarbeiten, was sie vorher irgendwie um-
gehen konnten. Diese Auseinandersetzung 
wurde Top 1 auf vielen To-Do-Listen mit der 
breiten Erkenntnis, dass digital durchaus 
auch in der Zukunft einen Mehrwert bedeu-
tet und alles einfacher ging als gedacht.
  
2. Arbeitgeber verlieren Misstrauen 
gegenüber flexiblem Arbeiten und  
Homeoffice
Auch in der Arbeitswelt 2.0 waren viele 
Arbeitgeber – oftmals in eher traditionell 
geprägten Unternehmen – gegenüber neu-
en Formen von Arbeit misstrauisch. In der 
Krise wurde oft aus der Not heraus eine 
notwendige Infrastruktur geschaffen, die 
flexibles Arbeiten auch von zu Hause aus 
möglich macht. Arbeitgeber die bisher ge-
genüber Homeoffice und flexiblen Arbeits-

Katharina Lochner ist Professorin für 
Wirtschaftspsychologie und Expertin für 
Arbeits-, Betriebs- und Organisations-
psychologie an der University of Applied 
Sciences Europe (UE).

zeiten skeptisch waren, erfahren nun, dass 
auch von Zuhause aus gute Arbeitsergeb-
nisse erzielt werden können und dass ihre 
Mitarbeiter sogar oftmals noch produktiver 
sind – vorausgesetzt die Kinderbetreuung 
kann gewährleistet werden. Diese Erkennt-
nisse stärken das Vertrauen in die Mitar-
beiter und werden sich auch nach der Kri-
se weiter verfestigen, Arbeitgeber in ihrer 
Auffassung vom flexiblen Arbeiten liberaler 
werden lassen. Homeoffice wird selbst-
verständlich. Auch die Mitarbeiter haben 
noch besser gelernt, sich selbst zu struktu-
rieren und zu organisieren, Ziele zu setzen 
und ihre Tage eigenständig zu planen. Das 
gibt ihnen mehr Autonomie, aber vielleicht  
auch mehr Selbstvertrauen.

3. Eine gute Mischung von Homeoffice 
und Präsenz im Büro steigert die Wert-
schätzung für den Arbeitsplatz
Menschen, die nach der langen, gezwunge-
nen Homeoffice-Zeit wieder „im Büro und 
mit den Kollegen sein dürfen“ wissen die 
kollegiale Gemeinschaft wieder mehr zu 
schätzen. Sie haben festgestellt, wie viel Hil-

fe, Support, Austausch und Gemeinschaft an 
ihrem Arbeitsplatz vorhanden ist, und dass 
sich manche Dinge doch leichter direkt als 
auf Distanz klären und besprechen lassen. 
Außerdem gibt der Gang zum Büro auch 
Struktur im Tag und erleichtert die Abgren-
zung von Beruflichem und Privatem. Somit 
könnte der Arbeitsplatz vor Ort in der Firma 
nochmal eine ganz andere Wertschätzung 
erfahren.

4. Gemeinschaft, Kreativität und  
Lösungsorientierung werden gefördert
Spontane Improvisation wie sie die Coro-
na-Krise forderte, hat die Teamfähigkeit 
unter den Kollegen sowie Führungskräf-
ten und Mitarbeitern gefordert. Es waren 
schnelle pragmatische Lösungen gefragt, 
welche die Mitarbeit aller Kollegen aus 
den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen 
abteilungsübergreifend zusammen-ge-
führt haben. 

5. Unternehmen werden nachhaltiger
Durch die positiven Erfahrungen mit der 
digitalen Kommunikation werden virtuelle 
Konferenzen vermehrt genutzt. Somit kön-
nen Geschäftsreisen reduziert und auf die 
wichtigsten beschränkt werden. Es wird 
vermehrt darauf geachtet, welche Reisen 
tatsächlich notwendig sind und welche 
Themen auch auf Distanz geklärt werden 
können. Dieses Umdenken schlägt sich 
positiv auf die CO2-Bilanz der Unterneh-
men nieder. Die reduzierte Reisezeit setzt 
zudem Kapazitäten für andere Aufgaben 
frei oder erlaubt, die bestehenden mit  
etwas mehr Ruhe anzugehen.
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EINSATZ BUNTER FARBEN  

Wer an Google denkt, hat meist 
den berühmten bunten Schriftzug 
im Kopf – und genau diese 
Farbkombination zieht sich durch 
das Raum-Konzept aller Standorte. 
Einerseits wird das Logo auffällig 
im Eingangsbereich platziert, 
andererseits werden die 
Farbkomponenten für Möbel 
verwendet. Unterstützt wird das 
Konzept durch einzelne Räume, 
die in dunklen, gemütlichen Farben 
gehalten werden, moderne Treppen, 
an die jeweilige Stadt angepasste 
Kunstobjekte und auch große 
Glasfronten. Durch die 
verspielten, innovativen Möbel 
wirken die Standorte weniger wie 
Arbeitsplätze, vielmehr wie Orte 
zum Austoben – fast wie moderne 
Spielplätze.
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DER SPIEL-ARBEITSPLATZ
Bunt, individuell und modern – das umfasst die Bürowelten der US-amerikani-

schen Suchmaschine am besten. Google hat es geschafft, jeden Standort neben den 
bekannten bunten Möbeln einen individuellen Charakter zu verleihen. Dabei setzt 
das Unternehmen sowohl auch offene Raumkonzepte als auch auf individuelle 
Rückzugsorte. Obwohl sich die Büros optisch unterscheiden, ist der Wiedererken-
nungswert der Marke hoch

Text: Jana Wehmann   

ERHOLUNG IM FOKUS

Google ist nicht nur wegen ihrer ausgeprägten Designs 
bekannt, sondern vor allem dafür, dass ihre Standorte 

meist einem Campus gleichen. Die berühmten 
Google-Fahrräder dürfen daher auch an keinem 

Standort fehlen. Zusätzlich sind alle Standorte mit 
einer Küche, einem Café oder auch mit einem Bistro 

ausgestattet – Google lässt keine Wünsche offen.
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INDIVIDUELLE 
MEETING-BEREICHE  

Ein weiteres Erkennungsmerkmal 
der Google-Standorte ist die 
individuelle Gestaltung von 

Rückzugsorten oder Meeting-
Bereichen. Während in Tokyo auf 
semitransparente, naturfarbene 

Vorhänge gesetzt wird, können die 
Mitarbeiter in Sydney entweder im 

bunten Bulli oder in Bubbles, die 
über dem Boden hängen, arbeiten. 
Neben den Einzelbereichen gibt es 

zusätzlich eine Vielzahl an 
Meetingräumen, die keinen 

Standards gleichen, sondern der 
Kreativität freien Lauf lassen.
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WISSENSWERT  Mitarbeiter-Motivation

Sinnfindung als Motivationstreiber?
 Für immer mehr Arbeitnehmer gewinnt die berufliche Selbstverwirklichung 

an Bedeutung. Ob und wie Unternehmen dies als konkrete Motivationstreiber 
nutzen können, erklärt Annette Häbel

S ind wir in den westlichen Indust-
rieländern doch an der Spitze der 

Maslowschen Pyramide angelangt, su-
chen Arbeitnehmer dort beim Thema 
Selbstverwirklichung nach dem Sinn 
ihres beruflichen Tuns. Können Un-
ternehmen Sinnfindung als konkrete 
Motivationstreiber einsetzen? Ist Sinn-
findung quasi der neue Firmenwagen 
der Arbeitnehmermotivation?
Unserer Erfahrung nach lautet die 
Antwort „ja“. Junge Akademiker trau-
en sich selbstbewusst vor Jobantritt 
die Frage nach dem Warum zu stellen 
– „Warum sollte ich mich für dieses 
Unternehmen entscheiden?“ Kritisch 
prüfen sie Firmen-Websites, Face-
book-Profile und Bewertungsportale ih-
rer potenziellen Arbeitgeber. Schließ-
lich möchte auch die liebe Familie 
wissen, was man nach all den Jahren 
Uni mit seinem Studium – Schräg- 
strich Leben – anfangen möchte. 

Annette Häbel (MBA) bringt ihre HR-Erfahrung
ins Marketing der CONZE Informatik GmbH ein.

Sinnfindung des  
eigenen Schaffens

Einer der stärksten Motivationstreiber 
ist erfahrungsgemäß die Sinnfindung 
des eigenen Schaffens. Mitarbeiter wol-
len gestalten, ihrem Leben einen Sinn 
geben, Wissen ausbauen und sich wei-
terentwickeln. Sie wollen erkennen, 
welchen Nutzen ihr beruflicher Bei-
trag für andere hat. Sinnfindung kann 
darin bestehen, etwas zum Wohle des 
Menschen zu leisten. Die Kunst ist, 
dem Mitarbeiter ein Bild vor Augen zu 
führen, was durch seine Leistung er-
möglicht wird und diesen Sinn erlebbar 
zu machen – ein guter Einsatzort fürs 
Storytelling. Ein Informatiker beispiels-
weise programmiert nicht einfach nur 
Code-Zeilen, sondern ermöglicht damit 
die Fortentwicklung der Bedienungs-
software eines Beatmungsgerätes der 
Intensivstationen, das Leben rettet. 

Sinnstiftung und Motivation stehen im 
direkten Zusammenhang. Wer Sinn bei 
seinem Tun empfindet, steht loyal zu 
seinem Arbeitgeber – auch in schwie-
rigen Zeiten. Hier lohnt es sich für 
Betriebe in die richtige Unternehmens-
kultur zu investieren und Mitarbeiter 
langfristig zu halten, statt neue teuer 
zu rekrutieren. 
Neben der Sinnstiftung stehen auch 
die Klassiker der Motivation wie fle-
xible Arbeitszeiten und Home-Office 
ganz oben auf der Mitarbeiterwunsch-
liste – nicht erst seit der Corona-Kri-
se. Besonders Akademiker sind einen 
eigenständigen Umgang mit ihrer 
Zeitplanung gewohnt. Sie begrüßen 
attraktive Gleitzeitmodelle, die sich 
ihren Bedürfnissen einer ausgegliche-
nen Work-Life-Balance anpassen. Ein 
schneller, unkomplizierter Wechsel 
zwischen Büro- und Heimarbeitsplatz 
wird erwartet; volle IT-Ausstattung 
und schnelle VPN-Anbindung ins Fir-
mennetz ein Muss. Clever, wer schon 
vor COVID-19 darauf vorbereitet war 
und seinen Mitarbeitern freistellt, 
ob sie im Büro oder von zu Hau-
se ihre sprichwörtlich „sinnvollen“  
Aufgaben lösen möchten.

Mundschutz ja oder nein?
Derzeit beschäftigt viele Arbeitgeber die Frage, ob sie den Arbeitnehmern  

am Arbeitsplatz das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verpflichtend vorschreiben 
oder gegebenenfalls auch gegen den ausdrücklichen Wunsch der Arbeitnehmer  
verbieten können

Mundschutzrecht/-pflicht für Arbeitnehmer  WISSENSWERT

D as Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat in den Covid-19-Arbeits-

schutzstandards vom 16.04.2020 den 
Mund-Nase-Schutz ausdrücklich für Ar-
beitsbereiche, in denen ein Sicherheits-
abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten 
werden kann und es dadurch zu einem 
unvermeidbaren Kontakt mit anderen 
Personen kommt als persönliche Schutz-
ausrüstung empfohlen. Gleich im einlei-
tenden Teil des Arbeitsschutzstandards 
wird als erster von zwei „klaren Grund-
sätzen“ festgelegt, dass in Zweifelsfällen 
eine Mund-Nase-Bedeckung zur Verfü-
gung zu stellen und zu tragen sei. 
Der Arbeitgeber unterliegt nach § 3 Arb-
SchG zunächst der Grundverpflichtung, 
Gesundheitsgefahren für Mitarbeiter im 
Betrieb so gering wie möglich zu halten. 
Welche konkreten Maßnahmen er dazu 
ergreift, bleibt dabei zunächst dem Ar-
beitgeber überlassen. 

Ausübung des Direktionsrechts

Aus rechtlicher Sicht kann der Arbeitge-
ber über das Direktionsrecht gem. § 106 
GewO das Tragen eines Mundschutzes 
verbieten oder auch vorgeben. Bei der 
Ausübung seines Direktionsrechts muss 
er allerdings die Interessen der beteiligten 
Parteien, also auch die Interessen der Ar-
beitnehmer in angemessenem Umfang be-
rücksichtigen und gegenüber den eigenen 
Interessen abwägen. 
Durch den Arbeitsschutzstandard wird das 
Verbot eines Mundschutzes in der aktuellen 
Situation wohl als nicht mehr angemessen 
anzusehen sein, sofern die Sicherheitsab-
stände nicht eingehalten werden können 
und es daher zu unvermeidbarem Kontakt 
mit Dritten kommt. Ein gleichwohl erteil-
tes Verbot zum Tragen des Mundschutzes 
bräuchte durch den Mitarbeiter nicht be-
rücksichtigt werden. 

Vielmehr hätte der Arbeitgeber im Rah-
men seiner Fürsorgepflicht die Mitarbeiter 
aufzufordern, einen Mund-Nase-Schutz zu 
tragen und müsste ihn als Teil der persönli-
chen Schutzausrüstung auch auf seine Kos-
ten zur Verfügung stellen.

Sogar Abmahnung möglich

In der aktuellen Situation ist zudem davon 
auszugehen, dass der Arbeitgeber auch in 
Büros, in denen häufig die Einhaltung von 
Sicherheitsabständen gewährleistet werden 
kann und es nicht zu erhöhtem Kontakt 
mit Kunden oder Dienstleistern kommt, 
trotzdem berechtigt ist als weitere Sicher-
heitsmaßnahme das Tragen von Mund-Na-
se-Schutzmasken verpflichtend vorzugeben.
Eine Nichtbefolgung der Weisung kann 
vom Arbeitgeber mit einer Abmahnung ge-
ahndet werden, im Wiederholungsfall droht 
dem Mitarbeiter sogar eine Kündigung. 
Besteht ein Betriebsrat, so ist zudem das 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
bei der Anordnung zum Tragen eines 
Mund-Nase-Schutzes gem. § 87 Abs. 1 
Nr. 1 und Nr. 7 BetrVG zu beachten.

Dr. jur. Bianca Maiworm LL.M. ist Fachanwältin für Arbeitsrecht  
und in der Attendorner Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schreiner + Partner tätig.
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Die Corona-Pandemie fordert uns alle, im 
Privat- wie auch im Berufsleben. Vor allem 
ist es aber die Wirtschaft, die mit zuneh-
mender Dauer der Einschränkungen vor 
immer größeren Herausforderungen steht. 
Da gilt es, die Finanzierung von Unterneh-
men, die durch die Corona-Krise teilweise 
in Schwierigkeit geraten ist, schnell si-
cherzustellen. Die Nachfrage nach staat-
lichen Notkrediten zieht sich quer durch 
alle Branchen und Betriebsgrößen. Ob klei-
ne, mittlere oder auch große Unternehmen 
– das Virus unterscheidet nicht! Entspre-
chend groß ist daher auch das Informati-
onsbedürfnis auf Seiten der Unternehmen. 
Während es bei einigen Branchen eher la-
tente Sorgen und Ängste darüber sind, wie 
lange die Pandemie noch andauern und 
wie schlimm sie letztendlich sein wird, 
sehen sich andere bereits mit konkreten 
Liquiditätsengpässen konfrontiert. Es 
gibt jedoch konkrete Hilfen, um mögliche 
Engpässe überbrücken zu können. Zu nen-
nen sind hier beispielsweise das Soforthil-
feprogramm Corona des Bundes und des 
Landes aber auch die Sonderprogramme 
von Seiten der KfW sowie der Landesför-
derinstitute und der Bürgschaftsbanken. 
Die Kommunikationslage rund um Corona 
ist grundsätzlich sehr schnelllebig und 
ändert sich gefühlt fast täglich. Daraus 
ergeben sich häufig von Seiten der Politik 
sowie der Förderinstitute auch einmal un-
klare Formulierungen, die die Kreditverga-
be an manchen Stellen nicht immer leicht 
macht. Gemeinsam mit den Kunden findet 
man aber immer – ob per Telefon oder 
Videoschaltung – das jeweils passende 
Unterstützungsangebot.

Expertentipp:  
Unterstützung in Zeiten 
der Corona-Pandemie

Unternehmenskundenberater  
Michael Drüppel von der Volksbank in 
Südwestfalen eG über die wirtschaftli-
chen Herausforderungen in Zeiten der
Corona-Pandemie.

Wir empfehlen jedem Hausbesitzer, sich 
ein genaues Bild davon zu machen, wel-
che hochwertigen Gegenstände und Ge-
bäude auf dem versicherten Grundstück 
über welche Verträge und gegen welche 
Gefahren versichert sind. So sollten 
Hausbesitzer überprüfen, ob Carports und 
Gartenschuppen automatisch über ihren 
Wohngebäudeversicherungsvertrag, der 
die Gefahren Feuer, Leitungswasser und 
Sturm abdeckt, mitversichert sind oder 
separat versichert werden müssen. Auch 
Grundstücksbestandteile, die eine dauer-
hafte Verbindung mit dem Grund und Bo-
den haben, wie beispielsweise eine einbe-
tonierte Schaukel, Gartenlampen oder mit 

Bodenhülsen befestigte Fahnenmasten, 
fallen in vielen Versicherungspaketen un-
ter den Schutz der Gebäudeversicherung. 
Sie sind mitversichert, wenn sie durch 
einen Sturm oder einen Hagelschauer zer-
stört werden. 
Genau hinsehen muss man, wenn es 
um einen Diebstahl von Sachen auf dem 
Grundstück geht. Hierbei handelt es sich 
dann nicht um einen Einbruchdiebstahl, 
sondern um einen einfachen Diebstahl – 
und der ist in vielen, vor allem älteren Ver-
trägen, oft nicht eingeschlossen. In die-
sem Falle heißt es, den Vertragsinhalt der 
Hausratversicherung möglichst vorher 
genau zu überprüfen. Wer seinen hoch-
wertigen Gartengrill, Heizstrahler oder 
eine mobile Küche mit absichern möchte, 
sollte ebenfalls genau im Vertragswerk 
nachlesen, ob diese Gegenstände mitver-
sichert oder – bis zu bestimmten Höchst-
grenzen –  mitversicherbar sind. Hatten 
es die Täter jedoch beispielsweise auf 
hochwertigen Hochdruckreiniger abgese-
hen, der noch von der letzten Benutzung 
im Garten lag, gehen Hausbesitzer leer 
aus. Wird ein Hochdruckreiniger jedoch 
aus dem abgeschlossenen Gartenschup-
pen gestohlen, springt die Hausratversi-
cherung ein, da es sich damit um einen 
Einbruchdiebstahl handelt.

Expertentipp: Welche Versicherung zahlt für  
welche Schäden im Garten?

Michaela Freiburg ist Leiterin der Provinzial 
Geschäftsstelle in Iserlohn.
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CORONA VERÄNDERT  
ZAHLUNGSVERHALTEN

Fast die Hälfte (49 Prozent) der Menschen in 
Nordrhein-Westfalen greifen häufiger zur Gi-
rocard oder zur Kreditkarte als noch vor der 
Corona-Krise. Gleich 30 Prozent verzichten 
vermehrt darauf, die Karte ins Lesegerät zu 
schieben und bezahlen kontaktlos mit dem 
Smartphone oder der Fitness-Uhr. Das ergab 
eine von der Commerzbank beauftragte Um-
frage. Dazu hat das Meinungsforschungsins-
titut YouGov Anfang April über 2.000 Men-
schen bundesweit befragt, davon über 200 in 
NRW. „Kartenzahlungen sind bequem und 
hygienisch. Deshalb bauen wir unsere mo-
bilen Bezahllösungen weiter aus und bieten 
unseren Kunden nach Google Pay und Apple 
Pay jetzt auch den Einkauf per Garmin- oder 
Fitbit-Uhr an“, sagt Bernd Janssen, Niederlas-
sungsleiter für Privat- und Unternehmerkun-
den der Commerzbank in Hagen.
Die Nutzung digitaler Anwendungen nimmt 
in NRW ebenfalls zu. So gab ein gutes Fünf-
tel der Befragten an, inzwischen häufiger On-
line-Banking zu nutzen. Diese Entwicklung 
treffe auch auf die Commerzbank in Hagen 
und Umgebung zu, bestätigt Bernd Janssen: 
„Allein im ersten Quartal haben wir in unse-
rer Niederlassung fast 1.300 neue Anmel-
dungen fürs Online-Banking erhalten, mit ei-
ner weiter deutlich steigendenden Tendenz.“
In Bezug auf ihre Kapitalanlagen reagie-
ren die Menschen in NRW sehr besonnen: 
Nur ein Prozent der Befragten gaben an, 
aufgrund der Börsenentwicklung Wert-
papiere verkauft zu haben. Und sechs 
Prozent haben die Kursrückgänge sogar 
genutzt, um Neuanlagen zu tätigen. „Anle-
ger sollten sich in der jetzigen Phase nicht 
verunsichern lassen und weiter Ruhe be-
wahren“, rät Bernd Janssen.

Fasst die Ergebnisse der Studie zusammen: Bernd 
Janssen, Niederlassungsleiter für Privat- und Un-
ternehmerkunden der Commerzbank in Hagen.

CORONA-KRISE:  
FACHKRÄFTEENGPÄSSE  
IN VERSORGUNGS- 
RELEVANTEN BERUFEN

Welche Berufe sind in Deutschland un-
verzichtbar für die Grundversorgung? 
Diesem Thema hat sich das Institut der 
deutschen Wirtschaft (IW) mit einer Stu-
die angenommen. Dabei sprechen die 
Forscher nicht weiter von systemrelevan-
ten Berufen, sondern von versorgungsre-
levant. Anders als bisher üblich haben 
die Forscher nicht mehr ganze Branchen 
als versorgungsrelevant definiert, son-
dern entsprechende Berufe. So gibt es in 
Deutschland insgesamt 501 versorgungs-
relevante Berufe, davon sind die meis-
ten in den Bereichen Gesundheit (102), 
Transport und Verkehr (95) sowie Ernäh-
rung (68) zu finden. Besonders anfällig 
für Corona-bedingte Fachkräfteengpässe 
sind in Deutschland 27 Berufe – 22 da-
von gehören zum Gesundheitssektor. Den 
höchstmöglichen Indexwert acht und da-
mit ein ausgesprochen hohes Risiko eines 
Fachkräftemangels hat das IW bei Fach-
krankenpflegern im Gesundheitsbereich, 
wie beispielsweise Stationsleitungen und 
Altenpflege-Spezialisten, ausgemacht. 
Außerhalb des Gesundheitsbereichs wei-
sen Berufe in der öffentlichen Verwaltung 
die höchsten Risiken auf.
In weiteren 195 versorgungsrelevanten 
Berufen besteht mit einem Indexwert von 
drei bis fünf ein erhöhtes Risiko, in der 
Corona-Krise durch einen Fachkräfteeng-
pass in Versorgungsprobleme zu geraten. 
Auch wenn der Gesundheitsbereich die 
meisten gefährdeten Berufe aufweist, 
sind andere Bereiche ebenfalls stark 
betroffen. So sind elf der 15 Berufe im 
Bereich Betreuung und Erziehung einem 
erhöhten Risiko eines Fachkräfteeng-
passes ausgesetzt. Von den Berufen in 
der Kategorie Medizintechnik, Hygiene-
artikel und Verpackung trägt knapp die 
Hälfte ein erhöhtes Risiko, in der Trans-
portbranche und der Verwaltung sind es 
jeweils 43 Prozent.

TARIFBINDUNG NIMMT ERNEUT AB

Der Anteil der Beschäftigten in tarifge-
bundenen Betrieben ist im Jahr 2019 
weiter zurückgegangen. Das zeigen 
Daten des Betriebspanels des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB), einer jährlichen Befra-
gung von rund 15.000 Betrieben. So 
arbeiteten 2019 in Westdeutschland 
rund 46 Prozent der Beschäftigten in 
Betrieben mit Branchentarifvertrag. 
Im Jahr 2018 waren es mit 48 Pro-
zent noch zwei Prozentpunkte mehr. 
In Ostdeutschland sank der entspre-
chende Anteil der Beschäftigten 2019 
gegenüber dem Vorjahr um einen Pro-
zentpunkt von 35 auf 34 Prozent. Ver-
glichen mit dem Stand von 1996, als 

im IAB-Betriebspanel erstmals Daten 
zur Tarifbindung erhoben wurden, 
ist der Anteil der Beschäftigten in ta-
rifgebundenen Betrieben in West- und 
Ostdeutschland deutlich geschrumpft: 
Damals arbeiteten in Westdeutsch-
land 70 Prozent der Beschäftigten in 
Betrieben mit Branchentarifvertrag, in 
Ostdeutschland waren es 56 Prozent. 
Firmen- oder Haustarifverträge galten 
2019 für sieben Prozent der westdeut-
schen und für elf Prozent der ostdeut-
schen Beschäftigten. 47 Prozent der 
westdeutschen und 55 Prozent der 
ostdeutschen Beschäftigten arbeiteten 
2019 in Betrieben, in denen es keinen 
Tarifvertrag gab.



Viele Unternehmen treiben derzeit Projekte zur digitalen Transformation voran. Denn vie-
le Firmen sehen in Effizienzsteigerungen eine Chance, die Corona-Krise zu bewältigen. Das 
ergab die Studie „Potenzialanalyse Operative Effizienz“ des Beratungsunternehmens Sopra 
Steria und des FAZ-Instituts, die rund 320 Entscheider sowie Führungskräfte und Spezialisten 
aus verschiedenen Branchen befragten. Zwar war die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
durch mehr Effizienz bereits vor der Krise ein wichtiges Thema, jedoch hat sich der Druck 
durch die aktuelle Situation deutlich verschärft. So erwartet rund die Hälfte der Befragten für 
die kommenden Jahre einen Automatisierungsboom mit massiven Effizienzsprüngen. Rund 
71 Prozent der befragten Unternehmen wollen ineffiziente Abläufe durch neue Prozesse ab-
lösen und mehr als die Hälfte der Teilnehmer möchte ihre Produkt- und Leistungspalette ge-
nauer untersuchen, um mehr Vereinheitlichung und einen modularen Ablauf zu erreichen. 
Dennoch scheuen sich viele Geschäftsführungen vor hohen Investitionen, da noch nicht ab-
sehbar ist, wie sich die wirtschaftliche Lage weiterentwickelt. Daher gewinnen vor allem die 
Unternehmen einen Vorsprung, die bereits vor Jahren viel Geld in die Digitalisierung inves-
tiert haben und den Wandel bereits angestoßen haben. 

CORONA-KRISE BESCHLEUNIGT DIGITALISIERUNG

Zahl des Monats
Der IHK-Konjunkturklimaindex im Kammer-
bezirk Siegen fällt um satte 41 Punkte 
auf einen historischen Tiefstwert von 65 
Punkten. Das ist das Ergebnis der aktuel-
len Konjunkturumfrage der Industrie- und 
Handelskammer Siegen, an der sich rund 
600 Unternehmen mit mehr als 42.000 Be-
schäftigten aus Industrie, Bauwirtschaft, 
Handel und Dienstleistungen in den Kreisen 
Siegen-Wittgenstein und Olpe beteiligten. 
Während nur 17 Prozent der Unternehmen 
von guten Geschäften berichten, vermelden 
hingegen 48 Prozent eine schlechte Ge-
schäftslage. Die Erwartungen sind ebenfalls 
äußert pessimistisch: So gehen 54 Prozent 
der befragten Unternehmen von schlechte-
ren Geschäften in den kommenden Monaten 
aus – mehr als doppelt so viele wie zu Jah-
resbeginn. Lediglich 15 Prozent der Firmen 
blicken optimistisch in die Zukunft.

41
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Herr Baier, welche Chancen sehen Sie 
in Bezug auf den 5G-Ausbau?
Kevin Baier: Wir beschäftigen uns schon seit 
einiger Zeit mit dem Thema. Generell sind wir der 
Meinung, dass die 5G-Netze neue und interessante 
Möglichkeiten für die mobile Kommunikation im in-
dustriellen Umfeld schaffen können. Die allgemein 
zugängliche Theorie deutet auf diese Vorteile hin. 
Höhere Bandbreiten und niedrigere Latenzzeiten als 
beim aktuellen 4G-Standard sind grade in Hinblick 
auf z. B. autonomes Fahren, Virtual/Augmented 
Reality oder M2M Kommunikation eine wichtige Vo-
raussetzung. Allerdings müssen seitens der Netzbe-

treiber dafür wichtige Voraussetzungen geschaffen 
werden deren konkrete Umsetzung erst noch erfol-
gen muss. Danach können wir mit konkreten Tests 
in die Nutzbarkeitsstudien einsteigen. 

Welche Voraussetzungen meinen Sie 
genau?
Kevin Baier: Das zur Verfügung stehende Fre-
quenzspektrum kann auf der einen Seite hohe 
Bandbreiten übertragen, dies geht aber auf der 
anderen Seite zu Lasten des Versorgungsbe-
reichs. Das bedeutet, je höher die zu übertragen-
de Bandbreite, desto kleiner der Versorgungs-
bereich einer Basisstation. Um eine stabile 
Netzabdeckung mit 5G zu erreichen müssen die 
Provider somit ein sehr engmaschiges Netz aus-
bauen. Die Frage ist, inwieweit und wie schnell 
die Provider in den Netzausbau in den einzelnen 
Regionen investieren können. 

Wie lange wird der 5G Ausbau Ihrer 
Meinung nach dauern?
Kevin Baier: Der Ausbau wird aller Voraussicht 
nach in den Ballungszentren starten und im An-
schluss in den ländlichen Regionen weitergeführt. 
Die ersten Netze sind in wenigen Großstädten be-
reits in Betrieb. Im ländlichen Bereich geht man von 
einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren frühestens 
und nicht flächendeckend aus.

Warum dauert der Ausbau im ländli-
chen Raum so lange?
Kevin Baier: Es nicht nur erforderlich weitere Ba-
sisstationen für die Versorgung auszubauen, diese 
müssen im Anschluss daran auch mit performanten 
Glasfaseranbindungen an das jeweilige Core Netz 
angebunden werden. Grade im ländlichen Bereich 
kann dies eine große Herausforderung werden.

Stehen die hohen Übertragungsge-
schwindigkeiten den Nutzern dauer-
haft zur Verfügung?
Kevin Baier: Liest man von Bandbreiten bis 
10Gbit/s so steht diese Bandbreite einem „La-
bornutzer“ zur Verfügung und stellt die maximale 
Performance einer Basisstation dar. Im realen 
Netzbetrieb teilen sich jedoch eine große An-
zahl Nutzer/Dienste die Leistungsfähigkeit einer 
Basisstation. In diesem Szenario steht keinem 
der Benutzer die maximale Leistungsfähigkeit 
der Basisstation exklusiv zur Verfügung und die 
Anzahl der Benutzer je Basisstation ändert sich 
dynamisch und unvorhersehbar. Aus diesem Grund 
sind garantierte Servicelevel und Bandbreiten 
schwer umsetzbar. Abschließend bleibt abzuwar-
ten wie schnell die 5G Netze ausgebaut werden 
und wie sich die 5G Netze nach Ausbau in der 
Praxis verhalten, wenn die Anzahl der Nutzer und 
übertragenen Dienste steigen.

Interview: Mobilfunkstandard 5G – Nutzungsmöglichkeiten im ländlichen Raum

Kevin Baier ist Technischer Leiter bei der 
Innofactory GmbH mit Sitz in Lennestadt.

BÜROKRATIE BELASTET UNTERNEHMEN

Steuervorschriften und Bauauflagen sind 
mit 95 Prozent die größten Belastungen 
in Unternehmen. Das ist das Ergebnis 
der Studie „Bürokratie im deutschen 
Mittelstand“ des Softwareunternehmens 
Sage Software. Abgefragt wurde in der 
Studie, welche Vorschriften Unterneh-
mer als größte Belastung empfinden. Ne-
ben Steuervorschriften und Bauauflagen 
wurden Sozialversicherung (91 Prozent) 
und Arbeitsschutz (89 Prozent) ebenso 
als problematisch eingestuft. Statistiken 
und Dokumentationen sowie Zoll folgen 
mit jeweils 86 Prozent. 
Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, 
dass die allgemeine Bürokratiebelas-
tung in der Dienstleistungsbrache mit 

rund 94 Prozent am höchsten ist. Daher 
ist es kein Wunder, dass die Branche 
gleich mehrere Höchstwerte, wie zum 
Beispiel in den Bereichen Arbeits-
schutz (82 Prozent) oder Arbeits- und 
Sozialrecht (74 Prozent), aufweist.
Im Bereich Steuern, wo die Belastung 
mit rund 88 Prozent durch alle Bran-
chen allgemein am höchsten ist, wei-
sen jedoch im Handel fast doppelt so 
viele Unternehmen auf eine sehr starke 
Belastung (30 Prozent) als im produ-
zierenden Gewerbe (17 Prozent) hin. 
Hinsichtlich des Umweltschutzes wird 
jedoch die Bürokratiebelastung im pro-
duzierenden Gewerbe am häufigsten 
als belastend angesehen.
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IAB-ARBEITSMARKT- 
BAROMETER FÄLLT AUF 
NIEDRIGSTEN WERT

Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) stürzte im April gegenüber dem Vor-
monat um 6,8 Punkte ab. Damit weist der 
Frühindikator mit 93,5 Punkten den nied-
rigsten Wert seit seinem Bestehen auf. 
Auch die Beschäftigungskomponente des 
IAB-Arbeitsmarktbarometers verlor im Ap-
ril gegenüber dem Vormonat acht Punkte 
und steht nun bei 94,5 Punkten. Ein Wert 
von unter 100 signalisiert einen Beschäf-
tigungsrückgang. „Zehn Jahre lang ging es 
mit der Beschäftigung in Deutschland steil 
bergauf. Dieser Trend wurde jetzt abrupt 
unterbrochen“, sagt Enzo Weber, Leiter 
des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen 
und gesamtwirtschaftliche Analysen“. Die 
Komponente zur Vorhersage der Arbeitslo-
sigkeit sank im April gegenüber dem Vor-
monat – von einem ohnehin deutlich nied-
rigeren Niveau ausgehend – um 5,7 Punkte 
und liegt jetzt bei einem Wert von 92,4. 
„Kurzarbeit wird zwar viele Jobs retten, 
aber dennoch erwarten die Arbeitsagen-
turen in den nächsten Monaten eine stark 
steigende Arbeitslosigkeit“, so Weber.
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AnzeigeWISSENSWERT  Interview mit Bernd Janssen

Große Unsicherheit
Im Zuge der Coronakrise stehen Unternehmen unterschiedlichster Branchen 

vor großen finanziellen Herausforderungen. Bernd Janssen gibt Einblicke in die 
Situation und erklärt, wie man jetzt sinnvoll handelt

Herr Janssen, wie reagieren die 
Unternehmen auf die Corona- 
krise?
Bernd Janssen: Die Unsicherheit ist 
groß – niemand weiß, wie sich die Situa-
tion weiterentwickelt. Wir führen derzeit 
viele Kundengespräche. Bei Branchen 
wie Reisebüros oder Gaststätten sind 
schlagartig alle Umsätze weggefallen. An-
dere Unternehmen verzeichnen Umsatz-
rückgänge, können aber weiterarbeiten.

Was können Sie als Bank für be-
troffene Unternehmen tun?
Bernd Janssen: Viele Unternehmen ha-
ben bestehende Kreditlinien in Anspruch 
genommen und sich so zusätzliche Li-
quidität besorgt. Wir haben im Zuge der 
Coronakrise bis Ende April mehr als 100 

neue Finanzierungsanfragen mit einem 
Volumen von mehr als 20 Mio. Euro be-
kommen. Ein Großteil erfüllt die Kriteri-
en für das Kreditpro-
gramm der Förderbank 
KfW. Wir arbeiten mit 
Hochdruck daran, die 
Anträge zeitnah zu 
prüfen und an die KfW 
sowie andere Förderin-
stitute weiterzuleiten. 
Voraussetzung ist, dass 
die Firmen schon Ende 
2019 ein nachhaltiges 
Geschäftsmodell hatten oder die die Rah-
menbedingungen in bestehenden Kredit-
verträgen eingehalten haben. 

Wie schnell sind Sie bei der Kredit-
vergabe?
Bernd Janssen: In einigen Fällen haben 
wir Kredite innerhalb eines Tages aus-
gezahlt. Das hängt entscheidend von der 
Qualität des Antrags ab. Die Bank hat da-
für eigens eine Online-Strecke gebaut, die 
sehr anschaulich macht, welche Doku-
mente eingereicht werden müssen. Auch 
das bringt Tempo. Auf unserer Website 
haben wir das technisch gut gelöst. Man 
kann die Anfrage direkt online starten 
und alle Dokumente hochladen. 

Wie sieht die Lage bei den Privat-
kunden aus?
Bernd Janssen: Wenn Privatkunden 
von Kurzarbeit betroffen sind oder ander-
weitige Verdienstausfälle haben, setzen 
wir bei der Baufinanzierung die Tilgung 
für sechs Monate aus, bei Ratenkrediten 
für drei Monate. 

Bieten Sie darüber hinaus auch 
weitere Hilfe an?
Bernd Janssen: Die Coronakrise bringt 

viele Selbständige, 
Freiberufler und ge-
werbliche Unterneh-
men unverschuldet in 
eine existenzbedrohen-
de Situation. Umsätze 
brechen weg, aber fixe 
Kosten, wie z. B. Miete 
oder Löhne, laufen wei-
ter. Wir haben mit un-
serem Partner Optiopay 

die Plattform www.CommerzbankHilft.de 
etabliert. Die Idee ist einfach: Unterneh-
men bieten auf der Online-Plattform Gut-
scheine für ihre Leistungen und Produkte 
an. Kunden kaufen diese Gutscheine und 
lösen sie nach der Krise ein. So sichern 
sich die teilnehmenden Unternehmen Li-
quidität auch während der Krise.

Werden die Bankgeschäfte werden 
aktuell verstärkt online und mobil 
erledigt?
Bernd Janssen: Im März gab es bun-
desweit 9,7 Millionen digital durchge-
führte Überweisungen, fast 500.000 
mehr gegenüber Februar. Wir haben un-
seren Fokus auf die Weiterentwicklung 
von Banking-Angeboten für das Smart-
phone gelegt. Unsere Banking-App hat 
inzwischen 1,5 Millionen aktive Nutzer. 
Viele Kunden erkennen zunehmend die 
Vorteile von Online- und Mobile-Ban-
king. Bis Ende 2023 sollen alle Produkte 
auf dem Smartphone abschließbar sein. 
Damit hat man seine Bank quasi in der 
Hosentasche.

„Geschwindigkeit ist
jetzt extrem wichtig.

In Corona-Zeiten braucht
kein Kunde mehr mit

Papierbergen in unsere
Filialen kommen.“

Bernd Janssen

Bernd Janssen ist Niederlassungsleiter Privat- und  
Unternehmerkunden bei der Commerzbank AG in Hagen.

Kennen Sie folgende Probleme?
• Stark ausgeprägtes Abteilungsdenken / Silodenken
• Erträge werden nicht wie gewünscht erzielt
• Mitarbeiter oder Führungskraft ist nicht konfliktfähig
• keine respektvolle und wertschätzende  

Kommunikation

Diese Auflistung könnte beinahe endlos so weitergeführt 
werden. Probleme haben selten eine einzige Ursache. 
Lassen Sie uns Fakten schaffen und Lösungen finden!
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Digitales Gesundheitsmanagement  WISSENSWERT

Neue Perspektiven 
mit online-Gesund- 
heitsmodulen

Was wir aus dieser Zeit lernen können:  
die Nachfrage nach standortunabhängiger,  
individueller Beratung wird wachsen

Die Herausforderungen im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement sind auch in 

Zeiten von Homeoffice und Kurzarbeit nicht 
kleiner geworden. Im Gegenteil: Renommier-
te Mediziner haben bereits Alarm geschla-
gen und warnen davor, dass sich die ohnehin 
bestehenden lebensstil- bzw. bewegungs-
mangelbedingten Probleme weiter verschär-
fen. Man sieht die Gefahr, dass die Menschen 
noch mehr sitzen, sich ungesünder ernähren 
und zudem erhöhten psychischen Belastun-
gen ausgesetzt sind. Die Mediziner fordern 
alle am Gesundheitssystem Beteiligten zur 
Gegensteuerung mit geeigneten Präventions-
maßnahmen auf. Das bestätigt auch Elmar 
Trunz-Carlisi, Leiter des Kölner Instituts für 
Prävention und Nachsorge (IPN).
Vor diesem Hintergrund bietet die Techniker 
die von IPN speziell für die Betriebliche Ge-
sundheitsförderung entwickelten Online-An-
gebote an, mit denen die Mitarbeiter flexibel 
und standortunabhängig erreicht werden 
können. Viele Menschen sind derzeit darauf 
angewiesen, sich mehr oder weniger in den 
eigenen vier Wänden gesund zu erhalten. Da 
Sport im Verein ebenso wie das Training im 
Fitnessstudio nur eingeschränkt möglich ist, 
stehen Millionen Menschen vor großen Prob-

lemen: Es fehlen einerseits wichtige motivie-
rende Impulse und andererseits die fachliche 
Beratung. Beides soll mit Online-Gesund-
heitsmodulen im Themenfeld Bewegung 
kompensiert werden. Hier sind Trainer live 
zugeschaltet, die individuelle Bewegungs-
programme erstellen und sie gemeinsam mit 
den Teilnehmern besprechen. Vergleichbare 
Angebote wurden für die Themenfelder Ent-
spannung und Ernährung entwickelt. Die 
Betreuung ist stets kontaktlos, aber dennoch 
persönlich und individuell.
Neben diesen beratungsorientierten Modu-
len steht auch ein Praxisangebot als Perso-
nal- oder Teamtraining zur Verfügung. Hier 
können bis zu neun Teilnehmer zugeschaltet 
werden und miteinander kommunizieren, 
weshalb sich diese Maßnahme auch unter 
dem Blickwinkel Teambuilding eignet. Die 
Nutzung aller Online-Module ist denkbar 
einfach: Man benötigt lediglich Laptop, Tab-
let, Smartphone oder Desktop-Rechner und 
einen Internetzugang. 
Mit den neuen Online-Formaten können 
nicht nur aktuell eingeschränkte Präsen-
zangebote kompensiert werden, sie eröffnen 
auch neue Perspektiven für Betriebe, die ihre 
Mitarbeiter generell mit standortunabhängi-
gen individuellen Präventionsmaßnahmen 
erreichen möchten.

Autor Thorsten Gillner ist Privat- 
Firmenkundenberater der Techniker 
Krankenkasse in Südwestfalen.

Anzeige

Elmar Trunz-Carlisi, Leiter des Kölner 
Instituts für Prävention und Nachsorge (IPN).



WISSENSWERT  Serie Führung – Teil 3: Führung braucht Werte Serie Führung – Teil 3: Führung braucht Werte  WISSENSWERT

Text: Simke Strobler

Mit Werten führen
Wer meint, Management habe nichts mit kulturellen Fragen zu tun, der irrt. 

Denn Unternehmer und Führungskräfte prägen ein Unternehmen durch ihre Werte, 
ihr Verhalten, ihre Kommunikation und durch ihre Regeln. Je schneller sich die Ar-
beitswelt verändert, je flexibler und komplexer die Aufgabenfelder werden, desto 
mehr müssen Führungskräfte Stabilität, Sicherheit und Vertrauen vermitteln und 
gewisse Werte vorleben. Welche das sein können, darum geht es im dritten Teil der 
Serie „Unternehmensführung“ in Unternehmertum Südwestfalen 

V ertrauen, Verantwortung, Integ-
rität, Respekt, Mut und Nachhal-

tigkeit: Jedes Jahr macht die Initiative 
Werte Bewusste Führung (Wertekom-
mission), in der sich Führungskräfte 
der deutschen Wirtschaft im Alter um 
die 40 zusammengeschlossen haben, 
auf diese aus ihrer Sicht unterneh-
merischen Grundwerte aufmerksam 

Serie: Führung

Januar/Februar:  
Führung mit Charakter
März/April:  
Führung braucht Delegation
Mai/Juni:  
Führung braucht Werte
Juli/August:  
Führung braucht Ziele
September/Oktober:  
Führung in Konfliktsituationen
November/Dezember:  
Führung in Entscheidungsprozessen

und versucht, die Gesellschaft  für die 
Einhaltung ebensolcher zu sensibili-
sieren. Dabei definiert die Kommission 
Vertrauen als ein Verhalten, das einem 
Gegenüber Sicherheit vermittelt. Ver-
trauen ist dabei kein objektiver Wert, 
sondern ein subjektives Gefühl. Denn 
was Vertrauen ist und wem ein Mana-
ger es entgegenbringt, entscheidet er 
individuell und nicht etwa nach poli-
tischen oder gesellschaftlichen Vor-
gaben. Gleichzeitig kann Vertrauen 
in Unternehmen zu einer Art Grund-
satz beziehungsweise Grundwert wer-
den, das intern sehr genau definiert 
wird. Grundwert Verantwortung: Eine 
Führungskraft trägt sämtliche Ver-
antwortung für ihre Entscheidungen 
und Handlungen. Dabei gilt: Nobody 
is perfect. „Gestehen Sie sich selbst 
auch Fehler ein und korrigieren Sie 
diese. Fehler sind keine Niederlage, 

sondern machen Sie authentisch“, 
raten Experten einem werteori-

entierten Unternehmen zu ei-
ner gesunden Fehlerkultur. 
Verantwortungsvolle Mana-
ger sollten eine Atmosphäre 
schaffen, in der sich Mitar-
beiter trauen, neue Dinge 
auszuprobieren und Ideen 

zu entwickeln, auch wenn 
dabei etwas schieflaufen 

könnte.

Respekt, Mut und 
Nachhaltigkeit

Mit Integrität ist die Aufrichtigkeit ge-
genüber anderen gemeint, außerdem 
die Orientierung an Regeln, Gesetzen 
und Normen. Respekt meint die Wert-
schätzung anderer, Leistungen und 
Verhaltensweise von Kollegen und 
Vorgesetzten zu achten und auf Do-
minanz zu verzichten. Mit Mut ist die 
Bereitschaft gemeint, auch Neues zu 
denken und entsprechend zu handeln, 
also ausgetretene Pfade zu verlassen 
und sich auf Experimente einzulassen. 
Mut sollten Manager beweisen, wenn 
es darum geht, Entscheidungen zu tref-
fen oder auch unangenehme Themen 
anzusprechen. Bei der Nachhaltigkeit 
geht es um das Zusammenbringen von 
ökonomischen und ökologischen Inter-
essen, um Entwicklungschancen neuer 
Ideen und den Blick aufs große Ganze. 
Managementexperten sind überzeugt: 
Wer in seinem Unternehmen klare und 
generationenübergreifende Werte ver-
mittelt, ist erfolgreicher. Denn Mitar-
beiter, die Werte an ihrem Arbeitsplatz 
erfahren und mit ihrer Leistung wert-
geschätzt werden, sind motivierter und 
entscheidend für ein gutes Arbeitsklima 
– in  Zeiten des Fachkräftemangels ein 
nicht zu unterschätzender Wettbewerbs-
vorteil. „Wertschätzung ist der erste 
wichtige Faktor für wirtschaftlichen Er-
folg und der Grundpfeiler für jede gute 
Unternehmenskultur und Werteorien-
tierung. Profit erwirtschaften ist nicht 
alles. Aber ohne Wertschätzung ist alles 

nichts“, hält Jürgen Schöntauf in seinem 
Buch „Sinnstifter – Wie Unternehmen 
davon profitieren, soziale Verantwor-
tung zu übernehmen“ fest.

Mitarbeitern ehrliches  
Feedback geben

Die ehemalige Handball-Nationaltor-
hüterin und heutige Managementex-
pertin Ilka Piechowiak setzte in einem 
Interview mit der „Zeit“  sogar etwas 
Grundlegendes bei einem Anführer 
voraus: „Als Führungskraft muss man 
Menschen mögen. Eine gute Führungs-
kraft sieht ihre Mitarbeiter nicht nur 
als Funktionsträger und Arbeitskraft, 
sondern als Menschen. Sie behandelt 
sie wertschätzend. Sie kann zuhören 
und dominiert Gespräche nicht. Sie 
ermuntert ihr Team, mit Fragen und 
Problemen zu ihr zu kommen. Sie 
nimmt sich Zeit für ihre Mitarbeiter 
und gönnt ihnen ihren Erfolg.“ 
Für die meisten Mitarbeiter und ihre Zu-
friedenheit im Unternehmen ist es wich-

tig, von Vorgesetzten regelmäßig ein 
ehrliches Feedback zu bekommen. Das 
bedeutet nicht, dass sie immer nur ge-
lobt werden sollen. Auch negatives Feed-
back bietet die Möglichkeit, zu wachsen 
und sich zu verbessern. Ein verantwor-
tungsvoller und werteorientierter Mana-
gers ist außerdem fair, zuverlässig und 
hilfsbereit, ist sich im Notfall also nicht 
zu schade, selbst die Ärmel hochzu- 
krempeln und mit anzufassen.
2020 ein Unternehmen zu führen, ist 
anspruchsvoll: mit wachsender Un-
sicherheit im Hinterkopf, mit immer 
diverseren und mächtigeren Stakehol-
dern und einem beständigen Rechtfer-
tigungsdruck im Nacken und mit der 
unerbittlichen Transparenz der neuen 
Medienwelt vor Augen. „Menschen 
werden in Zukunft nur noch dann zur 
Mitwirkung an einer gemeinsamen Sa-
che bereit sein, wenn sie von überzeu-
genden, glaubwürdigen, verlässlichen 
und auch emotionalen Anführern da-
für gewonnen werden“, ist ein Experte 
überzeugt. Das bedeutet für  alle CEOs 
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und Führungskräfte: bei aller notwen-
digen Klarheit geschäftspolitischer 
Entscheidungen unter allen Umstän-
den integer zu sein und klare Werte 
nicht nur zu lehren, sondern sogar 
vorzuleben. Ein wertvolles Vorbild zu 
sein, ist zwar noch keine Garantie für 
langfristigen Erfolg, aber es erhöht die 
Chancen dafür erheblich.
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„Stimmungsbilder einfangen“
Welche technischen und rechtlichen Voraussetzungen für 

standortunabhängiges Arbeiten erfüllt werden müssen, erläutert  
IT-Experte Thomas Paar im Interview

WISSENSWERT  Standortunabhängiges Arbeiten

Flexibles und standortunabhän-
giges Arbeiten wird zunehmend 
wichtiger. Wie nehmen Sie die ak-
tuelle Situation wahr und wie hat 
es sich durch Corona verändert?
Thomas Paar: Wir nehmen verstärkt 
wahr, dass Unternehmen einen stand-
ort- und geräteunabhängigen Zugang 
zu ihren IT-Systemen wünschen. Die-
se sollte ohne großen administrativen 
Aufwand und unter Verwendung aktu-
eller Sicherheitsstandards zur Verfü-
gung stehen. Die Unabhängigkeit vom 
verwendeten Endgerät ist den meisten 
Kunden ein wichtiger Punkt. 

Was ist denn eigentlich an Hard- 
und Software notwendig, um ein 

funktionierendes standortunab-
hängiges Arbeiten zu ermögli-
chen? Worin liegen die größten 
Probleme?
Thomas Paar: In einer sehr modernen 
Lösung lassen sich – bei Verwendung 
der richtigen Technologie – beliebige 
Endgeräte (PC / Mac / Tablet) zu einem 
vollwertigen Arbeitsplatz umwandeln. 
Mit der passenden Telefonie-Lösung ist 
auch hier die Verwendung von privaten 
Geräten möglich. Bei nicht so komfortab-
len Lösungen lassen sich viele der Punkte 
mit passender betriebseigener Hardware 
umsetzten. In diesem Fall besteht bei den 
meisten Betrieben die Herausforderung, 
dass beispielsweise nicht jeder Mitarbei-
ter ein Notebook und Firmenhandy bzw. 
Home Office-Telefon zur Verfügung ge-
stellt bekommt. Die Herausforderung be-
steht darin, dass ein RollOut im HomeOf-
fice nicht bei jedem Mitarbeiter vor Ort 
durch die IT möglich ist. Daher müssen 
die verwendeten Techniken und Anlei-
tungen sehr einfach gehalten sein.
 
Welche Produkte bzw. Services 
sind seitens Ihrer Kundschaft ak-
tuell besonders gefragt?
Thomas Paar: Gerade eine profes-
sionelle standortunabhängige Telefo-
nie-Lösung ist aktuell sehr gefragt. Eine 
klassische Weiterleitung von externen 
Anrufen auf das oft private Handy stellt 
für die meisten auf Dauer keine zufrie-
denstellende Lösung dar. Eine solche 
Lösung muss es heute erlauben, ein Te-
lefon nach Hause mit zu nehmen, oder 
ein Handy und Computer zu einem Te-
lefon des Betriebes zu machen. 

Welche Themenkomplexe sind 
aus Sicherheitsgründen beim 
Thema Home Office &  standort- 
unabhängiges Arbeiten zu be-
achten?
Thomas Paar: Insbesondere bei der 
Verwendung privater Endgeräte und 
externer Infrastruktur dürfen aus 
Sicherheitsgründen keine direkten 
VPN-Verbindungen der Geräte in das 
Servernetzwerk des Unternehmens be-
stehen. 

Welche rechtlichen Vorschriften 
müssen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer beachten?
Thomas Paar: Auf privaten Endgerä-
ten dürfen keine Firmendaten gespei-
chert oder verwaltet werden. Die Geräte 
dürfen nur für die Anzeige der Daten 
aus dem Betrieb verwendet werden. 

Welche Risiken bzw. negativen 
Folgen sehen Sie beim Thema 
Home Office?
Thomas Paar: Ohne zusätzliche 
Technologie geht in vielen Betrieben 
der „Flurfunk“ verloren. Die direkte 
Kommunikation der Mitarbeiter aus 
einem Büro lässt sich nur schwer im 
HomeOffice realisieren. Auch sind 
Mitarbeiter unterschiedlich: einige 
können sehr gut einige Tage oder Wo-
chen alleine Arbeiten, anderen fällt 
schon nach wenigen Tagen die „Decke 
auf den Kopf“. Hier ist eine gute Kom-
munikation mit den Mitarbeitern sehr 
wichtig, um immer wieder die Stim-
mungsbilder der einzelnen Personen 
einzufangen.

IT-Experte Thomas Paar, Geschäftsführer der 
PAAR IT GmbH in Siegen.
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Steckbrief:
Name?  Johanna Priebs
Beruf?  Angestellte in der Verwaltung
Arbeitgeber?  Südwestfalen Agentur GmbH

Warum Südwestfalen?
Ich komme gebürtig aus Bielefeld und habe nach meinem Stu-
dium zunächst in Düsseldorf gearbeitet. Mein Partner, der aus 
der Region kommt, ist nach seiner Ausbildung als Zimmermann in 
den Betrieb seines Vaters eingestiegen. Und so habe auch ich mir 
einen Job in Südwestfalen gesucht – und bin fündig geworden. 
Heute lebe ich im schönen Drolshagen bei Olpe.

Ihr erster Eindruck der Region?
Wunderschöne Natur, in der man super wandern oder sich entspannen kann,  
nette Nachbarn und ein guter Zusammenhalt untereinander.

Warum dieser Arbeitgeber?
Südwestfalen als attraktiven Lebensraum und starken Wirtschaftsstandort bekannter  
zu machen sind Ziele, bei denen ich gerne mitwirke! Toll finde ich es auch, im Hinblick  
auf die Regionale 2025 mitanpacken zu können. Das ist sehr spannend.

Was kann die Region besser machen?
Die Region bietet viele Freizeit-Angebote, doch dafür muss man teilweise längere  
Fahrtzeiten auf sich nehmen. Schön wäre es deswegen, wenn der öffentliche  
Nahverkehr besser ausgebaut würde, damit man das Auto auch mal stehen las-
sen kann. 

Johanna Priebs hat es nach Südwestfalen  gezogen und genießt in ihrer Freizeit vorallem die wunderschöne Natur.

TIPPS ZUM THEMA FACHKRÄFTESICHERUNG

Um die heimischen Firmen beim Werben von IT-Spezialisten zu 
unterstützen, startete das Regionalmarketing Südwestfalen eine 
IT-Fachkräftekampagne. Eine erste Maßnahme: Der auf die Zielgrup-
pe zugeschnittene Newsletter „Deine IT-Perspektiven in Südwest-
falen“, der regelmäßig versendet wird. Darin finden Interessierte 
spannende IT-News, aktuelle Job-Angebote und interessante Unter-
nehmen aus Südwestfalen, die vielfältige berufliche Möglichkeiten 
in dem weiten Feld Digitalisierung bieten. Und hier geht es zur kos-
tenlosen Newsletter-Anmeldung: www.it-perspektiven.com.

AUS DEN KOMMUNEN

Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 
untersucht anhand von drei unterschiedlich großen Kommunen, 
wie die Verkehrswende in Deutschland gelingen kann. Zu diesen 
Modellkommunen zählen als Gespann auch die Städte Drolshagen 
und Lennestadt. Denn hier ist mit SAM (Südwestfalen Autonom 
& Mobil) erstmals in NRW ein selbstfahrender Elektrobus im re-
gulären Straßenverkehr unterwegs. Die Sozialforscher helfen den 
Kommunen dabei, den Autoverkehr zu reduzieren und neue Mobi-
litätskonzepte (weiter) zu entwickeln. Beiden Kommunen wird 
damit bundesweit eine Vorbildfunktion zugesprochen.

NEUES VOM REGIONALMARKETING

Spitzenregion, Spitzensport: Fünf Nachwuchssportlerinnen und Nach-
wuchssportler aus ganz Südwestfalen arbeiten künftig mit dem Re-
gionalmarketing Südwestfalen zusammen. Mit ihren Geschichten soll 
das junge, dynamische und erfolgreiche Image der Region gestärkt und 
die Marketingkampagne "Alles echt" unterstützt werden. Ziel ist, die 
Themen Jugend, Sport, Spitzenleistung und Südwestfalen in der Kom-
munikation sinnvoll miteinander zu verknüpfen. 

JETZT ONLINE
Das „Südwestfalen-Mag“ 

mit (Mut)Macher-Geschich-
ten aus der Region

Das Regionalmarketing Südwestfalen hat ein neues 
Online-Magazin an den Start gebracht! Unter www.
suedwestfalen-mag.com finden Leser positive, 
echte und mutmachende Geschichten, Fakten und 
Angebote aus den Orten, Vereinen, Unternehmen 
und Institutionen Südwestfalens: Geschichten über 
Menschen mit innovativen Ideen, über Macherinnen 
und Macher aus Südwestfalen, die einen besonderen 
Beitrag für die Gesellschaft leisten oder über neue 
Projekte, Aktionen und Unternehmen, die Digitalisie-
rung klug nutzen, und noch vieles mehr. 

„Unsere Hauptaufgabe im Regionalmarketing ist es, 
die Stärken der Region zu kommunizieren, das Gute 
in Südwestfalen transparent zu machen und das 
WIR-Gefühl in Südwestfalen zu stärken“, erklärt Marie 
Ting, Leiterin des Regionalmarketings bei der Süd-
westfalen Agentur. „Vor allem im Hinblick auf die ak-
tuelle Krisensituation, möchten wir zeigen ‚Hier geht 
was!‘. Trotz – oder auch gerade wegen – Corona.“ 
Ganz im Sinne der Südwestfalen-DNA „Digital, nach-
haltig, authentisch“ und natürlich unter dem Dach der 
Standort-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt!“. 
www.suedwestfalen-mag.com

Willkommen in 
Südwestfalen
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Carsten Malkus   ZU TISCH MIT ZU TISCH MIT  Carsten Malkus 

An einem angenehmen Frühsommer-
abend sind wir in der Iserlohner In-

nenstadt im Café Fuchs & Hase verabredet. 
Mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet betre-
ten wir das Lokal und setzen uns an zwei 
getrennte Tische, um ausreichend Abstand 
zu halten. Nachdem wir die Hygieneschutz-
maßnahmen gelesen haben, ziehen wir un-
sere Masken ab und unser Interviewpartner 
Carsten Malkus betritt das Café. Es ist ein 
besonderer Abend, denn nach der flächen-
deckenden Schließung der Gastronomie ist 
es für uns alle eine Premiere, nach Wochen 
wieder in einem Lokal zu speisen. 
„Wer hätte letztes Jahr gedacht, dass wir 
heute Mundschutz tragen werden? Nie-
mand wahrscheinlich. Aber trotzdem ist 
es schön, dass die Sicherheitsmaßnahmen 
greifen und wir uns inzwischen wieder 
treffen dürfen“, sagt Carsten Malkus, der 
zusammen mit seinem Bruder Jens Mal-
kus das Iserlohner Unternehmen Malkus 
Veranstaltungstechnik führt.
Schon bevor das Corona-Virus in Deutsch-
land Hauptthema wurde, haben Carsten und 
Jens Malkus Anfang des Jahres erste Absa-
gen und Aufschübe für Messen erhalten. 
„Das war noch sehr früh, ungefähr Anfang 
Februar. Ab diesem Zeitpunkt haben wir 
gemerkt, dass etwas auf uns zukommt und 
konnten uns vorab darauf vorbereiten“, er-
klärt der Veranstaltungsfachwirt. „Wir ha-
ben einen Liquiditätsplan erstellt, um mit 
verschobenen bzw. wegfallenden Umsätzen 
zu planen. Eigentlich wollten wir zu Beginn 
des Jahres investieren, haben uns dann aber 
mit Blick auf die kommenden Auswirkungen 
gegen die geplanten Investitionsmaßnahmen 
entschieden“, sagt Carsten Malkus weiter.
Eine Veranstaltung ist ihm besonders im Ge-
dächtnis geblieben: der Signal Iduna-Cup in 
Dortmund am 15. März. Das internationale 
Reitturnier, bei dem Malkus für die dekorati-
ve Umsetzung verantwortlich war, war eine 

Fuchs & Hase

Das Café Fuchs & Hase sticht durch 
seine besondere Lage im Herzen der 
Iserlohner Innenstadt hervor. Mit einer 
vielfältigen Auswahl an Burgern, Wraps 
und Baguettes bis hin zu hausgemach-
ten Kuchen und heimischen Spezialitä-
ten ist für jeden Geschmack etwas da-
bei. Zudem zeichnet sich das Café durch 
eine gemütliche Atmosphäre mit Kamin, 
eine große Terrasse und vor allem durch 
Freundlichkeit und Herzlichkeit aus.

Text: Jana Wehmann   Fotos: Björn Orth

„Es herrschte eine gespenstische Stille“
Kaum eine Branche ist so stark von den Auswirkungen des Corona-Virus  

betroffen wie der Event-Bereich. Carsten Malkus, Geschäftsführer und Inhaber des 
Veranstaltungsunternehmens, erzählt uns, wie er die Auswirkungen der Pandemie 
wahrnimmt und wie das Unternehmen diese Zeit nutzt

der letzten Veranstaltungen, die noch statt-
finden durften – wenn auch unter strengen 
Auflagen. „Der Veranstalter hatte zunächst 
die Genehmigung erhalten, dann wurde die 
Veranstaltung aber während des laufenden 
Turniers abgebrochen. Zuschauer und Teil-
nehmer mussten auf einmal die Westfalen-
halle verlassen. Es durften nur noch rund 
600 Gäste von der VIP-Tribüne zuschauen, 
normalerweise sind es 12.000 Zuschauer“, 
erzählt Carsten Malkus. „Es wirkte so sur-
real, es herrschte eine gespenstische Stille“, 
beschreibt er den Moment.

Zeit für Projekte nutzen

Dass er sich als Unternehmer einmal mit 
Kurzarbeit beschäftigen müsse, habe er 
nicht gedacht. „Für meine Mitarbeiter tut 
mir das wirklich leid. Uns war es daher sehr 
wichtig, mit jedem einzeln zu sprechen“, 
sagt Carsten Malkus, der zehn Mitarbeiter 
beschäftigt. „Wenn wir aber Projekte haben, 
holen wir sie für einen bestimmten Zeitraum 
aus der Kurzarbeit“, so Malkus. Während 
wir das Hauptgericht, einen leckeren Burger 
mit Pommes, serviert bekommen, erzählt 
er uns von einem spannenden Projekt: das 
Iserlohner Autokino. Zusammen mit den 
Stadtwerken Iserlohn hat Malkus Veranstal-
tungstechnik binnen weniger Tage das Au-
tokino am Seilersee ermöglicht. „Eines Mor-
gens dachte ich mir, warum eigentlich nicht. 
Auch die Stadtwerke Iserlohn waren sofort 
begeistert“, erklärt Carsten Malkus. Da der 
Andrang enorm groß war, verlief der erste 
Termin nicht ganz reibungslos: „Wir haben 
um 18:30 Uhr mit dem Einlass begonnen, 
was nicht so einfach war. 330 Autos bilden 
eine gewaltige Schlange. Zudem mussten 
wir die eineinhalb Meter Abstand beim Par-
ken einhalten. Das letzte Auto hat um 21:15 
Uhr geparkt, obwohl der Film eigentlich um 
21 Uhr starten sollte“, erzählt Carsten Mal-

kus. Das Iserlohner Autokino war nicht nur 
eines der ersten bundesweit und hat für die 
geplante Abwechslung bei den Menschen 
gesorgt, sondern wird eventbezogen weiter-
geführt. „Die Infrastruktur ist da und kann 
genutzt werden. So veranstalten wir im Juni 
die Zeugnisvergabe der Abschlussklassen. 
Außerdem planen wir eine Auto-Disco am 
Seilersee“, verrät er, während wir zum Nach-
tisch ein leckeres Eis genießen.
Die ruhige Zeit nutzt das Unternehmen 
außerdem, um eine Zertifizierung vorzu-
bereiten, digitale Events zu planen und 
Sicherheitspläne für Kongresse und Kon-
ferenzen, die seit dem 30. Mai wieder 
stattfinden dürfen, zu schreiben. „Das A 
und O sind dabei Einlassmanagement und 
Abstandsregelung“, sagt Carsten Malkus 
und ergänzt: „Bestuhlte Veranstaltungen 
stellen weniger ein Problem dar, bis aber 
Veranstaltungen wie Stadtfeste oder Kon-
zerte wieder stattfinden können, wird es 
wahrscheinlich noch länger dauern.“ Den-
noch ist er positiv gestimmt und sagt: „Ich 
würde mich freuen, wenn die Maßnahmen 
weiterhin eingehalten werden. Damit wir 
uns in einem Jahr an diese besondere Zeit 
mit Autokino und Home-Schooling im Po-
sitiven erinnern“, sagt Carsten Malkus, 
während wir uns verabschieden.
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Wir haben uns dem Vorsprung markt-
führender Familienunternehmen ver-
schrieben – warum? Wir halten diese 
Gattung für die besten Unternehmen 
der Welt. Und das aus guten Gründen 
– hier die wichtigsten drei:
Da ist zu allererst die auf Langfristig-
keit ausgerichtete Strategie zu nen-
nen. Nicht ausschließlich der kurz-
fristige Gewinn, der Bonus aus dem 
Quartalsergebnis oder der Erfolg der 
dreijährigen Amtszeit stehen im Vor-
dergrund, vielmehr ist die Enkelfähig-
keit des Unternehmens der Maßstab 
für strategische Entscheidungen und 
unternehmerische Ziele. Und die sind 
meist anspruchsvoll, unter Markt-
führerschaft in der Nische kommt 
kaum etwas in Frage. Familienunter-
nehmer investieren ihr eigenes Geld. 
Deswegen spielen die langfristigen 
Wirkungen ihres Handelns eine grö-
ßere Rolle. So halten familienkon- 
trollierte Unternehmen nachweislich 
Krisen auch besser stand. Auch die 
durchschnittlich höhere Eigenkapi-
talquote ist dafür ein gutes Indiz.
Zudem sind das Verantwortungs-
bewusstsein und die Standorttreue 
hervorzuheben. Selbst wenn aus der 
kleinen Werkstatt ein international 
tätiger Weltmarktführer geworden 
ist, bleiben Familienunternehmen 
ihrer Region treu. Gerade in Südwest-
falen gibt es unzählige Beispiele sol-
cher Champions, deren Grün-
dungsstätten nach wie 
vor Hauptsitze sind, an 
denen kräftig inves-
tiert wird, F&E vor-
angetrieben, Steuern 
gezahlt werden und 
der Großteil der Be-
legschaft beschäftigt 

Der ganz normale Wahnsinn

ist. Familienunternehmen sind im 
ländlichen Raum die wichtigsten 
Arbeitgeber. Sie setzen sich für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft vor 
Ort ein, unterstützen Kultur, Sport 
und Soziales. Corporate Social Re-
sponsibility ist für sie weder eine 
Modeerscheinung noch ein Marke-
tinginstrument oder dient gar der 
Gewissensberuhigung von Investo-
ren. Sie leben diese seit Generatio-
nen. Verantwortung ist in ihrer DNA 
verankert. Laut Mark Stevenson, 
dem britischen Zukunftsforscher, 
werden in Zukunft nur noch die Un-
ternehmen überleben können, die 
einen nachweislichen Beitrag zum  
Allgemeinwohl leisten.
Dazu gesellt sich häufig eine wert-
schätzende Kultur. Ein familiäreres 
Miteinander, ein partnerschaftliches, 
faires Verhältnis zu Kunden und Lie-
feranten, ein Interesse an dem Men-
schen hinter dem Mitarbeiter, Kun-
den, Lieferanten und Dienstleister. 
Oftmals werden das Betriebsklima, 
die Arbeitsatmosphäre und der Team-
geist besser bewertet als in Konzer-
nen. Man kennt sich, kann sich mehr 
einbringen, wird gefordert und geför-
dert; flache Hierarchien ermöglichen 
schnelle Entscheidungen. Aus alldem 
entsteht höheres Engagement für die 
Sache, den Sinn und Zweck und ein 
wahres Interesse, das Problem des 

Kunden bestmöglich zu lösen. 
Auch wir sind ein Fami-

lienunternehmen und 
stolz darauf. Deshalb 
passen wir mit un-
serem fantastischen 
Team auch so gut zu 
unseren Kunden. Wir 

wissen, wie sie ticken.

Warum wir Familienunternehmen lieben

Autor der Kolumne ist Jörg Hesse, Gründer und Geschäfts-
führer von „triljen“, der Beratung für Transformation in 

Marke, Kultur und Organisation und ihren Schnittmengen.
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Wir unterstützen Sie gerne bei allen Fragen 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
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