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Mit dem Wirtschaftsmagazin „Unternehmertum Südwestfalen“ generieren wir
Mehrwerte für Unternehmer zu unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen
Themen. Wir berichten in unseren Reportagen über spannende heimische
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
info@unternehmerverlag-suedwestfalen.de

Bei unserer „Tour durch Südwestfalen“ haben wir
wieder vier spannende Unternehmen besucht, die mit
Mut und Innovationsgeist eigene Standards setzen
Wir haben es wieder getan: Bereits zum
sechsten Mal war das Redaktionsteam von
Unternehmertum Südwestfalen auf „Tour
durch Südwestfalen“. An einem sonnigen Tag
im Juli haben wir vier spannende Unternehmen in unserer Wirtschaftsregion besucht
– so konnten wir uns vor Ort und aus erster
Hand über die Erfolgsrezepte dieser Gründer, Macher und Unternehmer informieren.
Wir haben – wie in den vergangenen Jahren
auch – versucht, wieder eine gute Mischung
an Unternehmen zu definieren, die wir vor Ort besuchen konnten. Vom C-Teile-Anbieter und einem Technologie-Start-up über
das Handwerksunternehmen bis hin zum Landwirtschaftsbetrieb
war dann die Bandbreite wieder sehr groß. Was alle gemein haben: Alle besuchten Unternehmer gehen mit Leidenschaft und
Innovationsgeist nach vorne, um Standards zu setzen! Wen wir
auf unserem Road-Trip in diesem Jahr besucht haben, lesen Sie
ab Seite 20.
Und dann berichten wir noch über zwei junge Menschen, die
man vielleicht auf den ersten Blick nicht in einem regionalen
Wirtschaftsmagazin aus Südwestfalen vermutet: Der eine, Dennis Henkel, ist Gründer des Modelabels „Moanet“, mit dem er
den Siegerländer Dialekt salonfähig machte. Allein sein Klassiker mit dem Aufdruck „Lälles“ verkaufte sich bislang mehr als
5.000 Mal. Neben der Vermarktung des eigenen Modelabels ist
Henkel inzwischen Teilhaber der Kreativagentur „Honig der Möwen“. Im Interview ab Seite 16 berichtet er über seine ganz eigene Geschäftsphilosophie.
Der andere, Philta West, ist HipHop-Musiker und steht für die
vielen Menschen in der Kulturwirtschaft, denen die Corona-Krise besonders zu schaffen macht – allein durch fehlende Einnahmen für Live-Auftritte. Wie Philta West zur Musik kam und welche Träume der Künstler hat, darüber berichten wir in unserer
Raportage ab Seite 50.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich Inspirationen für erfolgreiches Unternehmertum.
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Bild des Monats: Schwebezelt im Wildwald Vosswinkel AUFTAKT

WILDE NACHT IM
WILDEN WALD

Es raschelt im Gebüsch, die Grillen zirpen und ein Mader huscht über den Zeltplatz. Es ist zwar ruhig, aber selten still
im Wildwald Vosswinkel. Kein Motorlärm,
kein Fernseher, dafür ein weiter Blick in die
Sterne, untermalt von Naturgeräuschen.
Ein Zelt, aufgehängt an drei hohen Bäumen, schwebt circa einen Meter über den
Boden und bietet einen außergewöhnlichen
Schlafplatz. Im Waldrevier Vogelsiepen im
Wildwald Vosswinkel gibt es seit Juni 2017
die Möglichkeit, in einem schwebenden
Baumzelt zu übernachten. Die Schwebezelte, die Platz für zwei Erwachsene oder drei
Kinder bieten, sind vom Eingangsbereich
des Wildwaldes nach circa 30 Minuten zu
Fuß zu erreichen und liegen unweit des
Hirschreviers. Die Chancen, das Rotwild bei
einem abendlichen Spaziergang zu beobachten, stehen daher besonders gut. „Die
Übernachtung ist für alle Naturfreunde und
-Interessierte geeignet. Mit dem Übernachtungsangebot im Wald wollten wir einen
Ausgleich zu Stress und Hektik im Alltag
schaffen und darüber hinaus der generellen
Naturentfremdung entgegenwirken“, sagt
Iris Hermanski, Pressesprecherin des Wildwald Vosswinkel. Die Schwebezelte ergänzen das Angebot und die Philosophie des
Unternehmens: Denn schon lange können
Naturliebhaber in umgebauten Bauwagen,
offenen Wildhütten oder einem Ziegenhotel in der freien Natur übernachten. Für die
Baumzelte sind lediglich Isomatten, Schlafsäcke und Taschenlampen für den nächtlichen Gang zur Toilette mitzubringen. Für
den nächsten Morgen wartet ein leckerer
Frühstückskorb vom Waldcafé Böer auf die
abenteuerlustigen Übernachtungsgäste.
Nachdem nun die Hauptsaison – April bis
Oktober – gestartet ist, beginnt wieder die
Zeit für spannende Nächte im Wald: „Näher an der Natur ist man mit keiner anderen Übernachtungsmöglichkeit im wilden
Wald“, sagt Iris Hermanski.
Text: Jana Wehmann Foto: Björn Orth
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AUFTAKT Gründernetzwerk Südwestfalen

GRÜNDER DES MO
NATS
Egal, ob Pferd oder Hund, Reitsport Pfeifer
sorgt sich um die Vierbeiner ihrer Kunden.
NAME
kavalio – Reitsport Pfeifer
Alexandra und Philipp Pfeifer haben Reitsport Pfeifer und ihren Online-Shop kavaIDEE
lio gegründet, um ihren Kunden nicht nur
Nationaler und internationaler
ein breites Sortiment zu bieten, sondern
Versand von Reitsportartikeln
auch, um sich beruflich zu verwirklichen.
Alle Artikel – von Stallbedarf bis hin zum
WER
neuen Turnieroutfit – findet der Kunde
Alexandra und Philipp Pfeifer
gegliedert nach Kategorien und Themen
WOHER
in ihrem Shop. Als Onlinehändler, der soSiegen
wohl national als auch international agiert,
legen sie großen Wert auf eine herzliche
Beratung, schnelle Hilfe bei Problemen und die Zufriedenheit ihrer Kunden. Mit viel Liebe
zum Detail und sehr hohen Ansprüchen haben sie kavalio als gefragten E-Commerce-Shop etabliert und erhielten bereits verschiedene
branchenunabhängigen Auszeichnungen. Da Alexandra und Philipp Pfeifer selbst im Reitsport aktiv sind, liegt es ihnen am Herzen, sich
mit ihrem Projekt „kavalio Helping Hearts“ im Bereich der Tiernothilfe zu engagieren. „Uns ist es wichtig, einen Beitrag zu leisten, genau
dort, wo er dringend benötigt wird. Etwas abzugeben an die, die es zum Wohl des Tieres einbringen können“, sagen die beiden Gründer.
WARUM UNTERNEHMERTUM?
Alexandra und Philipp Pfeifer: „Der Grund für die Gründung und Schaffung des eigenen Unternehmens war die berufliche
Selbstverwirklichung sowie das Bedürfnis, den Kunden im Zielmarkt einen erhöhten Nutzen zu schaffen, welcher so zum
damaligen Zeitpunkt noch nicht vorhanden war.“
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRÜNDERPREIS NRW: JETZT BEWERBEN!
Der Gründerpreis NRW geht in seine nächste Runde. Mit der
diesjährigen Auszeichnung ehrt das Land Nordrhein-Westfalen bereits zum neunten Mal erfolgreiche Gründerinnen
und Gründer. Ausrichter sind das Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie und die NRW.BANK.
Mit Preisgeldern von insgesamt 60.000 Euro ist der Gründerpreis NRW eine der bundesweit höchstdotierten Wettbewerbe für innovative und erfolgreiche Gründerinnen und
Gründer sowie Nachfolgerinnen und Nachfolger.
Eine achtköpfige Jury unter Vorsitz von Prof. Dr. Christine
Volkmann, Inhaberin des Lehrstuhls für Unternehmensgründung
und Wirtschaftsentwicklung an der Bergischen Universität Wuppertal, sichtet alle Einreichungen, ernennt zehn Nominierte und
bestimmt die Preisträgerinnen und Preisträger der Auszeichnung.
Bewerben können sich Start-ups, die zwischen 2015 und 2018
gegründet wurden und ihren Hauptsitz im Bundesland Nordrhein-Westfalen haben, Bewerbungsschluss ist der 21. September 2020. Bewertet werden neben dem wirtschaftlichen Erfolg
und der Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze unter anderem die
Geschäftsidee. Hier spielen Fragen nach der technologischen
Innovation, nach neuen Verfahren, Produkten oder Dienstleistungen sowie dem kreativen Potenzial eine Rolle. Ebenso fließen
Kriterien wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, umweltbewusstes Handeln oder soziales Engagement ein.
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GRÜNDERGARAGE TO GO: MOBILER COWORKING-SPACE IM ARNSBERGER KAISERHAUS
Man braucht nicht viel Raum zur Gründung eines Unternehmens, das haben schon die Apple-Gründer Steve Jobs und Steve Wozniak bewiesen. Einen ähnlichen Gedanken verfolgt das
Projekt „streamUp“: Mit mobilen Coworking-Spaces soll es Gründerinnen und Gründer in der Region zusammenbringen, auch
auf kleinstem Raum. Der hierfür entwickelte Prototyp steht seit
einigen Wochen im Arnsberger Kaiserhaus.
streamUP ist ein Kooperationsprojekt der Technischen Universität Dortmund, der Stadtwerke Menden, der Wirtschaftsförderung
Arnsberg und der Fachhochschule Südwestfalen. Ziel ist die Entwicklung und Förderung zukunftsweisender Geschäftsmodelle
aus dem Bereich der Mobilität für Dortmund und Südwestfalen.
„Im Projekt suchen wir nach Gründerteams mit innovativen Geschäftsideen und bringen sie zusammen“, erklärt Daniel Meyer.
Dazu dient der vom Projektteam der Fachhochschule Südwestfalen in Kooperation mit der accodo Projekt GmbH entwickelte mobile Coworking Space: ein 210 Zentimeter hohes Möbel, das sich
in einem Kastenwagen an jeden Ort bringen lässt. Drei solche
Möbel ergeben einen modular aufgebauten Coworking-Space für
ein Gründerteam auf rund 40 Quadratmetern. Der mobile Coworking-Space soll vor allem Regionen erschließen, die ihren innovativen Köpfen so ein Angebot bisher noch nicht bieten können
und gleichzeitig auf das Projekt streamUP aufmerksam machen.

Cleveres Bewerbermanagement
für den Mittelstand.

Zeit- und kostensparend, benutzerfreundlich und datenschutzkonform – talentstorm hat
unseren Recruitingprozess
deutlich optimiert.

7

Jan Schönauer
Leiter Personalwirtschaft und Ausbildung
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG

Jetzt informieren: talentstorm-bewerbermanagement.de
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AUFTAKT Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft

JUBILÄUM:
120 JAHRE COMMERZBANK HAGEN

PARADOXE IHK-HALBJAHRESBILANZ
BEI LEHRSTELLEN

Bernd Janssen ist Niederlassungsleiter der Commerzbank in Hagen.

Die Commerzbank Hagen
feiert 120-jähriges Bestehen.
Das Jubiläum geht zurück auf
den Barmer Bank-Verein, der
zum 1. Januar 1900 das hiesige Privatbankhaus Leffmann
Stern übernahm und als Niederlassung weiterführte. Im
Jahr 1902 bezog der Barmer
Bank-Verein ein neues Geschäftshaus in der Bahnhofstraße 38. Die Filiale Hagen
gehörte zu den fünf größten
Geschäftsstellen des Barmer
Bank-Vereins. Im Zuge der
Bankenkrise erfolgte schließlich die Fusion mit der Commerzbank. Die Commerzbank
wurde auf diese Weise zur
drittgrößten Großbank in
Deutschland. Rund 135.000
Privat- und Unternehmerkunden werden aktuell in der
Niederlassung Hagen in allen
Finanzfragen betreut, davon
über 20.000 im Marktbereich
Hagen, zu dem auch die Filiale Haspe zählt. „Hagen ist
seit jeher ein wichtiger Standort für die Commerzbank,
an dem wir auch zukünftig
weiterwachsen wollen“, so
Niederlassungsleiter Bernd
Janssen, „Mobile Banking
gewinnt zwar zunehmend an
Bedeutung, trotzdem bleiben
Filialen auch weiterhin Teil
unserer Strategie.“
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Kommentiert die IHK-Halbjahresbilanz bei den Lehrstellen: Klaus
Gräbener, IHK-Hauptgeschäftsführer.

1.237 Lehrverträge schlossen die IHK-zugehörigen Unternehmen in
Siegen-Wittgenstein und Olpe im ersten Halbjahr 2020 ab – 442 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der starke Rückgang
von 26 Prozent verteilt sich nahezu gleichgewichtig auf beide Kreise.
„Ein deutlich sinkendes Lehrstellenvolumen hatten wir erwartet, einen solchen Einbruch jedoch nicht. Die Wucht, mit der der regionale
Lehrstellenmarkt momentan nachgibt, ist schon erstaunlich. Dies
umso mehr, als hunderte von Lehrstellen nach wie vor für geeignete
Bewerber offenstehen.“ Mit diesen Worten kommentiert IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener die Lehrstellenlage in IHK-zugehörigen Unternehmen in Siegen-Wittgenstein und Olpe zwei Monate vor
dem Start des neuen Ausbildungsjahres. 57 befragte Unternehmen
aus dem Kreis Olpe und 111 aus Siegen-Wittgenstein gaben an, gerne
noch Lehrstellen mit geeigneten jungen Menschen zu besetzen. 358
offene Ausbildungsplätze wurden dabei der IHK gemeldet, 111 davon
im Kreis Olpe und 247 in Siegen-Wittgenstein. IHK-Referatsleiterin
Sabine Bechheim: „Rechnet man diese Zahl auf alle IHK-zugehörigen
Ausbildungsunternehmen hoch, sind derzeit in rund 250 Unternehmen sicher noch 550 bis 600 Lehrstellen direkt zu besetzen.“
Fast überhaupt kein befragtes Unternehmen gab an, aus der betrieblichen Erstausbildung aussteigen zu wollen. Viele haben jedoch ihr
Ausbildungsengagement aus konjunkturellen Gründen reduzieren
müssen. Im letzten Quartal 2019, also exakt in der Zeit, als die Lehrstellen für den Jahrgang 2020 zu besetzen waren, brach die Konjunktur erstmals deutlich ein. Dies erkläre zu einem wesentlichen Teil,
dass die Industrie bei den eingetragenen Ausbildungsverträgen erstmals seit Jahren ihr Einstellungsverhalten drosselte. Klaus Gräbener:
„Wer im Winter 2019 in der Industrie keine Lehrverträge abschloss,
tat dies im Wesentlichen, weil er zuvor über Bedarf ausbildete oder
ihn die damals schlechten konjunkturellen Aussichten veranlassten,
in seiner Personalpolitik auf die Bremse zu treten. Corona war damals
in der Wirtschaft ein Fremdwort.“ In den 670 Einzelgesprächen mit
den Firmen wurde nach Angaben der IHK zudem sehr deutlich, dass
nach wie vor sehr viele Unternehmen mit einer geringeren Bewerberanzahl zu kämpfen haben.

Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft AUFTAKT

WELKE ALS TOP
CONSULTANT
AUSGEZEICHNET
Die Welke Consulting Gruppe
(WCG) konnte im Beraterwettbewerb Top Consultant
mit ihren Beraterqualitäten
im Mittelstand überzeugen
und darf seit Mitte Juni
das Siegel Top Consultant
tragen. Der zum elften Mal
ausgetragene Wettbewerb
bescheinigt dem Siegener
Unternehmen für Business
Excellence, Strategieentwicklung und Markenführung auf Basis einer wissenschaftlich
fundierten
Kundenbefragung exzellente
Beraterqualitäten. Im Auftrag
von compamedia untersuchte die Wissenschaftliche
Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB)
aus Bonn die teilnehmenden Beratungshäuser hinsichtlich ihrer individuellen
Qualitäten. Entscheidend
dabei sei laut WGMB insbesondere die kundengerechte, mittelstandsorientierte
Beraterleistung. „Wir sind
uns bewusst, dass Effekte
für uns als Beratungsunternehmen für Strategie- und
Markenentwicklung nicht so
einfach messbar sind wie
beispielsweise die Effekte
von IT-Unternehmen. Umso
mehr freuen wir uns über
diese Bestätigung“, so Jan
Welke, Gründer und Inhaber
der WCG.

Richtigstellung: Im Rahmen des Artikels „Die 200
größten Industrieunternehmen“ (Sonderausgabe
Industrie & Handwerk
2020) beziehen sich die
Umsatz- und Mitarbeiterzahl beim Unternehmen
Dango & Dienenthal auf
die Unternehmensgruppe,
und nicht nur auf die Dango & Dienenthal Maschinenbau GmbH.

CORONA-KRISE:
STELLENABBAU BEI TITAL
Nun fordert die Corona-Krise Arbeitsplätze: Bei der Firma Tital in
Bestwig soll ein Viertel der Belegschaft entlassen werden. Nach
Angaben der IG Metall sollen insgesamt 210 Stellen abgebaut werden. Grund dafür sollen Auftragseinbrüche in der Luftfahrtindustrie
als Folge der Corona-Krise sein. Das Unternehmen habe bereits im
vergangenen Jahr unter Problemen des US-Flugzeugbauers Boeing
gelitten. Die Pandemie habe nun die Lage deutlich verschärft und
auch andere Auftraggeber erreicht. Da die Firma erst im Mai Kurzarbeit angemeldet hatte, kam der Stellenabbau für die Belegschaft
überraschend. Tital gehört seit Kurzem zum US-Konzern Howmet
Aerospace. Das Unternehmen in Bestwig stellt in einem Spezialverfahren Gussteile für die Luft- und Raumfahrt her, unter anderem für
Airbus. Rund 800 Menschen sind dort beschäftigt.

IHK-VOLLVERSAMMLUNG BESTÄTIGT
FELIX G. HENSEL IN SEINEM AMT

STADTWERKE FRÖNDENBERG:
NEUER GESCHÄFTSFÜHRER

Bei der Wahl des neuen Geschäftsführers: Gerd Greczka, Dr. Martin
Michalzik, Alexander Loipfinger, Friedrich-Wilhelm Rebbe, Bernd
Heitmann, Herbert Ziegenbein und Hans Regenhardt (v. l.).

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Fröndenberg hat einen neuen
Geschäftsführer für die Stadtwerke gewählt. Der amtierende Geschäftsführer Bernd Heitmann ist seit über 22 Jahren im Amt und
wird Ende Februar 2021 in den altersbedingten Ruhestand treten.
Sein Nachfolger wird der 52-jährige Diplom-Ökonom Alexander
Loipfinger, der am 1. Januar 2021 seinen Dienst antritt. Umfangreiche Berufserfahrung konnte Alexander Loipfinger bei den Unternehmen RWE Energy AG, der Klöckner Industrie-Anlagen GmbH,
der Emscher Lippe Energie GmbH sowie bei den Gesellschaften der
Hamburg Wasser und Hamburg Energie gewinnen.
EHRLICH · TRANSPARENT · GARANTIERT

High-Tech für
Ihre Drucksachen!

Bei der IHK-Vollversammlung: IHK-Vizepräsidenten Walter Viegener,
Jost Schneider und Christian F. Kocherscheidt, IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener, IHK-Präsident Felix G. Hensel und IHK-Vizepräsident Alex E. Barten (v. l.).

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Siegen (IHK) wählte den Lennestädter Unternehmer Felix G. Hensel
für weitere zwei Jahre zum IHK-Präsidenten. Der alte und neue
IHK-Präsident, der sich seit Jahrzehnten in der IHK engagiert
und seit 1978 Mitglied der Vollversammlung ist, erhielt in geheimer Wahl alle Stimmen der Unternehmer. Neben ihm wurden
die vier IHK-Vizepräsidenten Axel E. Barten (Achenbach Buschhütten GmbH & Co. KG, Kreuztal), Christian Kocherscheidt (Ejot
Holding GmbH & Co. KG, Bad Berleburg), Jost Schneider (Walter
Schneider GmbH & Co. KG, Siegen) und Walter Viegener (Viega
Holding, Attendorn) wiedergewählt.
Auch die Ausschüsse der IHK Siegen wurden neu berufen.
Der langjährige Vorsitzende des Finanzprüfungsausschusses,
Rupprecht Kemper (Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe), trat
nicht mehr zur Wahl an. Als neuer Vorsitzender wurde Jost
Schneider (Walter Schneider GmbH & Co. KG, Siegen) gewählt,
er wird im Ausschuss unterstützt von Jens Brinkmann (Volksbank in Südwestfalen eG), Dr. Theodor Gräbener (Dr. Theodor
Gräbener GmbH, Netphen), Jörg Müller (SiegRevision GmbH,
Siegen) und Harald Peter (Sparkasse Siegen).

Individuell
in der Beratung

Leimstraße 54 - 58 · 58135 Hagen · +49 (0) 2331 48 08-0 · www.bassedruck.de
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AUFTAKT Köpfe der Wirtschaft: Vanessa Kuhlmann

Pro & Contra: Influencer Marketing AUFTAKT

Pro & Contra
Influencer Marketing: Soll ich’s wirklich machen
oder lass‘ ich’s lieber sein?

KÖPFE DER
WIRTSCHAFT
Vanessa Kuhlmann lebte und arbeitete bereits
in verschiedenen Ländern: Sie wurde am 24.
August 1977 in Wimbledon geboren und studierte Linguistics and International Studies an
der University of Surrey in Guildford. Zu ihren
bisher wichtigsten beruflichen Stationen zählt
sie ihre Arbeit im Bereich Guest- und VIP-Relations im Disneyland Paris. Dort lernte die gebürtige Britin, dass bekannte Persönlichkeiten, wie
Michael Jackson oder Jude Law, weit mehr als
nur Idole sind, sondern sie ebenso Höhen und
Tiefen durchleben. Daher sei für sie jeder einzelne Mensch ein VIP, so Vanessa Kuhlmann. Eine
ebenso prägende Station war die Business Media China AG, wo sie als Senior Marketing Manager und International Advertising Sales Manager
nationale Beauty- und Kosmetik- Messen, wie
die China Beauty Expo in Shanghai, betreute.
Heute ist Vanessa Kuhlmann Inhaberin der Unternehmensberatung vkonsult in Herdecke, mit
der sie sich auf Marketing und Vertrieb konzentriert. Kuhlmann schätzt Loyalität, Ehrlichkeit
und Authentizität – und zwar in allen Lebenslagen. Neben ihrem beruflichen Werdegang ist ihr
ein soziales Engagement – im persönlichen wie
im beruflichen Bereich – sehr wichtig. Bereits
seit 2013 bringt die Unternehmerin als ehrenamtliche Ambassadorin für Expat Network Menschen zusammen und hilft den internationalen
Mitgliedern ein soziales Netzwerk aufzubauen.
Bekannt ist Vanessa Kuhlmann ebenso für den
Gründer- und Unternehmertreff (GUT) Herdecke,
den sie 2017 zusammen mit Kirsten Deggim
gründete. Zudem unterstützt sie seit 2019
als Mitglied des Fachausschusses für Handel
und Dienstleistung die Industrie- und Handelskammer zu Hagen mit ihrem Know-how und
widmet sich seit März 2020 dem Projekt Nachbarschaftshilfe Herdecke, welches kurzfristig
durch die Corona-Krise entstanden ist. Damit
möchte sie Hilfsbedürftige Zuhause erreichen
und ihnen helfen, die Krise gesund zu meistern.

✓

Pro

Ob Blogger, Instagramer
oder Youtuber – aus der
Zusammenarbeit mit Influencern können in Verbindung
mit einer gut durchdachten Kommunikationsstrategie äußerst effiziente Projekte
entstehen. Statt eigene Podcasts zu produzieren oder Content zu erstellen, sparen Unternehmen Zeit und Geld, wenn
sie auf bestehendes Know-how und die
Kanäle der Influencer zurückgreifen. Zudem wird vielen Influencern eine hohe
Glaubwürdigkeit zugesprochen, vor allem dann, wenn sie sich als Experten für
ein bestimmtes Thema etabliert haben
und bereits eine beachtliche Anzahl von
Followern haben. Stimmen Follower und
Zielgruppe eines Unternehmens überein,
kommen Kaufempfehlungen ohne nennenswerte Streuverluste bei potenziellen
Kunden an. Positive Bewertungen der
Follower verstärken den Kaufanreiz und
erzeugen ein professionelles Bild für das
vorgestellte Produkt.
Werden die Influencer nicht nur mit fertigen Werbebotschaften versorgt, sondern
aktiv in die Produktentwicklung einge-

PRINT
ANIMATION

IMAGEFILM

Text: Monika Werthebach

Die gute alte Mundpropaganda, also eine
Empfehlung unter Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern, gilt schon
lange als probates Mittel zur Kundenakquise. Der Tipp einer vertrauten Person
hat schon immer die Kaufentscheidung
der meisten Menschen erheblich beeinflusst. Allerdings wird heute viel größer
gedacht: Um möglichst viele potenzielle
Kunden zu erreichen, setzen Unternehmen auf den Einfluss von Influencern,
eine Marketingmaßnahme mit hohem
Potenzial – aber auch mit nicht zu unterschätzendem Risiko.

VIDEO

bunden, entstehen zusätzliche Mehrwerte.
Wer es schafft, seine Produkte mit einer
interessant gestalteten Kampagne so authentisch zu inszenieren, dass Follower
begeistert sind, ohne sich beworben zu
fühlen, hat man das Ziel mit überschaubarem Aufwand voll und ganz erreicht.

✓
X

GRAFIK
DESIGN
ERKLÄRFILM
PRODUKTFOTOS

Contra

Aber nur, weil Influencer Marketing gerade ein
Hype ist und es scheinbar
alle anderen auch machen,
heißt das noch lange nicht, dass es für
jede Branche geeignet ist und für jedes
Unternehmen zum Erfolg führt. Auf Augenhöhe mit den Influencern zu agieren,
setzt zunächst einmal die eigene Affinität zu den anvisierten Social-Media-Kanälen voraus. Wer die Plattformen selbst
nicht kennt und nutzt, wird kaum den
passenden Influencer identifizieren können, tut sich schwer mit der richtigen
Kommunikationsstrategie und sollte daher lieber die Finger davonlassen.
Der Erfolg dieser Marketingstrategie ist
nur schwierig zu bemessen und es besteht
außerdem die Gefahr, sich der Schleichwerbung schuldig zu machen, wenn der
Influencer seine Produktempfehlungen
nicht ausreichend als Werbung deklariert.
Influencer, die nicht zur eigenen Marke passen und keine echte Begeisterung
transportieren, wirken unglaubwürdig
und können dem Image eines Unternehmens sogar mehr schaden als nutzen.
Letztlich gibt es keinerlei Garantien, ob
Influencer Marketing zum Erfolg führt.
Das ist einer der wichtigsten Gründe,
warum viele Unternehmen Abstand halten. Genau diese Unwägbarkeit ist aber
auch der Grund, warum die Methode
überaus erfolgreich sein kann.

WERBEFILM

DIGITAL
PRODUKTFILM

VERPACKUNGSDESIGN

CONTENTPRODUKTION

Aus dem Sauerland.
Überall unterwegs.
Based in Lüdenscheid.

HERR VON FUCHS
www.herrvonfuchs.de
anfrage@herrvonfuchs.de
02351 87 99 399
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AUFTAKT Frage des Monats

Das würde ich heute anders machen AUFTAKT

Frage des Monats
Die Welt ist in Veränderung. Wie gehe ich mit der Herausforderung um, Marken
gesellschaftsrelevant aufzustellen? Für welche Standpunkte tritt meine Marke ein?
Beantwortet von: Arne Baganz

Die Welt befindet sich in stetiger Veränderung. Während man glauben könnte, dass sich
der Wandel immer schneller und unkontrollierter gestaltet, immer undurchsichtiger und
unvorhersehbarer wird, übernehmen große
und starke Marken zunehmend die wichtige
Aufgabe der Orientierung innerhalb der Gesellschaft, die immer stärker nach Antworten
auf ihre Fragen sucht.
Mit klarer Haltung vertreten sie Standpunkte,
stehen für die eine oder andere Meinung ein
und werden damit zu relevanten Gestaltern innerhalb ihrer Zielgruppe – oder eben auch nicht.
Denn in all der Schnelllebigkeit gibt es Konstanten in unserer Welt, die gerne übersehen
werden: die sogenannten Megatrends.
Megatrends sind globalwirksame Phänomene,
die unser Leben in den nächsten Jahrzehnten
beeinflussen. Sie sind keine gewöhnlichen
Trends, die von Jahr zu Jahr kommen und gehen. Sie haben langfristige Auswirkungen auf
unser Leben und Arbeiten, in dem sie alle Aspekte von Wirtschaft und Gesellschaft, Politik,
Technik und Kultur maßgeblich beeinflussen.
Neben ihrer Charakteristik, eine dauerhafte
Konstante in unserem Leben einzunehmen,
sind sie allerdings auch in der Lage, äußerst
disruptiv von heute auf morgen große Veränderungen anzustoßen.
Megatrends formen die Gesellschaft langfristig
um und bringen nicht selten ganze Systeme wie
Branchen oder Netzwerke dazu, ihre Geschäftsmodelle völlig neu zu interpretieren und ggf.
umzugestalten. Sie sind global und auf Dauer
angelegt und nicht selten unumgänglich.
Zu den aktuellen Megatrends gehören laut Zukunftsinstitut derzeit die Themen Individualisierung, Gender Shift, New Work, Neo-Ökologie,
Silver Society, Gesundheit, Globalisierung, Urbanisierung, Mobilität, Sicherheit, Wissenskultur und Konnektivität. Diese verfügen in sich
über einzelne Unterthemen, die mitunter auch
mehreren Trends zugeordnet werden können.
Zusammen bilden sie das Netzwerk der globalen
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Arne Baganz ist Senior
Manager und Markenexperte
bei der Welke Consulting
Gruppe.

„Es geht nicht
darum, zu allem
eine Meinung zu
haben oder zu
publizieren. Es
geht darum, die
relevanten Treiber
zu identifizieren
und zu diesen
eine klare Position
zu beziehen.“

Trends, die heute messbar und wirksam sind.
Für Unternehmen wird es immer wichtiger, relevante Megatrends zu identifizieren und eine
klare Haltung zu ihnen zu entwickeln. Stellen
Sie sich die Frage: Welche Fragen will, kann
oder muss ich beantworten? Denn neben den
Nice-to-Haves wird es auch Must-Haves geben,
die in Zukunft nicht unbeantwortet bleiben können. Was tut Ihr Unternehmen gegen die weltweite Klima-Katastrophe? Wie stehen Sie zur
Gleichberechtigung? Was bedeutet das Thema
Wir-Kultur in Ihrem Unternehmen?
Es geht nicht darum, zu allem eine Meinung zu
haben oder zu publizieren. Es geht darum, die
relevanten Treiber zu identifizieren und zu diesen eine klare Position zu beziehen. Identifizieren Sie die Treiber, die Ihr Unternehmen nach
vorne bringen können, aber auch diejenigen, die
eine Gefahr darstellen können, und beginnen
Sie frühzeitig damit, eine Haltung und ein Aussagekonzept zu diesen zu entwickeln.
Markenstandpunkte geben Unternehmen und
Marken eine Richtung. Laut einer Studie von
YouGov erwarten rund 67 Prozent der Bevölkerung von Marken einen klaren und transparenten Standpunkt zu gesellschaftlich relevanten
Themen. Die Positionierung zu Themen wird
damit zu einem erheblichen Faktor in der Vertrauenswürdigkeit und gesellschaftlichen Relevanz einer Marke. Markenstandpunkte transportieren den Charakter, das Wertegerüst und
die Haltung einer Marke nach außen.
Intelligent kommuniziert unterstützen Markenstandpunkte jedes Unternehmen dabei, Relevanz und Vertrauen aufzubauen und neben
Kunden auch potenzielle neue Mitarbeiter für
die Marke zu begeistern. Sie machen Marke damit greifbarer und erlebbar und helfen dabei,
strategische
Unternehmensentscheidungen
entlang der Megatrends zu fällen und Zukunftschancen zu realisieren. Denn klar ist auf jeden
Fall: Es ist nicht so ohne Weiteres möglich, an
der Gesellschaft vorbei relevant zu sein. Denken Sie mal darüber nach.

Das würde ich
heute anders machen
Andreas Rother gründete 1987 ein IT-ServiceUnternehmen. Alles lief wunderbar, bis der größte Kunde
die Geschäftsbeziehung ohne Vorwarnung beendete.
Aus heutiger Sicht wäre dieses Szenario vermeidbar
gewesen, sagt Rother. In unserer Rubrik „Das würde ich
heute anders machen“ blickt der Unternehmer darauf
zurück, was man damals anders hätte machen können

Unternehmer Andreas Rother ist
Inhaber der ahd GmbH & Co. KG
und Präsident der Industrie- und
Handelskammer Arnsberg.

Dr.-Ing. Ulrich Kötter

Dipl.-Ing. Martin Dörner

„Wer nicht erfindet,
verschwindet.
Wer nicht patentiert,
verliert.“
Erich Otto Häußer
ehem. Präsident Deutsches Patentamt
von 1976-1995

Vorsprung durch Innovationsschutz:

www.doerner-koetter.de

F

ragt man Unternehmer
und
Unternehmerinnen, was die größte Herausforderung in ihrer Selbstständigkeit
darstellt, wird wohl kaum einer sagen:
„Diese ganzen Großkunden, die mit
Aufträgen drohen“. Schwierig wird es
jedoch, wenn ein solcher Großkunde
die gesamten Ressourcen eines kleinen, mittelständischen Unternehmens
in Anspruch nimmt und sich langsam,
aber sicher eine einseitige Abhängigkeit entwickelt. Genau das ist mir als
Unternehmer 2003 widerfahren. Wir
haben zum damaligen Zeitpunkt als
ahd (damals noch ARGE hellweg data)
ein großes DAX-Unternehmen aus dem
Energie-Sektor bedient. Die Zusammenarbeit lief sehr gut, wir erzielten
nicht nur gute Erträge, sondern konnten sogar weiter wachsen. Aktive Neukunden-Akquise betrieben wir nicht.
Nicht nur, weil es monetär nicht vonnöten war, sondern auch, weil keine
Ressourcen da gewesen wären, diese
Neukunden zu bedienen.
Schließlich kam es so, wie es kommen
musste: Ich erhielt einen kurzen, sachlichen Anruf, dass der DAX-Konzern die

Zusammenarbeit mit uns
beenden würde. Keine Begründung, keine wahrgenommene Unzufriedenheit auf Kundenseite,
keine Vorwarnung. Da standen wir nun.
Von jetzt auf gleich standen nicht mehr
alle Zeichen auf Wachstum, sondern
mussten viele Mitarbeitende betriebsbedingt das Unternehmen verlassen. Selten
sind mir Gespräche und Entscheidungen
als Unternehmer so schwergefallen, wie
in dieser Situation. Selten ging mir eine
Situation emotional so nahe. Schlicht und
einfach, weil sie vermeidbar gewesen
wäre. Wir schlitterten knapp an der Insolvenz vorbei und fingen mit einer Handvoll Kolleginnen und Kollegen wieder von
vorne an. Aus heutiger Sicht kann ich jedem Unternehmen nur die Empfehlung
aussprechen, das eigene Kunden-Setup so divers wie möglich zu gestalten.
Sowohl mit Blick auf die Größe als auch
mit Blick auf die Branchenzugehörigkeit.
Abhängigkeiten können so zwar nicht
gänzlich vermieden, aber deutlich reduziert werden. Zudem adressieren wir als
ahd heute ganz klar den Mittelstand und
profitieren von langfristigen Geschäftsbeziehungen auf Augenhöhe.
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Teste das innovative EMS-Training
kostenlos in einer unserer 11 Filialen:

TITELPORTRÄT MOANET / Honig der Möwen

Anzeige

MOANET / Honig der Möwen TITELPORTRÄT

Vom Luxus, das eigene
Ding zu machen
Als Dennis Henkel sein Diplom zum Kommunikationsdesigner in der Tasche
hatte, ließen ihn lukrative Angebote namhafter Agenturen kalt. Mit dem Anspruch,
sein eigenes Ding zu machen und sich nicht im Kundenauftrag zu verbiegen, schlug
er in Siegen auf und machte mit einem eigenen Modelabel den heimischen Dialekt
salonfähig. Allein sein Klassiker mit dem Aufdruck „Lälles“ verkaufte sich bislang
mehr als 5.000 Mal. Neben der Vermarktung des eigenen Modelabels ist Henkel
inzwischen Teilhaber der Kreativagentur „Honig der Möwen“. Im Interview spricht
Henkel über seine ganz eigene Geschäftsphilosophie
Herr Henkel, der stationäre Einzelhandel ist nicht gerade der Klassiker auf der Karriereleiter eines
Kommunikationsdesigners.
Wie
kam es dazu, dass Sie nach dem
Studium einen Laden eröffnet haben, statt in eine der großen Agenturen einzusteigen?
Dennis Henkel: Ich hatte tatsächlich
ein wirklich gutes Angebot einer renommierten Agentur in Düsseldorf. Aber das
war nicht das, was ich wollte. Ich wollte
mich nicht verheizen lassen und habe
schließlich gegen jede Vernunft abgelehnt. Also ging ich, zugegebenermaßen
ein wenig blauäugig, nach Siegen – das
liegt ganz in der Nähe meines Heimatortes – und versuchte dort mein Glück.
Ich habe meine Diplomarbeit über das
Thema geschrieben, welche Bedeutung
Dialekt im Hinblick auf den Lifestyle
junger Leute hat. Und da ich mich schon
immer für Mode interessiert und irgendwann damit begonnen habe, eigene Klamotten zu kreieren, kam ich auf die Idee,
Shirts mit regionalen Begriffen zu bedrucken. Das war der Start. Die ersten Shirts
habe ich auf Parkplätzen aus dem Auto
heraus verkauft.

Dennis Henkel (l.) und Johannes Ginsberg,
Inhaber der Kreativagentur Honig der Möwen
setzen auf moderne Medien und mitunter moderne Medien und Kampagnen, die knallen.
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Im MOANET-Store in der Siegener Innenstadt präsentiert Dennis Henkel
jährlich bis zu acht Kollektionen seines Streetwaer-Labels.

Da ich bereits während des Studiums
te, die versucht haben, uns zu kopieren
selbständig war, bekam ich keine Förde– mehr oder weniger erfolgreich. (Henkel
rung für eine Existenzgründung. Durch
lächelt verschmitzt). Wir sind mit den GeFrau Zilz von der Wirtschaftsförderung in
danken allerdings schon viel weiter: NeSiegen habe ich meinen jetzigen Vermieben dem Dialekt haben wir es geschafft,
ter kennengelernt, der mir die Möglichunser Label noch mehr als reines Mokeit gab, einen Pop-up Store in Siegen zu
delabel in der Streetwear zu etablieren.
eröffnen. Aus dem Mietverhältnis wurde
Hierfür haben wir eine eigene „Dorfästhemit der Zeit eine tiefe Freundschaft. Mein
tik“ Philosophie entwickelt, die über die
Mieter und dessen
Landesgrenzen hinaus
Freund wurden zu meiskalierbar ist. Neben
„Wir wollen Statements
nen Business Angels.
Kleidung gibt es eine
setzen, überlegen uns neue
Ich bin unglaublich
eigene SchuhkollektiWege, wie wir das ganze
dankbar für deren Unon, Brillen und SonnenProjekt umsetzen können
terstützung. Zu diesem
brillen. Wir entwickeln
und glauben, dass wir das
Zeitpunkt war ich lebis zu acht Kollektirichtig gut können.“
diglich kreativ, wollte
onen pro Jahr, stylen
Ideen umsetzen, aber
regelmäßig den Laden
Dennis Henkel
ich war längst noch
um und bauen den Sokein Geschäftsmann.
cial Media Bereich konDie beiden haben mir auch das aktuelle
tinuierlich aus. Das alles wäre ohne unser
Ladenlokal in zentraler Lage vermittelt,
spitzenmäßiges Team niemals möglich.
das ich in Eigenarbeit und mit einfachsten Mitteln, aber dennoch sehr stylisch
Aus der genialen Social Media-Straeingerichtet habe. Seit Januar 2018 habe
tegie entwickelte sich das nächsich einen festen Mietvertrag. Und seitte Thema. Andere Geschäftsleute
dem hat sich MOANET etabliert.
wollten wissen, was Ihre Marke so
erfolgreich macht. Wie haben Sie
Es blieb nicht lange bei dem einen
das genutzt?
Standbein. Wie ging es nach der
Dennis Henkel: Ja genau. Eine gute Geschäftsidee zu haben, ist die eine Sache.
Gründung weiter?
Die Brand zu inszenieren und authenDennis Henkel: Mein Team und ich
tisch zu sein, steht wiederum auf einem
waren die ersten in der Region, die den
ganz anderen Blatt. Wir catchen tatsächDialekt als Modelabel inszeniert haben.
lich etwa 95 Prozent der Kunden über die
Erfolg verursacht immer Nachahmer und
Social Media Kanäle – hauptsächlich über
es gibt inzwischen sieben oder acht Leu-

Facebook oder Instagram –und generieren daraus 90 Prozent unseres Umsatzes.
Nachdem die Medien auf uns aufmerksam
wurden, kamen immer mehr Leute auf uns
zu und wollten wissen, wie wir mit Social
Media umgehen und wie wir es eigentlich
schaffen, so viele Leute zu erreichen. Wir
geben beispielsweise im Auftrag der IHK
Workshops für Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene mit den Schwerpunkten der
Social Media Vermarktung.
Diese Workshops waren die Initialzündung für eine weitere Geschäftsidee: Großen Anteil an unserem Erfolg hat Johannes
Ginsberg, der unter dem Namen „Urknall“
Videoproduktionen macht und seit langem
die Werbefilme für uns dreht. Aus der rein
geschäftlichen Beziehung ist inzwischen
eine Freundschaft entstanden. Und weil
unser Know-how ziemlich gut zusammenpasst, haben wir irgendwann überlegt:
„Hey, lass uns zusammen was aufziehen!“
Was genau haben Sie gemeinsam
aufgezogen?
Dennis Henkel: Die Art, wie wir MOANET vermarkten, gefällt vielen Kunden,
daraus ergeben sich gewisse Synergieeffekte: Wer ähnliche Konzepte sucht, ist
bei unserer kürzlich gegründeten und von
MOANET unabhängigen Kreativagentur
„Honig der Möwen“ oder kurz „HdM“ genau richtig. Unser Ansatz: gerne laut und
etwas überzogen, aber nicht auffallend um
jeden Preis. Wir ermutigen unsere Kunden, moderne Medien einzusetzen und
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Akquise ist für Dennis Henkel (l.)
und Johannes Ginsberg kein Thema.

sich etwas zu trauen. Unsere Kampagnen
müssen zum Kunden genauso passen wie
zu dessen Zielgruppe. Dabei fließt ganz
klar immer ein Hauch von MOANET und
Urknall Attitude mit ein.
Aber genau deshalb kommen die Leute
auf uns zu. Akquise für „Honig der Möwen“ machen wir nicht, Johannes und ich
konzentrieren uns beide primär auf unsere bereits etablierten Unternehmen.
Wie kam es zu diesem ausgefallenen Namen, „Honig der Möwen“?
Dennis Henkel: Der Name entstand in
Anlehnung an den Film bzw. das Musical „König der Löwen“. Das war das
erste mediale Ereignis, das ich wahrgenommen habe und von dem ich immer fasziniert war. Wenn du ans Meer
fährst, ist das erste, was du siehst Möwen. Wenn du am Meer angekommen
bist, hast du den weiten Blick übers
Meer, alles scheint möglich zu sein, der
Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand scheint unendlich.
Honig ist dabei das i-Tüpfelchen, dazu
kommt der etwas ironische, aber dennoch
sehr selbstbewusste Slogan „zuckersüß
von oben herab“. Daher der Name Honig
der Möwen. Die Abkürzung HdM wirkt
ein wenig seriöser. Wir wollen damit klar
machen: Wir sind fresh – also als Marke,
nicht als Menschen, wobei das sicherlich
auch (Henkel lacht). Wer mit uns zusammenarbeitet, weiß, was passiert.

18

Juli/August 2020

Was macht „Honig der Möwen“ anders als andere Agenturen?
Dennis Henkel: Wir sind keine klassische Werbeagentur, sondern machen
kreative Kampagnen und alles andere als
konservative Strategien. Wir wollen Statements setzen, überlegen uns neue Wege,
wie wir das ganze Projekt umsetzen können und glauben, dass wir das richtig gut
können – wenn der Kunde sich auf uns
einlässt. Uns ist klar, dass wir polarisieren:
In die meisten Pitches gehen wir rein und
es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder der
Kunde findet es scheiße oder richtig geil.
Und genau das ist unsere Prämisse und das
Allerschönste: Johannes und ich haben jeder
unser eigenes Standbein, das derzeit unser
Hauptverdienst ist. HdM kann dazu werden,
aber wir müssen nicht jeden Auftrag annehmen und können unser Ding machen. Wir
wollen nur noch das machen, worauf wir
Bock haben. Das ist der höchste Anspruch,
den man an das eigene Konzept, die eigene
Selbständigkeit haben kann. Und ist es nicht
auch der größte Luxus, sich Kunden und
Kampagnen aussuchen zu können?
Wer sind Ihre Kunden?
Dennis Henkel: Aktuell setzen wir eine
sehr freshe Kampagne mit Landrat Andreas
Müller und dem Heimatbund Siegen Wittgenstein um. Wir arbeiten aber auch für
Industriebetriebe der Region, Dienstleister,
IT Unternehmen und Lifestyle Unternehmen, regional, sowie national.

Auch bei MOANET ging es derweil
steil bergauf und ein weiteres Standbein in Sachen Mode kam hinzu …
Dennis Henkel: Richtig. Über MOANET sind immer mehr Unternehmer Kunden geworden, die Firmenkleidung für ihr
Team haben wollen. So entstand MOANET
Studios. Wir machen Streetwear für Unternehmen, die etwas mehr wollen als die
klassischen Poloshirts mit Stick: nämlich
Alltagskleidung, die trotzdem die Firma
repräsentiert und gleichzeitig als trendy
wahrgenommen wird.
Wenn uns eine Kollektion, die wir für einen Kunden entworfen haben, besonders
gut gefällt, bieten wir auch sogenannte
„Collabos“, also Kollaborationen mit unserem Label an: Wir vertreiben einzelne Teile in unserem Online Shop sowie im stationären Handel mit knapp über 120.000
Impressionen pro Woche auf unseren Social Media Kanälen. Das bedeutet für den
Kunden eine enorme, vorher nicht dagewesene Reichweite und somit eine weitere, völlig neue Werbeplattform neben der
klassischen Werbung.
Mit MOANET sind wir noch lange nicht da,
wo wir hinwollen, wir ackern jeden Tag, um
die Marke noch populärer zu machen.

MOANET
Inhaber Dennis Henkel
Sandstraße 9•57072 Siegen
Tel.: 0271 / 31302480
onlineshop@moa-net.de
www.moa-net.de

Verantwortung
Ideenreichtum
Soziales Engagement
Menschlichkeit
Innovation
Nachhaltigkeit
Erfolg

Erfolgreiches Unternehmertum
Wir sind der Meinung, dass erfolgreiches Unternehmertum Anerkennung und Respekt verdient.
Unternehmer gehen voran, sind innovativ, traditionsbewusst und zukunftsorientiert zugleich und übernehmen Verantwortung für Mitarbeiter und Gesellschaft. Gerade in der starken Wirtschaftsregion
Südwestfalen gibt es viele Unternehmer, die eine Auszeichnung für ihr unternehmerisches und gesellschaftliches Handeln verdient haben. Ziel der Initiative „Unternehmerpreis Südwestfalen“ ist es, besondere unternehmerische und soziale Leistungen zu honorieren. Seien Sie dabei, wenn die südwestfälische
Wirtschaft zusammenkommt und lassen Sie sich von erfolgreichen Unternehmergeschichten inspirieren.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.unternehmerpreis-suedwestfalen.de

Premium-Partner

Honig der Möwen
Löhrtor 2•57072 Siegen
Tel.: 0271/23166888
www.honigdermoewen.de

Business-Partner

Mit Unterstützung von

Eine Initiative von

Juli/August 2020

19

TITELTHEMA Tour durch Südwestfalen

Tour durch Südwestfalen TITELTHEMA

09:00h LÜDENSCHEID

Koerschulte

11:00h OLPE

Humanizing Technologies

15:30h KREUZTAL
Bioland Eichenhof

TEAM ON TOUR

13:30h KREUZTAL
Zon Eichen

Südwestfalen hat viel zu bieten. Es lohnt sich, durch die Region zu touren,
um mehr über interessante Unternehmer und deren Geschichten zu erfahren.
Aus diesem Grund war das Redaktionsteam von Unternehmertum Südwestfalen
auch in diesem Jahr wieder auf „Tour durch Südwestfalen“. Vier Unternehmen hat
das Team besucht und war erneut erstaunt, wieviel Besonderes und Vielfältiges das
südwestfälische Unternehmertum zu bieten hat. Über eine spannende Reise zu
spannenden Unternehmern berichten wir in unserem Tour-Tagebuch
Text: Jana Wehmann Fotos: Björn Orth
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Unternehmen können zukünftig nur am Markt bestehen,
wenn sie sich mit der Digitalisierung weiterentwickeln und
offen für Neues sind. Damit
geht das Unternehmen einen
besonderen Weg, unterstützt
den Mittelstand und erschließt
sich neue Geschäftsmodelle

Heute bestellt,
heute geliefert
Die erste Station unserer Tour durch Südwestfalen führt uns nach Lüdenscheid zur Unternehmensgruppe Koerschulte, die vor 100 Jahren gegründet
wurde und für C-Teile-Management bekannt ist. Seit
einigen Jahren steht das Familienunternehmen aber
ebenso für Innovation und Digitalisierung: Denn
Geschäftsführer Norman Koerschulte hat eine große
Leidenschaft für Start-ups, probiert gerne neue
Technologien aus und bereitet diese für den Mittelstand vor. Sein neuestes Projekt, einen Drohnenversand, erklärt er uns im Detail

09:00
Uhr

Am frühen Morgen führt
uns unser erster Halt nach
Lüdenscheid.
Angekommen bei der Unternehmensgruppe
Koerschulte fällt unser Blick direkt in
das Schaufenster der Filiale: Präsentiert wird eine riesige Drohne. Norman
Koerschulte, der das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Vater
Burkhard, Onkel Rüdiger und Cousin
Jonas leitet, begrüßt uns und sagt:
„Das soll unser neuestes Geschäftsmodell werden.“ Das Lüdenscheider
Traditionsunternehmen, welches im
Jahr 1920 von Karl und Karla Koerschulte spezialisiert auf den Verkauf
von Werkzeugen und Industriebedarf
gegründet wurde, möchte sich noch in
diesem Jahr mit dem Drohnenversand
ausprobieren. Getreu dem Motto ‚Same
Day Delivery‘ soll die Drohne die bestellte Ware innerhalb von wenigen
Stunden zum Kunden liefern. „Heute
bestellt, morgen geliefert reicht inzwischen oft nicht mehr aus. Fehlt ein Teil
in der Produktion, kann es mit unserer
Drohne sofort geliefert werden – und
das komplett kontaktlos“, sagt Norman
Koerschulte begeistert. Zwar sollte die
Drohne bereits in der Luft unterwegs
sein, jedoch hat die Corona-Krise dem
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Projekt vorerst einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Nun steht das Projekt jedoch in den Startlöchern: „Das
Luftfahrtbundesamt muss nur noch unsere Strecken abnehmen, dann kann es
losgehen. Wir haben auch bereits die
ersten Kunden für das Projekt gewinnen können, zusammen werden wir
die ersten Flüge testen“, erklärt der
Geschäftsführer voller Freude.
Und so funktioniert es: Nachdem die
Bestellung bei Koerschulte eingegangen ist, wird die Drohne beladen und
fliegt mit einer Geschwindigkeit von
bis zu 60 km/h ihre abgesteckte Route
zum Kunden. Vor Ort landet die Drohne nicht auf dem Boden, sondern stoppt
auf einer Höhe von rund zehn Metern.
Eine Art Nest, welches zuvor an der
Hauswand des Kunden angebracht
wurde, wird hochgefahren, sodass die
Drohne den Transportkorb automatisch entriegelt und das Paket in das
Nest fällt. „Da die Drohne wirklich sehr
groß ist, kann sie nicht an jedem beliebigen Ort landen. Das würde vielen
Menschen Angst machen, daher erfolgt
die Übergabe, die nebenbei per Video
aufgezeichnet wird, über das Nest“, erklärt Norman Koerschulte. Damit auch
nichts schiefgeht, wird ein Mitarbeiter

ich noch mehr darüber erfahren wollte“, sagt Norman Koerschulte. Über das
Start-up-Unternehmen PVH Future Lab,
bei dem sich Koerschulte mit vier weiteren Produktionsverbindungshändlern
(PVH) zusammengeschlossen hat und
gemeinsam den technologischen Wandel vorantreiben möchte, organisierte
er eine Reise nach Tel Aviv, dem Startup-Hotspot in Israel. „Über unser Netzwerk haben wir uns eine Liste von 130
interessanten Start-ups in Tel Aviv geben lassen, mit denen wir anschließend
zwei Monate Interviews geführt haben.
Vor Ort haben wir dann 30 dieser Startups besucht und uns ihre Technologien
zeigen lassen“, erinnert sich der Unternehmer. Zusätzlich engagiert sich Norman Koerschulte in einem israelischen

die Drohne überwachen und im Notfall
auch eingreifen können.
Das Projekt überzeugt durch Schnelligkeit und Flexibilität, gleichzeitig ist es
auch sehr umweltfreundlich. „Die Ökobilanz einer Drohne ist neutral. Denn
im Gegenzug zu unseren 26 Transportwagen kann ich die zwei Akkus der
Drohne mit meinen Solarpanels laden
– das lohnt sich“, sagt Norman Koerschulte.

Zusammenarbeit mit Start-ups
Seine Leidenschaft für Innovation beweist Norman Koerschulte immer wieder: So ist es für ihn und das Unternehmen wichtig, jederzeit neue Projekte
auszuprobieren und in Kontakt mit jungen Start-ups zu kommen. „Nachdem
ich vor rund vier Jahren das erste Mal
im Silicon Valley war, kam ich euphorisch wieder nach Hause. Ich war so
begeistert von den Themen Künstliche
Intelligenz und additive Fertigung, dass

Tour durch Südwestfalen TITELTHEMA

Mentorenprogramm und übernimmt als
Coach die Betreuung der Start-ups, die
nach Deutschland kommen. „Ich zeige
ihnen dann den ‚German Mittelstand‘,
dafür ist Südwestfalen super geeignet“,
sagt Koerschulte.
Unterstützung von zwei weiteren Startups erhält Koerschulte ebenso beim
Drohnenversand: Während ein Start-up
für die KI verantwortlich ist, stellt das
andere Unternehmen die Nester zum
Entladen her. Da die Drohnen nur einen Umkreis von bis zu sechs Kilome-

tern beliefern können, ist das Projekt
dezentral organisiert. Wenn die ersten
Flüge erfolgreich durchlaufen sind,
möchte der Unternehmer den Versand
als Lizenzmodell für andere Fachhändler deutschlandweit anbieten: „Viele
kleine Fachhändler wissen nicht, wie
sie sich für die Zukunft fit machen sollen. Durch das Lizenzmodell können
die Local Heroes dann ebenso ihre heimische Industrie schnell und flexibel
beliefern“, sagt Norman Koerschulte
abschließend.

„Heute bestellt, morgen geliefert reicht
inzwischen oft nicht mehr aus. Fehlt ein Teil
in der Produktion, kann es mit unserer
Drohne sofort geliefert werden.“
Norman Koerschulte

Die Experten für
zukunftsfähigen
Netzbetrieb.

Als Dienstleister für hochverfügbaren und sicheren Netzbetrieb sowie Full Service Networking tragen wir eine wichtige
Verantwortung. Denn unsere Kunden vertrauen uns ihr wichtigstes Gut an: ihre Daten.
Mit den Netzen und Netzdienstleistungen von Innofactory
proﬁtieren Sie von höchsten Sicherheitsstandards – rund
um die Uhr und zu 100 %.

Tel.: 02721/94594-20 I www.innofactory.de
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Alles über Bord geworfen
Die zweite Station unserer Tour durch Südwestfalen führt uns nach Olpe, wo das
junge Start-up Humanizing Technologies einen seiner drei Firmensitze hat. Die Gründer Tim Schuster und Dimitrios Prodromou erkannten vor rund drei Jahren, dass Roboter noch nicht einsatzbereit sind und den Geräten ein System zur Individualisierung
fehlt. Inzwischen ist das Start-up weltweit bekannt und vertreibt neben der Hardware
seine eigene Software und bietet einen zusätzlichen Service an. Wie genau die Roboter
funktionieren und welche Vorteile sie bieten, zeigte uns Tim Schuster in der Praxis

11:00
Uhr

Noch vor der Mittagspause
kommen wir in Olpe an.
Verabredet sind wir mit
Tim Schuster, der zusammen mit Dimitrios Prodromou vor rund drei Jahren
das Start-up Humanizing Technologies
gründete. Schon als wir die Räumlichkeiten betreten, begegnen wir Pepper,
dem wohl bekanntesten Roboter. Tim
Schuster und Dimitrios Prodromou vertreiben Roboter, aber sind mit Humanizing Technologies vor allem für ihre
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Software bekannt – und zwar weltweit.
Als Tim Schuster noch in Frankfurt
am Main bei einem amerikanischen
Konzern arbeitete, vermarktete er nebenberuflich Videokonferenz-Systeme,
sogenannte Telepräsenzroboter. Die
Herausforderung war es, zu überlegen, welche Möglichkeiten Roboter in
der Zukunft zusätzlich bieten können.
„Ich habe damals Guerilla-Marketing
betrieben und bin mit dem Telepräsenzroboter auf Messen gegangen. Das
hat natürlich viele Menschen interessiert und so hat mich auch Dimitrios
Prodromou zufällig angesprochen“,
erzählt uns der junge Gründer. Als
er 2016 im Bereich der humanoiden
Robotik mit einem französischen Unternehmen in Kontakt kam, um deren
System zu vermarkten, scheiterte die
Zusammenarbeit zunächst, da dem Unternehmen ein Softwareentwickler an
Bord fehlte. Ein halbes Jahr später kam
Tim Schuster wieder mit Dimitrios Prodromou zusammen: „Dimitrios kannte
sich schon damals im Bereich der humanoiden Robotik gut aus. Da unsere
Lebensumstände wirklich gut gepasst
haben, haben wir beide alles über Bord
geworfen, uns einen ‚Pepper‘ gekauft
und überlegt, welche Funktion fehlt“,
sagt Tim Schuster.
Sie erkannten, dass viele Roboter für
den direkten Einsatz nicht „ready to
use“ sind. Denn wenn sich Unternehmen einen Roboter kaufen, sind die
Einsatzzwecke noch nicht programmiert. „Und jedes Mal einen Programmierer an den Roboter setzen, der das
Gerät anpasst, ist zeitaufwendig und

kostenintensiv“, sagt der Gründer aus
Olpe. So entwickelten Schuster und
Prodromou ein Betriebssystem, welches es jedem erlaubt, ohne Vorkenntnisse im Bereich der Programmierung
einen Roboter auf bestimmte Einsatzzwecke anpassen und individualisieren zu können. „Über unsere Plattform kann wirklich jeder den Roboter
per ‚Drag and Drop‘ anpassen“, erklärt
Tim Schuster.

Roboter in der Praxis
Nun sind die beiden Gründer mit ihrem
Start-up als Händler für die Hard- und
Software tätig, entwickeln neue Funktionen und bieten einen zusätzlichen
Service an. „Ideal ist es natürlich, wenn
Unternehmen über uns einen Roboter
und die dazugehörige Software kaufen.
Mit unserem Service unterstützen wir
unsere Kunden bei der Installation, helfen bei Fragen und Problemen und führen sie in das System ein“, sagt Schus-
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„Da unsere Lebensumstände gut gepasst haben,
haben wir beide alles über Bord geworfen,
uns einen ‚Pepper‘ gekauft und überlegt,
welche Funktion fehlt.“
Tim Schuster

ter. Inzwischen beschäftigt Humanizing
Technologies 14 Mitarbeiter an drei
Standorten: Wien, Köln und Olpe.
Zwar hat die Corona-Krise den Verkauf
kurzzeitig gedämpft, jedoch steigt nun
die Nachfrage enorm. Denn: „Dadurch,
dass niemand reisen konnte, stiegt natürlich das Interesse und die Akzeptanz
für Roboter und Automatisierungstechnik. Unsere Telepräsenzroboter sind
jetzt enorm gefragt. Man kann per Videokonferenz weltweit miteinander
kommunizieren und gleichzeitig auch
Kunden von jedem Standort aus begleiten und ihnen die Produkte selbst
zeigen“, sagt Tim Schuster. Eingesetzt
werden die Roboter in verschiedensten

Bereichen: Während der Roboter „Temi“
vor allem als Guide in Museen eingesetzt wird, kann „Pepper“ besonders
gut Aufmerksamkeit generieren sowie
wiederkehrende Fragen beantworten.
Der neueste Roboter „Pudu“ wird vor
allem in der Gastronomie und Industrie verwendet, da er Dinge schnell
von A nach B transportieren kann. Für
die Fernvisite in Krankenhäusern und
Fernbesuche in Alten- und Pflegeheimen ist der Telepräsenzroboter ideal.
In Südwestfalen sind die Roboter an
zwei Standorten zu finden: In der Phänomenta in Lüdenscheid und in der
Sparkasse Siegen. Um zu zeigen, wie
die Telepräsenzroboter funktionieren,

führt uns Tim Schuster von Olpe aus
durch das Kölner Büro: „Ich steuere den
Roboter nur mit den Pfeiltasten meiner Tastatur, ganz einfach. Außerdem
könnte ich keinen Unfall bauen, zum
einen sieht man wirklich alles, zum anderen stoppt der Roboter automatisch.
All unsere Roboter sind TÜV-geprüft“,
erklärt uns der Gründer. Dass sich die
Branche noch enorm weiterentwickeln
wird, ist sich Tim Schuster sicher: „Wir
sind gerade erst am Anfang, die Branche ist noch sehr neu und unberührt.
Deshalb gab es auch für uns keinen
Masterplan. Die Roboter, aber auch die
Technik und die Einsatzzwecke werden
noch vielfältiger.“

Sie suchen eine Verpackungslösung?

Wir produzieren · nachhaltig zu · 100% recyclebar

Erfolg steht in Verbindung
mit der Leidenschaft zum
Produkt. Dass die Gründer ihr
Unternehmen mit einer enormen Passion angehen, wird
nicht nur bei den Produkten
deutlich, auch stecken sie das
Team mit ihrer Leidenschaft
an. Enthusiasmus und Neugier
bringen Unternehmen voran.

BEUTLER VERPACKUNGSSYSTEME GMBH
Kalthofer Feld 9 · D-58640 Iserlohn · Tel 02371 / 9495 · 0

PERFEKT VERPACKEN

beutler.de
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Tradition modern gedacht
Der nächste Halt unseres diesjährigen Roadtrips führt uns nach Kreuztal zum
Handwerks- und Interior-Unternehmen Zon Eichen. Martina Vetter und Reiner
Leber haben mit ihrer Marke ein innovatives Konzept geschaffen: Eine gläserne
Manufaktur, verbunden mit einem Showroom für Interior Design. Mit ihrer Marke
lassen sie eine gesamte Branche neu aufleben und zeigen, wie traditionelles Handwerk modern umgesetzt werden kann

13:30
Uhr

Zur Mittagszeit kommen wir
in Kreuztal an, wo wir mit
Martina Vetter und Reiner
Leber verabredet sind. Beeindruckt von
dem neu errichteten Gebäude, öffnet
uns Martina Vetter die Tür des Handwerks- und Interior-Betriebs. Schon im
Eingangsbereich des Unternehmens wird
die Leidenschaft für moderne, ausgewählte Möbel, aber auch die Passion für das
traditionelle Tischlerhandwerk deutlich.
Im vergangenen Jahr launchte das Ehepaar seine neue Marke Zon Eiche. Das
gesamte Gebäude hat Reiner Leber selbst
entworfen und geplant, sodass am neuen
Standort in Eichen ganz nach seinen Vorstellungen gebaut wurde.
Im Showroom, der im Obergeschoss liegt,
werden auf rund 1.000 Quadratmetern
verschiedene Kulissen mit ausgewählten
Möbeln – oft auch Sonderanfertigungen
und Limited Editions – dargestellt und
präsentiert. Im Herzen des Gebäudes
liegt die Tischlerei: Als gläserne Manufaktur erstrahlt die Werkstatt und ist vom
Showroom aus zu beobachten. „Unser Ziel
war es, dass die Tischlerei im Zentrum des
Gebäudes steht“, erzählt Martina Vetter,
während wir durch den Showroom laufen.
„Unsere Kunden dürfen jederzeit in den
Kulissen verweilen und dabei zuschauen,
wie ihre eigenen Möbelstücke gefertigt
werden“, ergänzt sie weiter. Obwohl die
ausgestellten Möbel keine Kommissionsware sind, können sie dennoch erworben
werden. „Auch wenn wir uns oft schweren
Herzens trennen. Denn wir wählen unsere Ausstellungsstücke sehr sorgfältig aus,
daher sind viele der Möbel nicht überall
zu finden“, sagt Vetter weiter und ergänzt:
„Die Ausstellungsmöbel können aber auch
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„Uns war es wichtig, dass jeder
Mitarbeiter am Ende zufrieden ist,
gut an seinem Arbeitsplatz arbeiten
kann und sich wohlfühlt.“
Reiner Leber

als Inspiration dienen. So können sich die
Kunden ein ähnliches, aber individualisiertes Möbelstück bei uns direkt in der
Tischlerei herstellen lassen.“
Neben der gläsernen Manufaktur verfügt
das Gebäude über zwei riesige, ausgestellte Schaufenster, wo nicht nur Möbel,

Tour durch Südwestfalen TITELTHEMA

Wer seine Leidenschaft
zum Beruf macht, kann nur
gewinnen. Mit viel Liebe zum
Detail zeigt das Unternehmen,
wie ein innovatives Konzept
eine Tradition wiederaufleben
lässt. Durch die Kombination
zweier Bereiche ist in
Kreuztal ein besonderes
Unternehmen entstanden

Tischlerei als Herzstück
Nachdem wir den Rundgang durch den
Showroom abgeschlossen haben, gehen
wir mit Reiner Leber hinunter in die
Tischlerei, das Herzstück von Zon Eichen.
Im Erdgeschoss befinden sich auf rund
1.600 Quadratmetern die Warenannahme
und die Fertigung, also die Schreinereiwerkstatt, die Maschinen, die Lackiererei und die Fensterproduktion. Auf dem
gesamten Fußboden sind Markierungen,
die als Fahrtwege und Parkplätze für eine
gute Koordination dienen. „Für eine klassische Schreinerei ist es bei uns relativ
sauber und ordentlich, das ist uns wichtig“, sagt Reiner Leber, der selbst gelernter Tischlermeister ist. Mit dem geplanten
Markenlaunch wurde auch die Tischlerei
neu strukturiert: „Fast alle Mitarbeiter
der Tischlerei nahmen an einem zweitägigen Workshop teil. Mit Playmobilfiguren
haben sie einen Maschinenaufstellplan
erstellt, mit dem jeder zufrieden ist“, erzählt Reiner Leber. Zudem konnten die
Mitarbeiter ihren eigenen Arbeitsplatz
nach ihren Vorlieben gestalten: Jeder

durfte sich seine eigene Werkbank aussuchen und hat seinen Werkzeugwagen
selbst entworfen. „Uns war es wichtig,
dass jeder Mitarbeiter am Ende zufrieden
ist, gut an seinem Arbeitsplatz arbeiten
kann und sich wohlfühlt“, ergänzt Reiner
Leber.
Da in der Tischlerei projektbezogen gearbeitet wird, ist das gesamte Erdgeschoss
nach Fachgebieten unterteilt. „Es gibt
nun mal die Menschen, die liebend gerne
Treppen machen, und die, die lieber Tische
herstellen. Die Projektteams stellen wir so
zusammen, dass alle Arbeitsprozesse gut
aufgeteilt sind“, sagt der Tischlermeister.
Während wir weiter durch die Tischlerei
gehen, erzählt uns der Inhaber, dass der
erste Kundenkontakt oft durch die Fensterproduktion entstehe. „Und wenn es
dann passt, lassen sich einige Kunden
direkt noch Möbel herstellen. Letztendlich ist Vertrauen und Zufriedenheit das

Wichtigste bei allen Geschäften“, betont
Reiner Leber. Die gläserne Manufaktur
im Herzen des Gebäudes ist für die
Kunden ein echter Blickfang und lässt
die Mitarbeiter in der Tischlerei bei Tageslicht arbeiten. „Das Tageslicht tut
einfach gut und gibt nochmal einen besonderen Wohlfühlfaktor“, erklärt Reiner Leber, während wir die Tischlerei
wieder verlassen.

sondern auch Kunstwerke präsentiert
werden. „Die Schaufenster sollten wie
eine Art Bilderrahmen wirken. Beim Bau
des Gebäudes galt das Motto ‚Geht nicht,
gibt’s nicht‘, erzählt uns Martina Vetter,
während wir weiter durch die einzelnen
Kulissen gehen.
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Durchstarten mit Bio
Für die vierte und letzte Station unserer Tour durch Südwestfalen bleiben wir in
Kreuztal und fahren zum Bioland Eichenhof. Spezialisiert auf Angus-Rinder, betreiben
Andrea Zimmermann und Thorsten Junge einen Biobetrieb mit Hofladen. Was ihr
Erfolgsgeheimnis ist und wie sie ihren Betrieb umstrukturierten, erzählen uns die
beiden bei einer Hofbesichtigung

schon eine kleine Herde, aber die war
nicht auf Vermarktung ausgerichtet.
Wir haben uns dann weitere 18 tragende Kühe und Kälber zugelegt, so dass
wir direkt durchstarten konnten", sagt
Andrea Zimmermann weiter.
In den Jahren 2008 bis 2012 bekamen
das Ehepaar ihre drei Kinder. „2012
habe ich mich dann gefragt, wie ich meine Lebenszeit weiter gestalten möchte.
Ich hatte einen Hof und drei Kinder Zuhause und unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, aber saß den ganzen Tag im
Büro“, erklärt Thorsten Junge seinen
Ausstieg aus der Agentur- und Marketingbranche im Jahr 2013. Seitdem
zieht er den Hof und die Landwirtschaft
einem klassischen Bürojob vor.

15:30
Uhr

Die Sonne strahlt, als
wir auf dem Eichenhof in
Kreuztal ankommen. Während Andrea Zimmermann noch in der
hofeigenen Backstube den Brotteig für
den Ofen vorbereitet, führt uns Thorsten Junge in den Stall und zeigt uns
ein erst zwei Tage altes Kalb. „Fünf
bis zehn Minuten nach der Geburt
stehen die Kälber auf und können laufen“, erklärt uns Thorsten Junge, der
den Hof zusammen mit seiner Frau
in dritter Generation führt. Nachdem
die studierte Agraringenieurin 2004
aus Bonn ins Siegerland zurückkehrte, tauschte sie die Referatsleitung bei
der CMA (Centrale Marketinggesell-
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schaft der deutschen Agrarwirtschaft)
gegen den elterlichen Milchviebetrieb
ein.. „Wir haben zu dem Zeitpunkt
geschaut, wie wir den Hof fit für die
Zukunft machen können und die Hofübergabe vorbereitet“, erklärt uns
Andrea Zimmermann.

EMPFEHLUNG
Authentisch bleiben! Ehrlichkeit, Vertrauen und Transparenz sind der Schlüssel
zum Erfolg. Man muss es nur
wagen seine Ideen und Träume umzusetzen. Denn gute
Ideen werden von den Kunden
belohnt und sie bleiben treu.

Nachdem jedoch im Jahr 2007 ihr Vater plötzlich starb, übernahm sie den
Hof anders als geplant.
Da die Milchpreise schon damals sehr
niedrig waren, entschieden sich Andrea
Zimmermann und Thorsten Junge, der
zu diesem Zeitpunkt noch in leitender
Position in der Marketingbranche tätig
war, den Hof umzustellen.
„Wir hätten in den Betriebszweig Milchvieh auch investieren müssen. Dies war
aus damaliger Sicht nicht wirtschaflich
und sinnvoll und wir haben uns in der
Familie dagegen entschieden“, erzählt
Andrea Zimmermann. So investierten
sie lieber in ihre erste große Herde
Angus-Rinder. „Zwar hatten wir davor

Direktvermarktung als Erfolg
Mit der Zeit wuchs die Idee, die Direktvermarktung am Hof voranzutreiben:
Die bisherige Vermarktung des Angus-Fleisch lief nur über Abholboxen.
„Um der stetig wachsenden Nachfrage
gewachsen zu sein, haben wir uns entschieden, einen Hofladen zu bauen“,
sagt Andrea Zimmermann und ergänzt:
„Um den Kunden den vermeintlich
weiten Weg zu unserem Hof so attraktiv wie möglich zu gestalten, haben wir
uns für ein Bio-Vollsortiment entschieden.“ „Jetzt kommen die Kunden aktiv
zu uns, um teilweise ihren Wocheneinkauf hier zu erledigen“, sagt Thorsten

Junge. Neben ihren eigenen Produkten, wie Fleisch, Wurst, Brot, Apfelsaft
und Honig greifen sie für das weitere
Sortiment auf Direktlieferanten aus
der Region zurück, die restlichen Waren kaufen sie im Bio-Großhandel ein.
Aktuell lassen sie im Durchschnitt
alle drei Wochen ein Tier schlachten.
Das Fleisch wird anschließend vakuumiert und verkauft. Dass nicht immer jedes Stück Fleisch vorrätig ist,
verstehen die Kunden: „Das ist kein
Problem. Über einen wöchentlichen
WhatsApp-Newsletter informieren wir
unsere Kunden, welches Brot und welches Fleisch verkaufsbereit sind“, sagt
Thorsten Junge. Das ist wichtig, denn
der Hofladen ist nur von donnerstags
bis samstags geöffnet.
Der Hofladen und die hofeigene Backstube befinden sich heute dort, wo früher

der Melkstand und der Milchtank standen. Den rund 50 quadratmeter großen
Verkaufsraum werden die beiden nun
erweitern. Denn: „Bis vor kurzen haben
wir den angrenzenden Raum für Seminare vermietet. Das Angebot wurde auch
gut angenommen, aber letztendlich ist
es für uns sehr aufwendig gewesen. Deshalb werden wir den Raum als weitere
Verkaufsfläche nutzen“, sagt Thorsten
Junge. Das Brot, welches Andrea Zimmermann bei unserer Ankunft in den
Ofen geschoben hat, duftet nun über den
gesamten Hof. „Vorbereitung ist alles“,
sagt Andrea Zimmermann und lacht.
„Wir dachten am Anfang, wir werden
circa 30 Brote an zweieinhalb Tagen
verkaufen, inzwischen sind es über 200
Stück. Daher arbeite ich schon mal vor“,
sagt sie und bereitet die Teige für die
weiteren Backtage vor.

„Um den Kunden den vermeintlich
weiten Weg zu unserem Hof so
attraktiv wie möglich zu gestalten,
haben wir uns für ein BioVollsortiment entschieden.“
Andrea Zimmermann
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Mitten im Wandel
Elektromobilität, Digitalisierung, Car-Sharing oder autonomes Fahren sind
Themen, mit denen sich die Automobilbranche seit Jahren verstärkt auseinandersetzt und auf die sie ihre Autohäuser komplett ausrichtet. Aber auch durch die
Digitalisierung hat sich die Branche strukturell verändert und muss dem Kunden
anders begegnen. Wie die Automobilbranche noch vor einigen Jahren aussah und
wie die Autohäuser mit dem Strukturwandel und neuen Technologien umgehen,
erklären die Experten Axel Pütter, Heinrich Rosier und Petra Pientka selbst
Text: Jana Wehmann

D

und Autokrise 2008 kam es dann zu eiie Deutschen lieben ihr Auto – das
ist und Kunden konsumfreudig sind, sind
nem massiven Einbruch der Umsatz- und
steht völlig außer Frage. Und trotzmehr Menschen in Beschäftigung, auch
Beschäftigtenzahlen und infolgedessen
dem durchläuft das Kfz-Gewerbe sowie
in der Kfz-Branche“, erklärt Petra Pientzu weiteren Konsolidierungsmaßnahmen
der -Handel seit Jahren einen Strukturka, geschäftsführende Gesellschafterin
im Kfz-Gewerbe. Von diesem Knick hat
wandel und steht vor dem größten Wander Autohausgruppe Gebrüder Nolte.
sich unsere Branche
del seiner Geschichte:
zum Glück dank der
Moderne AntriebskonStrukturwandel durch Reform
„Es ist nicht mehr so
positiven
Konjunkzepte, vernetzte Fahreinfach wie früher, geeigturentwicklung der verzeuge oder auch autoSo entwickelte sich das Kfz-Gewerbe von
netes Fachpersonal für die
gangenen Jahre erholen
nomes Fahren sind nur
einer durch eine Vielzahl mittelstänWerkstatt zu finden –
können“, sagt Heinrich
wenige Schlagworte,
discher, inhabergeführter Betriebe zu
wie bei fast allen
Rosier, Geschäftsfühdie die Automobileiner von großen Autohausgruppen doHandwerksberufen.“
rer der Rosier Holding
branche enorm präminierten Branche. Verstärkt wurde dieGmbH.
Aufgrund
der
gen. Doch wie sah die
se Umstrukturierung ebenso durch die
Axel Pütter
komplexen Technik in
Branche vor einigen
Reform der Gruppenfreistellungsverordden modernen FahrJahren aus? Mit mehr
nung (GVO) im Jahr 2002. Petra Pientka
zeugen sind ebenso die Anforderungen
als 460.000 Beschäftigten in rund 38.400
erklärt die Reform so: „Während es nicht
an Geschäftsausstattung, SpezialwerkBetrieben ist das Kfz-Gewerbe laut dem
unbedingt weniger Autohausstandorte
zeuge, Schulung des Personals und daZentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggeworden sind, so ist doch die Anzahl
mit die Investitionsbereitschaft an Augewerbe eine bedeutende Branche in
der Handelsunternehmen gesunken. So
tohäuser weiter gestiegen. „Viele kleine
Deutschland. Denn mit rund 89.500 Aushat der Hersteller weniger Aufwand in
Betriebe können diese
zubildenden stellt die Branche eine der
der
Kommunikation
Standards schlichtweg
tragenden Säulen der beruflichen Bildung
mit seinen Händlern,
„Unsere Chance besteht
nicht mehr erfüllen,
dar. Obwohl nicht nur die Zahl der Autound viele organisatodarin, dass nun auch
dadurch hat sich die
häuser, sondern auch die Zahl der Berische Aufgaben sowie
Interessenten außerhalb
Branche automatisch
schäftigten in den vergangenen zehn JahInvestitionslasten lieunserer Region sehen, wie
ausgedünnt“, ergänzt
ren zurückgegangen ist, stieg der Umsatz
gen nun in der Pflicht
attraktiv unsere Angebote
Axel Pütter, Geschäftsweiter an. Nun wandelt sich die Branche
der Autohäuser bzw.
sind und wir so unseren
führer der Automobil
und auch die Beschäftigtenanzahl steigt
Autohausgruppen.“
Kundenkreis deutlich
Pütter Vertriebs GmbH.
neben dem Umsatz wieder leicht an. „Der
Dass sich mit der Noerweitern können.“
„Zudem werden neue
Autohandel unterliegt seit Jahren einem
vellierung der GVO
Fahrzeuge mit jedem
starken Konzentrationsprozess hin zu
durch die EU-KomPetra Pientka
Modellzyklus wertiger,
größeren Autohausgruppen. Dies hat
mission der Strukturalso auch umsatzträchdazu geführt, dass die Anzahl der Unterwandel in der Branche
tiger. So lohnt es sich immer weniger für
nehmen zwar insgesamt gesunken, die
stark beschleunigt hat, empfindet auch
kleine Betriebe, diese hohen Standards
Zahl der Betriebsstätten aber zunächst
Heinrich Rosier und ergänzt: „Das damit
zu erfüllen. Wenn mehr Geld im Umlauf
stabil geblieben ist. Im Zuge der Bankenverbundene Recht auf Unternehmens-

30

Juli/August 2020

Juli/August 2020

31

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Branchenreport: Autohändler

Reality Einzug halten – siehe unser
neuer Mercedes-Benz-Showroom in
Menden. Sämtliche Prozesse eines Autohauses von der Werkstattplanung und
Terminvergabe bis hin zum Online-Handel sind heute bereits digitalisiert“, sagt
Heinrich Rosier.
Ähnlich sieht es auch Axel Pütter: „Die Digitalisierung prägt jeden Arbeitsbereich.
Allein wenn ein Auto in die Werkstatt
kommt, wird es zunächst an den Strom
Auswirkungen der
angeschlossen und eine neue Software
Digitalisierung
wird geladen. Das war früher unvorstellbar“, sagt Pütter und ergänzt: „Aber auch
Doch nun wirken andere Faktoren auf die
der Verkauf hat sich dadurch verändert.
Automobilbranche: Neben der ElektromoIm B2B-Bereich spielt der Online-Handel
bilität prägt vor allem die Digitalisierung
eine große Rolle.“
die Vielfalt des strukturellen Wandels.
Doch auch das Marketing wird durch die
Denn die Digitalisierung wirkt sich nicht
Digitalisierung anders umgesetzt: „Frünur auf die Fahrzeuge aus, auch veränher haben wir vor allem Zeitungswerbung
dert sie den Kaufprozess, das Marketing
gemacht. Dann kamen viele Interessenund die Customer Journey. „Das zeigt
ten aus unserer Gegend
sich zum einen in der
in unsere Häuser, um
fortschreitenden Digi„Der Wettbewerbsdruck
sich die angepriesenen
talisierung der Fahrunter den Händlern ist siProdukte vom Verzeuge, die bereits heute
cherlich gestiegen und hat
käufer erklären und
mit intelligenten, verzu zahlreichen Insolvenzen
verkaufen zu lassen“,
netzten Fahrsystemen
kleinerer und mittlerer
erklärt Petra Pientka
für mehr Sicherheit
Betriebe geführt.“
und sagt weiter: „Zwar
und Bedienungskombieten wir heute unser
fort sorgen, bis hin
Heinrich Rosier
komplettes Fahrzeugzum autonomen Fahangebot noch immer
ren in nicht mehr allzu
in ambientevollen Ausstellungsräumen
ferner Zukunft. Das zeigt sich aber auch
an, doch ist unser Fahrzeugangebot zuim Handel selbst, wo digitale Schausätzlich auch in vielen Internetbörsen zu
räume und Technologien wie Virtual
übertragung, die Niederlassungsfreiheit
und die Zulassung des Mehrmarkenvertriebs haben den Konzentrationsprozess
verstärkt und zu einer Neuordnung der
Vertriebsnetze geführt. Der Wettbewerbsdruck unter den Händlern ist dadurch sicherlich gestiegen und hat zu
zahlreichen Insolvenzen kleinerer und
mittlerer Betriebe geführt.“
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finden – und zwar weltweit, sieben Tage
in der Woche, 24 Stunden am Tag.“ So
kommen vermehrt Kunden, die bereits
äußerst gut über alle Produktfeatures
informiert sind und einen Einblick in
Wettbewerbsangebote von Konkurrenzunternehmen haben ohne jemals vor Ort
gewesen zu sein. „Das ist und bleibt eine
besondere Herausforderung für unsere
Verkaufsteams. Unsere Chance besteht
darin, dass nun auch Interessenten außerhalb unserer direkten Vor-Ort-Region
sehen, wie attraktiv unsere Angebote
sind und wir so unseren Kundenkreis
deutlich erweitern konnten und können“,
sagt Pientka.

Kunde im Fokus
Durch den steigenden Online-Handel und
die damit einhergehende Transparenz
ist die Wettbewerbsintensität und auch
der Preisdruck als hoch einzustufen.
Dennoch bringt der Online-Handel ebenso Vorteile mit sich: „Wir bewerten den
Online-Handel als grundsätzlich positiv.
Für die Verbraucher, aber auch für die
Händler bietet er größtmögliche Preistransparenz. Das führt sicherlich auch zu
mehr Wettbewerb, eröffnet für uns aber
auch neue Märkte und Kundengruppen,
die wir sonst im stationären Gebietshandel nicht erreichen würden“, sagt
Heinrich Rosier deutlich. Petra Pientka
betont, dass trotz der sich ändernden
Marktbedingungen jederzeit der Kunde
im Mittelpunkt stehen müsse. „Man muss
verstehen, was der Kunde wünscht und
benötigt. Diese Arbeits- und Lebenseinstellung ist unabhängig von bzw. neutral
zu der Art der Kommunikationsmedien“,
sagt die Geschäftsführerin weiter.
Um den Erstkontakt zum Kunden herzustellen, ist das Online-Marketing für
die Automobilbranche ein wichtiger
Faktor geworden. „Ob daraus dann
aber ein Geschäft wird und sich der

Der Online-Handel ist für Autohändler
ein signifikanter Absatzmarkt geworden.
„Unser Fahrzeugangebot ist auch in vielen
Internetbörsen zu finden – und zwar weltweit, sieben Tage in der Woche, 24 Stunden
am Tag“, sagt Pertra Pientka von der Gebrüder Nolte-Gruppe hierzu.
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Heinrich Rosier, Geschäftsführer der Rosier Holding GmbH.

Kunde langfristig an ein Haus bindet,
tromobilität: „Massive Investitionen in
hängt vom Erfolgsfaktor Mensch ab,
die Infrastruktur der Autohäuser stehen
also ganz entscheidend
zurzeit noch in einem
von den Mitarbeitern
krassen
Verhältnis
„Sämtliche Prozesse
und dem Service vor
zur Nachfrage nach
eines Autohauses von der
Ort. Waren die Kunden
E-Autos, wobei wir
Werkstattplanung und
früher im Schnitt fünfhier sicherlich dank
Terminvergabe bis hin zum
mal in einem Autohder jüngsten FördeOnline-Handel sind heute
aus, bevor sie ein Auto
rung einen positiven
bereits digitalisiert.“
gekauft haben, sind sie
Trend feststellen könes heute nur noch einnen. Ganze BerufsfelHeinrich Rosier
einhalbmal. Die Inforder und auch der After
mation, aber auch die
Sales Bereich werden
Konfiguration eines Fahrzeugs finden
sich jedoch wandeln, was den Fachkräftein der Regel bereits vorher im Internet
mangel weiter verstärken könnte.“
statt“, sagt Heinrich Rosier.
Da die Autohäuser von einer zeitweisen
Schließung von sechs bis acht Wochen
durch die Corona-Krise betroffen waren,
Herausforderungen der Branche
sind die Auswirkungen noch immer zu
spüren. Daher begrüßen die Experten
Wie in den meisten Gewerken geht auch
nicht nur den bereits existierenden Uman der Automobilbranche der Fachkräfteweltbonus für Elektrofahrzeuge, „auch
mangel nicht spurlos vorbei. Zwar sei dieist die vorübergehende Mehrwertsteuser in den kaufmännischen Berufen nicht
ersenkung ein positives Signal in die
ausgeprägt, dafür jedoch im After-SaWirtschaft, jedoch sicherlich kein Allheilles-Bereich, so Pütter. „Es ist nicht mehr
mittel“, sagt Petra Pientka. Dass durch
so einfach wie früher, geeignetes Fachper„Es ist eine Art Lebensraum, in dem
den erhöhen Umweltbonus Elektro- und
sonal für die Werkstatt zu finden – wie bei
der Autofahrer viel Zeit verbringt und
Plug-in-Hybrid-Modelle nun preislich atfast allen Handwerksberufen“, sagt Pütter
mit dem er besondere Ereignisse erletraktiver geworden sind, darin sind sich
weiter. Als größte Herausforderung nennt
ben kann“, sagt Petra Pientka. Heinrich
die Geschäftsführer einig. Inwieweit jeHeinrich Rosier den Wandel hin zur ElekRosier ergänzt: „Die Automobilbranche
doch die Verluste wieder einzufahren
steht zurzeit vor dem größten Wanseien, wird sich erst am
del ihrer Geschichte.
Umsatz durch
Ende des Jahres zeigen.
Neue
AntriebskonNeuwagenhandel
„Viele kleine Betriebe kön„Wichtig ist für uns,
zepte und die Vernetnen die neuen Standards
dass überhaupt endlich
zung der Fahrzeuge
Im Jahr 2015 trug laut dem Zentralschlichtweg nicht mehr
verband Deutsches Kraftfahrzeuggeeine Entscheidung gebis hin zum autonoerfüllen, dadurch hat sich
werbe der Neuwagenmarkt spürbar
troffen wurde und die
men Fahren werden
zum Umsatzwachstum bei. So stieg
die Branche automatisch
Ungewissheit aufgehört
den Individualverkehr
die Zahl der neu zugelassenen Pkw
ausgedünnt.“
hat, damit unsere Kunvermutlich komplett
um mehr als fünf Prozent auf rund
den aus der Wartestelrevolutionieren. Vor
Axel Pütter
3,21 Millionen Einheiten. Dieser Zulung
herauskommen
allem in den großen
wachs, der sich auch im Umsatz nieund
wir
wieder
unserer
Metropolen
werden
derschlug, wurde von den gewerbArbeit
nachkommen
können.
Hersteller
sich
neue
Mobilitätskonzepte
wie
Car
lichen Zulassungen der Vermieter,
und Handel tun jedenfalls aktuell alles
Sharing, aber auch der öffentliche NahAutoflotten, Hersteller und Händler
mit einem Anteil von circa 65,8 Prodafür, um mit entsprechenden Top-Angeverkehr stärker durchsetzen, während
zent getragen. Allein der Anteil von
boten Kaufanreize zu bieten“, sagt Rosier.
wir hier in den weitläufigen Regionen
Händler- und Herstellerzulassungen
Südwestfalens davon ausgehen, dass
lag mit mehr als 980.000 im Jahr
das Auto weiterhin FortbewegungsmitDas Auto ist emotionsgeprägt
2015 bei 30,6 Prozent. Die Zahl der
tel Nummer 1 bleiben wird.“ Es bleibt
Privatkunden ging in den letzten
also spannend zu sehen, wie sich die
Trotz
Digitalisierung
und
Wandel
wird
Jahren stark zurück auf inzwischen
Branche entwickelt und welche Mögein
Automobil
für
viele
Menschen
ein
nur noch gut ein Drittel.
lichkeiten es bald geben wird.
emotionsgefüllter Gegenstand bleiben.
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Mercedes Jürgens WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Mit der Branche im Wandel

Das Beste aus zwei Welten

Automobile Pütter wurde 1972 in Iserlohn gegründet und bietet an den zwei Standorten in Iserlohn und Schwerte die Marken Suzuki, Volvo, Land Rover und Jaguar an. Der
Familienbetrieb steht nicht nur für ausgezeichnete Qualität und eine exzellente Kundenberatung, auch wandelt sich das Unternehmen mit der Branche: Vom fossilen Brennstoff
hin zur Elektromobilität. Durch ihre langjährige Erfahrung können sich ihre Kunden auf
den Spezialisten verlassen

Mercedes Jürgens modernisiert seinen Hauptstandort in Hagen
und optimiert Prozessabläufe – alles zum Vorteil der Kunden
Neues Zeitalter: Der Hauptstandort der Jürgens-Gruppe
in Hagen in neuem Erscheinungsbild.

Das Pütter-Team steht den Kunden gerne
beratend zur Seite: Tobias Damczyk,
Volker Heer, Robin Budzus (v. l.).

S

eit fast 50 Jahren ist das Familienunternehmen Automobile Pütter für die Marken Volvo, Suzuki, Land Rover und Jaguar
über die Grenzen Südwestfalens bekannt
und steht für eine ausgezeichnete Qualität
sowie Kundenberatung. Gegründet wurde
der Familienbetrieb im Jahr 1972 von Dieter
und Ute Pütter in Iserlohn. Gerade einmal
sechs Jahre später zog das Unternehmen in
das neu errichtete Gebäude am Masteweg
in Iserlohn, dem heutigen Firmensitz, und
eröffnete noch im gleichen Jahr den zweiten
Standort in Schwerte. Nachdem Dieter Pütter verstarb, übernahmen die beiden Söhne
1990 das Familienunternehmen: Axel Pütter
in Iserlohn und Dirk Pütter in Schwerte.
Über die Jahre hinweg etablierte sich Automobile Pütter zur gefragten Anlaufstelle,
da sie durch die besondere Markenauswahl ein breites Portfolio anbieten. Auch
ein schwerer Brandschaden im Jahr 2007
hielt die Erfolgsgeschichte des Unternehmens nicht auf, sodass die beiden Brüder
nur zwei Jahre später einen neuen Betrieb
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in Schwerte-Westhofen eröffneten und diesen 2012 nochmals erweiterten.

Transformation einer Branche
Durch die langjährige Erfahrung weiß Axel
Pütter, Geschäftsführer des Familienunternehmens, mit Veränderungen umzugehen.
„Das gesamte Gewerbe durchläuft einen
Wandel, wir gehen mit und stellen unseren Betrieb und unser Portfolio ebenso um.
E-Mobilität, Car-Sharing und neue Mietangebote sind aktuell sehr wichtige Themen – für
uns und für die Branche“, sagt Axel Pütter.
„Das bedeutet, dass wir zu all unseren Marken Elektrofahrzeuge anbieten können“, ergänzt Stefan Pfeifer, Verkaufsleiter und Markenverantwortlicher Land Rover in Iserlohn.
So bietet Automobile Pütter nicht nur reine
Elektrofahrzeuge an, sondern setzt zusätzlich auf Mild- und Vollhybride: Während ein
Mild-Hybrid den Elektromotor nutzt, um den
Verbrennungsmotor zu unterstützen und als
Generator zur Energiegewinnung genutzt

wird, kann ein Voll-Hybrid das Fahrzeug
über kurze Distanzen mit dem Elektromotor
antreiben und lädt die Batterie über den Verbrennungsmotor oder durch regeneratives
Bremsen wieder auf. „Damit wir diese Technologien anbieten können, mussten wir zunächst eine geeignete Infrastruktur im Unternehmen schaffen“, erklärt Volker Heer,
Exklusivverkäufer für die Marke Volvo.
Generell wandelt sich die Branche weg vom
fossilen Brennstoff hin zur Elektrotechnik.
„Aber das wird noch nicht das Ende der
Transformation sein. Die Brennstoffzelle,
also Wasserstoff, wird zukünftig eine große Rolle spielen“, sagt Pfeifer und ergänzt:
„Seitdem Elektromobilität staatlich unterstützt wird, spüren wir eine stärkere Nachfrage. Die Frage ist immer, ob und welches
Elektrofahrzeug zu einem passt, das kommt
ganz auf die Strecke an. Dazu beraten wir
gerne unsere Kunden.“ Nach der durch die
Corona-Krise bedingten sechswöchigen
Schließung der Verkaufsräume freuen
sich Axel Pütter, Stefan Pfeifer und Volker
Heer wieder, Kunden begrüßen zu dürfen
und im vollen Umfang beraten zu können.
„Natürlich ist das Ambiente etwas ungewohnt, aber mit Mund-Nasen-Schutz können wir den Kunden einen Normalbetrieb
bieten“, sagt Volker Heer.

Automobile Pütter Vertriebs GmbH
Masteweg 2•58640 Iserlohn
Tel.: 02371 / 4951
info@puetter.de•www.puetter.de

D

ie Automobilbranche und ihre Unternehmen befinden sich in einem
Wandel. Das Autohaus Mercedes Jürgens
in Hagen möchte in diesem Wandel eine
Vorreiterrolle einnehmen und stellt deshalb die Unternehmensstruktur im Sales
und After Sales sowie die aktuellen Prozessabläufe tagtäglich in Frage.
Die Herausforderung der Gegenwart
besteht darin, den Wandel aktiv mitzugestalten und mit neuen sowie digitalen
Konzepten und modernen Jobprofilen
und Aufgabenbereichen auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Das erklärte Ziel der Jürgens-Gruppe ist es, den
Kunden im Autohaus wieder ins Zentrum des eigenen Handelns zu stellen.
Das „Erlebnis“ Autohaus darf aufgrund
der Abwicklung immer komplexerer Prozesse nicht verloren gehen.
Die Kunden haben oftmals einen Wunsch
nach Vereinfachung und einem damit
verbundenen Erlebnis. Diese Entwicklung hat die Daimler AG bereits erkannt
und als Lösung das Programm „Rex
Base“ entwickelt. Zusätzlich zu der Offensive im Bereich der Onlinedienste
(Mercedes Me Connect) und der besseren Vernetzung von Kunde, Fahrzeug

und Autohaus ist die Modernisierung der
Verkaufsstandorte eine zentrale Säule
für die Zukunft. Aus diesem Grund wird
das Verkaufshaus am Hauptstandort Hagen passend zum 100-jährigen Jubiläum
der Firma Jürgens modernisiert.
Um diese Entwicklung zusätzlich zu unterstützen und weitere Abläufe sowie
Prozesse in den „Back Office Bereich“ zu
verlegen werden aktuell weitere Zentralisierungen von Prozessen vorgenommen.
Die Erste Säule der Veränderungen stellte dabei das BIG (Business Intelligence
Group) dar. Das Zentrale Projekt für die
interne Vorbereitung auf die „Rex-Prozesse“ (Umbau des Verkaufshauses und
Implementierung der neuen Markenarchitektur), war die neue „Business Intelligence Group“ (BIG). Das Ziel dieser
Business Unit ist es, eine Vielzahl von
Prozessen in das „Backoffice“ zu verlegen
sowie zu zentralisieren und den Präsenzkunden wieder in den Fokus zu stellen.
Diese Abteilung wurde bei der Jürgens
GmbH bereits 2017 gegründet und ist in
ihrer Dienstleistungstiefe für alle Sparten des Unternehmens kontinuierlich
gewachsen und mittlerweile auch für die
im Jahr 2018 übernommene Bald Auto-

mobile GmbH mit weiteren sieben Standorten zuständig.
Die Zusammenführung der Leitungsebenen im Sales, After Sales, der Organisation sowie dem Qualitätsmanagement
führt zusätzlich zu einer Spezialisierung
in den jeweiligen Sparten und somit zu
einer intensiven Betreuung der einzelnen Fachbereiche und löst vorhandene
Personalengpässe auf Anhieb.
Unter der Prämisse „Das Beste aus zwei
Welten“ möchten wir auch diesen Aspekt
nutzen, um uns weiterzuentwickeln.
Hierfür ist es wichtig auch die Lösungen
und Ideen von anderen zu akzeptieren
und auf etwaige Potentiale zu prüfen.

Jürgens GmbH
Hördenstraße 21
58135 Hagen
Tel.: 02331 / 479-0
Fax: 02331 / 479-513
info@autohaus-juergens.de
www.autohaus-juergens.de
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ROSIER-Gruppe: Faszination Auto
Mit den Marken Mercedes-Benz, AMG, smart, Audi, Volkswagen und Peugeot bietet
die Rosier-Unternehmensgruppe nun ihr komplettes Portfolio an ihrem Stammsitz in
Menden an. Dafür hat Rosier unlängst auch massiv in den Standort Menden investiert

V

ier Autohausbetriebe, sechs Fabrikate und ständig mehr als 400 Fahrzeuge in der Ausstellung: Das Autohaus
Rosier in Menden hat sich unlängst zur
Automeile entwickelt. Mit den Marken Mercedes-Benz, AMG, smart, Audi,
Volkswagen und Peugeot bietet die Unternehmensgruppe nun ihr komplettes
Portfolio an ihrem Stammsitz an. Für die
Kunden in Südwestfalen bedeutet das:
noch mehr Angebot und größtmögliche
Auswahl an einem Platz.
Sichtbar viel hat sich zuletzt bei Rosier
in Menden getan: Massiv investierte die
Autohausgruppe in die Modernisierung
und in den Ausbau ihres Standortes. Mit
dem Bau eines komplett neuen Mercedes-Benz Autohauses mit AMG Performance Center eröffnete sie Ende 2019
einen der modernsten Betriebe Deutschlands, in dem der Autokauf dank großer
Multimedia-Screens, Monitore und i-Pads
auch digital zum Erlebnis wird. Wie zuvor bereits im Audi-Schauraum, wo die
Technik mit VR-Brille und 3D-Visualisierung in einer virtuellen Beratungs-Loun-
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ge Einzug gehalten hatte – analog zum
technischen Fortschritt der Fahrzeuge.
Erst im Frühjahr holte Rosier dann mit
Peugeot eine weitere starke Marke nach
Menden, womit nun das Angebot um
Mercedes-Benz, AMG, smart, Audi und
VW optimal ergänzt wird und zusätzlich
Platz für eine große Junge Sterne Ausstellung geschaffen wurde.

Insgesamt 15 Standorte
Ob Neu-, Jahres-, Geschäfts- oder Gebrauchtwagen, Pkw, Transporter oder
Lkw: Am Standort Menden bietet die
Rosier-Gruppe das komplette Portfolio
eines Mehrmarkenhändlers, inklusive
Werkstatt-Service, Ersatzteil- und Zubehörverkauf, Lack- und Karosseriezentrum sowie einem Lieferservice für
freie Werkstätten. Online wählen die
Kunden aus rund 1.500 Gebrauchtwagen, die Rosier an seinen 15 Standorten
im Sauerland, Paderborner Land, in der
Region Braunschweig/Harz, in Stendal
und auf Sylt führt.

Unternehmen setzen dabei auf die professionelle Beratung und den hohen Service
des Rosier-Fuhrparkmanagements, das
maßgeschneiderte Lösungen und Prozessabläufe für Flotten liefert. Geschäftskunden profitieren von attraktiven Mengenrabatten, Finanzierungsvorteilen, speziellen
Leasing-Angeboten und exklusiv auf das
Unternehmen abgestimmte Service-Pakete. Letztere garantieren eine kalkulierbare
Kostenkontrolle des Fuhrparks inklusive
Mobilitätsgarantie und Vorzugsterminierung bei Reparaturen und Wartungen.

ROSIER Holding GmbH
Fröndenberger Straße 146
58706 Menden
Tel.: 02373 / 171-01
holding@rosier.de
www.rosier.de

Sind Sie für
die Kredit- und
Risikoprüfung
Ihrer Bank
gewappnet?
Bauen Sie auf unsere ﬁnanzstrategische Erfahrung
bei der Beantragung von Firmenkrediten!
sysscon.de

STRATEGIE- & MANAGEMENTBERATER
Juli/August 2020

37

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Gründer-Reportage

Verbundenheit als Markenschlüssel
Mit ihrem Unternehmen „Anna und Oskar“ gewann Carolin Flender im September 2019 den Unternehmerpreis Südwestfalen in der Kategorie Gründer. Seitdem entwickelten sich nicht nur die junge Gründerin und das Unternehmen enorm weiter,
auch standen wieder Coachings auf dem Programm. Zusammen mit Mentor Jörg Hesse
entwickelte Carolin Flender ihren Markenkern weiter und erarbeitete mit Coach Ernst
Riegel eine B2B-Kampagne
Text: Jana Wehmann Fotos: Katrin Kaiser

Auf Erfolgskurs: Die Kreuztalerin Carolin Flender produziert mit ihrem Start-up
„Anna und Oskar“ Taschen und Rucksäcke in minimalistischem Design.

D

as Kreuztaler Unternehmen Anna und
Oskar steht nicht nur für moderne, minimalistische Taschen und Rucksäcke, die
nachhaltig und fair produziert werden, sondern ist vor allem durch die enthusiastische
Gründern Carolin Flender bekannt geworden. Neben dem innovativen Vario-Konzept
zeichnen sich die Produkte von Anna und
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 transparente,
authentische Unternehmensführung schätzte auch die Jury des Unternehmerpreises
Südwestfalen und zeichnete Carolin Flender im September 2019 mit dem begehrten
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klares Design und Menschen Mehrwerte
Gründerpreis aus. Neben dem Titel durfte
bieten unter Berücksichtigung von Natur
sich die junge Unternehmerin außerdem
und Umwelt – ihnen einfach Gutes tun“,
über ein hochkarätiges Mentorenprogramm
erklären Carolin Flender, Geschäftsführerin,
freuen. Über ein Jahr stehen ihr nun sechs
und Mitarbeiterin Tami
erfahrene Business-CoaDonath, als eigene Unterches zur Seite, unter„Die Menschen, die mit uns
nehmenswerte. Mithilfe
stützen und beraten sie,
in Kontakt treten, kaufen
der DWFB-Experten für
teilen Erfahrungen und
mehr als einen Rucksack, sie
Markenführung
fanbauen gemeinsam ihre
gehen mit uns einen gemeinden sie heraus, dass ihr
Erfolge aus.
samen Weg. Wir begleiten
Unternehmen für VerAufbauend auf dem erssie ihr Leben lang.“
bundenheit steht: „Die
ten Workshop ging es
Menschen, die mit uns
beim Folgetreffen mit der
Carolin Flender
in Kontakt treten, kaufen
Attendorner Agentur Des
mehr als einen RuckWahnsinns fette Beute
sack, sie gehen mit uns einen gemeinsamen
(DWFB) um die Weiterentwicklung der MarWeg. Wir begleiten sie ihr Leben lang, vom
ke und damit um die Unternehmensfrage
Wickeltisch und Spielplatz bis ins Berufsle„Warum?“ „Nachhaltiger Konsum, zeitloses,

Gründer-Reportage WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

ben und Geschäftsmeeting:
Wir bleiben mit ihnen über
unsere gemeinsamen Werte
verbunden“, definiert Carolin
Flender den eigenen Markenkern, welcher von nun an konsequent als Markenbotschaft gelebt und
kommuniziert werden soll.
Die Empfehlungen von Mentor Jörg Hesse
und den Experten aus dem DWFB-Team,
vertreten durch Konzeptioner Jens Schönlau, Inboundmarketing-Manager Dennis
Meding und Jan Jürgens aus dem Bereich
UX-Design, hat das Unternehmen bereits
fokussierten sie sich im Gespräch auf eine
weitestgehend umgesetzt, seine Homeneue B2B-Kampagne: langfristige Kooperapage unter den Aspekten einer optimalen
tionen mit Unternehmen. „Carolin Flender
Buyers Journey in der Gänze auf Kundenkann so nicht nur den normalen Endkunzentriertheit fokussiert.
den erreichen, sondern
„Wir bemerken einen
über die Unternehmen
signifikanten
Untermöglicherweise Multi„Ich finde, dass Carolin
schied“, sagt Carolin
plikatoren
gewinnen.
Flender unglaublich struktuFlender. „Die ZusamEs gibt inzwischen vieriert vorgeht und ihren Weg
menarbeit mit DWFB
le Unternehmen, die
konsequent weitergeht.“
war überaus fruchtbar,
ihren Mitarbeitern zur
Ernst Riegel
hat uns neue ImpulGeburt eines Kindes ein
se und Einsichten geGeschenk machen zum
bracht. Die Umsetzung dessen resultiert
Beispiel ein gebrandetes Bobbycar. Durch
nun in einer strukturierteren, exakt auf
solche Kooperationen mit Unternehmen,
die Wünsche unserer Klientel ausgerichdie den Rucksack verschenken, wird ein
teten Ansprache, in einem besseren Stanneuer Kundenzweig gewonnen“, erklärt
ding, vielen Neukontakten und einem suErnst Riegel die Idee. Die junge Gründerin
per Kundenfeedback. Wir sind begeistert.“
ist begeistert und legt mit ihrem Mentor die
Größe der Unternehmen fest, die sie bald
anfragen möchte. „Ich werde circa 1.000
Neue Kampagne
Unternehmen aus der Region Südwestfalen kontaktieren. Ein Geschenk, welches
Neben dem zweiten Markenworkshop
direkt aus der eigenen Heimat stammt, ist
bei der Attendorner Agentur stand ebennicht nur für die Unternehmen ein toller
so ein Coaching mit Mentor Ernst Riegel,
regionaler Aspekt, auch für die Mitarbeiter
Geschäftsführer und Inhaber der Creditwird es ein schönes Geschenk werden“,
reform in Hagen, auf der Agenda. Da Casagt Carolin Flender begeistert. Der erfahrolin Flender mit Anna und Oskar bisher
rene Mentor rät ihr ebenso, sich direkt an
ausschließlich den B2C-Bereich abdeckt,
die Entscheider zu wenden und sagt abschließend: „Ich finde, dass Carolin Flender unglaublich strukturiert vorgeht und
ihren Weg konsequent weitergeht“. In den
kommenden Wochen unterstützt Riegel sie
weiter bei der Selektion der geeigneten Unternehmen und hilft ihr anschließend, die
Kampagne umzusetzen.

In den vergangenen Wochen standen für
Carolin Flender Coachings mit Jörg Hesse (o.)
und Ernst Riegel (l.) auf der Agenda.

Die Mentoren
Ernst Riegel ist geschäftsführender Gesellschafter
der
Creditreform Hagen
Berkey & Riegel KG.
Als Experte in den Bereichen Forderungsmanagement unterstützt er die Gründerin
unter anderem in Sachen Controlling und
Geschäftskunden.
Jörg Hesse ist geschäftsführender Gesellschafter der Strategieberatung „Des Wahnsinns fette Beute“. Die
Agentur bietet Markenkommunikation und progressive Kampagnen. Hesse berät die Gründerin
in den Disziplinen Marke und Kommunikation.
Holger Walter ist
Direktor und Leiter
der Unternehmerkundenberatung der Commerzbank für Südwestfalen mit Sitz in
Iserlohn. Walter wird
der Gründerin bei Themen rund um Finanzen,
Investitionen und Vertrieb zur Seite stehen.
Tobias Feldner ist
geschäftsführender Gesellschafter der Kanzlei
audalis Stuff Südwestfalen GmbH. Der Steuerberater 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 Unternehmens Beutler Verpackungssysteme
GmbH. Seine langjährigen 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 Unternehmertum gelingt, dieses
Wissen teilt der gebürtige Stuttgarter gerne
mit der Gründerin. Als Zahlenmensch interessiert sich Davidsson aber auch für den wirtschaftlichen Aufbau des Start-ups und bietet
darüber hinaus kompetente Hilfestellungen
bei der Gewinnung von Neukunden.
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Hier geht was! – Täglich gute News
im neuen Südwestfalen-Mag

80 Seiten! Die erste Standortbroschüre
für ganz Südwestfalen

Südwestfalen hat eine Menge zu bieten: Jeden Tag gibt es gute Nachrichten aus
Unternehmen, von Kommunen und Privatpersonen, aus den Hochschulen, Vereinen
und Organisationen. Mit dem neuen Online-Magazin www.suedwestfalen-mag.com
bündelt die Südwestfalen Agentur innovative und inspirierende Geschichten aus
der Region. Im Interview erklärt Marie Ting, Leiterin des Regionalmarketings
Südwestfalen, die Hintergründe des Magazins

Über 150 Weltmarktführer, die größte Naturparkregion Deutschlands, über 200
Museen: Das sind eindrucksvolle Zahlen zur Region Südwestfalen und doch nur ein
Bruchteil dessen, was die Region ausmacht. Mit der ersten Standortbroschüre für
Südwestfalen ist nun erstmals auf 80 Seiten zusammengefasst, was Südwestfalen
wirtschaftlich, landschaftlich und menschlich auszeichnet. Herausgeber ist die
Südwestfalen Agentur in Kooperation mit den beiden Tourismusverbänden
Sauerland und Siegerland-Wittgenstein

Marie Ting ist Prokuristin der Südwestfalen
Agentur und Leiterin des Regionalmarketings Südwestfalen.

ausschließlich gute Nachrichten für ganz
Südwestfalen. Das Magazin steht insofern überhaupt nicht in Konkurrenz zu
bestehenden Medien: Wir bieten weder
eine Plattform, um Werbung zu schalten,
noch machen wir reguläre Tages- oder
Wochenberichterstattung. Uns geht es
im Kern darum, die Marke Südwestfalen
positiv zu prägen und viele Menschen in
der Region zu Botschaftern der Region zu
machen; indem wir gemeinsam über das
Gute aus Südwestfalen sprechen.
Wofür braucht die Region ein Online-Magazin?
Marie Ting: Schlechte Nachrichten gibt
es genug – wir wollen den Blick auf das
Positive lenken! Ziel ist es, zu inspirieren
und gute Laune zu machen. Wir möchten
gemeinsam ein Bewusstsein für diese
starke, innovative Region Südwestfalen
schaffen, für die Kommunen, Unternehmen und Vereinen, die auch in schwierigen Zeiten enorme Schaffenskraft, Herz
und Mut beweisen. So entstand die Idee
für unser Südwestfalen-Mag.
Was ist der Unterschied zu bestehenden Online-Seiten in der Region oder auch digitalen Angeboten
der Zeitungen?
Marie Ting: Wir bieten einen Heimathafen für einige wenige und handverlesene,
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Warum engagiert sich da die Südwestfalen Agentur?
Marie Ting: Unsere Aufgabe im Regionalmarketing ist es, Menschen für die
Region zu begeistern und unter dem
Motto „Südwestfalen – Alles echt“ die
authentischen Besonderheiten und Stärken der Region aufzuzeigen. Genau da
knüpft das Magazin an. Es soll Leser*innen aufzeigen, dass in Südwestfalen viel
Gutes passiert, in der eigenen Kommune,
in der Nachbarstadt, in der Region. Das
schweißt auch zusammen und vermittelt
ein Gefühl für Südwestfalen als „Hiergeht-was-Raum“. Wir erleben, dass gerade
viele junge Leute aus der Region oft gar
nicht wissen, welche Perspektiven ihnen
die Region bietet. Das Online-Magazin ist
ein weiterer Baustein in unserer Arbeit,
dieses Bewusstsein zu schärfen.

Wie kommen die
guten Nachrichten zu
den Leser*innen?
Auf 3 Wegen!
1) Einfach vorbeisurfen:
www.suedwestfalen-mag.com
2) So bekommt man täglich drei gute
Nachrichten aufs Handy: Die kostenlose Messenger-App „Telegram“ herunterladen, dort den Kanal Südwestfalen
Mag suchen und abonnieren.
3) 
So erhält man jeden Montag eine
frische Mail mit den drei Gute-Laune-Highlights der Woche: Einfach eine
leere Mail an presse@suedwestfalen.com mit Betreff „Montagspost“
schreiben und schwupp, schon erhält
man die Montagspost.

D

ie Broschüre bietet umfassende Einblicke und einen guten Überblick
zur Region – eingeteilt in die drei Kapitel „Stark“, „Schön“ und „Authentisch“.
Unter „Stark“ sind die wirtschaftlichen
Kernbranchen Südwestfalens sowie
nützliche Hinweise zum Arbeits- und
Bildungsstandort zusammengefasst. Der
Natur-, Lebens- und Erholungsraum in
den beiden Tourismusregionen Sauerland und Siegen-Wittgenstein rückt bei
"Schön" in den Fokus. "Authentisch" vermittelt Eindrücke des gesellschaftlichen,
ehrenamtlichen und kulturellen Lebens
in Südwestfalen.
„Unser Ziel ist es, dass jeder, der sich
für die Region interessiert, nun in einem ansprechenden Print-Produkt die
Kerninformationen zur Region gebündelt vorfindet“, erklärt Marie Ting, Prokuristin der Südwestfalen Agentur und
Leiterin des Regionalmarketings Südwestfalen. „Es hat einen ganz eigenen
Wert, die Region tatsächlich übersicht-

lich 'in der Hand zu halten' und durchblättern zu können.“

Aha-Effekte
„Selbst gut informierte Menschen aus
der Region werden beim Lesen der Broschüre einen Aha-Effekt haben und der
Effekt könnte bei Südwestfalen-Neulingen umso größer sein“, ist sich Saskia
Haardt-Cerff sicher. Sie kümmert sich
gemeinsam mit Niklas Jung bei der
Südwestfalen Agentur um das Regionalmarketing-Projekt
„PERSPEKTIVE
Südwestfalen 2.0“, in dessen Rahmen
die Broschüre umgesetzt wurde. Denn
bei „PERSPEKTIVE Südwestfalen 2.0“
geht es um die konkrete Ansprache von
Fachkräften, aber auch darum, Lehrmaterialien zur Region zu erarbeiten
und mit Kommunen daran zu arbeiten,
Neubürger*innen in Südwestfalen willkommen zu heißen. „Wir denken, dass
die Broschüre ein gutes Hilfsmittel ist,

beispielsweise für Unternehmen, Kommunen, Tourismusverbände und Organisationen.“
Zudem wartet die Broschüre mit einem
besonderen Clou auf: Sie ist individualisierbar. „Auf der ersten Seite der Broschüre kann eine individuell gestaltete
Botschaft platziert werden und durch
einen ausgestanzten Rahmen im Umschlag auch das Titelbild angepasst werden“, erläutert Niklas Jung. „So können
beispielsweise Kommunen oder Unternehmen ganz einfach ihre individuellen
Standortbroschüren bestellen.“
Die Online-Ausgabe der Broschüre ist
kostenlos. Sie findet sich im neuen Online-Shop der Südwestfalen Agentur. Unter shop.swf-agentur.de ist die Broschüre
auch in gedruckter Form erhältlich.

Südwestfalen Agentur GmbH
Martinstraße 15
57462 Olpe
Tel.: 02761 / 83511-0
info@suedwestfalen.com
www.suedwestfalen-agentur.com
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Partner der Wirtschaft – auch und
insbesondere in der Corona-Krise

Ansprechpartner für die heimische
Wirtschaft, insbesondere in Krisenzeiten (v. l.): Klaus-Peter Hain und Christine
Hain-Stühn (Creditreform Siegen), Gabriele
Wick-Düerkop (Creditreform Iserlohn) und
Ernst Riegel (Creditreform Hagen).

Durch die Corona-Krise haben sich Lieferketten und Kundenbeziehungen, aber
auch unternehmerische Pflichten verändert und es wurden neue Ausnahmeregelungen geschaffen. Die Experten der Creditreform stehen Unternehmen in dieser
schwierigen Zeit zur Seite. Christine Hain-Stühn, Gabriele Wick-Düerkop und Ernst
Riegel klären auf, worauf Unternehmen nun achten und wie sie in der Krise ihr
Forderungsmanagement angehen sollten. Das sind die Tipps aus der Praxis

I

n der Corona-Krise ist Creditreform
ein vielgefragter Ansprechpartner,
wenn es um Bonitätsbeurteilungen der
Kunden, Lieferanten aber auch des eigenen Unternehmens geht. Die Fragen
zur eigenen Bonität haben häufig zwei
Motive: Zum einen möchten sich Unternehmen für Geschäftspartner positiv
darstellen, zum anderen werden die Beurteilungen für die Beantragungen von
zusätzlichen Krediten oder Fördermitteln benötigt.
Die Voraussetzung für alle Förderprogramme, wie zum Beispiel KfW-Schnellkredite oder Überbrückungshilfen, ist,
dass beim beantragenden Unternehmen
Ende Dezember 2019 geordnete wirtschaftliche Verhältnisse vorgelegen
haben. Dabei unterstützt Creditreform
als Partner der Wirtschaft die Unternehmen und deren Steuerberater, indem sie kostenlos einen Nachweis zur
Verfügung stellt, der aufzeigt, wie sich
die Bonität des Unternehmens im Laufe
des Jahres 2019 dargestellt hat.
Fast täglich wird das Unternehmen aber
auch um eine Expertenmeinung zur Entwicklung der Insolvenzzahlen geben.
„Das Bonmot, wonach Prognosen insbesondere dann schwierig sind, wenn sie

Kostenfreier
Bonitätsnachweis
Den Bonitätsnachweis kann jedes Unternehmen für sich kostenfrei auf der
Homepage der Creditreform www.creditreform.de beantragen – unabhängig
davon, ob das Unternehmen Kunde der
Creditreform ist oder nicht.
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sich auf die Zukunft beziehen, kennen
wir“, sagt Ernst Riegel, Geschäftsführer
der Creditreform Hagen. Die allgemeine
Erwartung ist, dass die Zahl an Insolvenzen deutlich steigen wird – und zwar
deutlich höher als in der Finanzkrise
2009. Damals sind die Insolvenzzahlen
um rund elf Prozent gestiegen.
Wie die konkrete Zahl an Insolvenzen
schwer abzuschätzen ist, so ist ebenso
schwer zu sagen, wann und wie die Welle kommen wird. „Tendenziell ist davon
auszugehen, dass die Insolvenzzahlen
im vierten Quartal stark ansteigen werden, nachdem coronageschädigte Unternehmen bis zum 30. September von der
Insolvenzantragspflicht ausgenommen
sind“, erklärt Christine Hain-Stühn, Geschäftsführerin der Creditreform Siegen.
Eine weitere Welle erwarten die Experten
erst wieder Mitte 2021, wenn die Tilgung
der Fördermittel nach dem tilgungsfreien Jahr beginnt. „Und bei dem einen
oder anderen Unternehmen wird dieser
zusätzliche Kapitaldienst nicht leistbar
sein“, sagt Christine Hain-Stühn weiter.
Daher wägen sich derzeit noch viele Unternehmen aufgrund der noch geltenden
Ausnahmereglung in Sicherheit – und
das, obwohl diese eigentlich hätten Insolvenz anmelden müssen, weil bei vielen
Unternehmen die Voraussetzung für die
Ausnahme nicht greife. „Die aufgezeigten Entwicklungen mit den drohenden
Ausfallzahlen sollten nun jeden Unternehmer dringend veranlassen, unmittelbar aktiv zu werden und entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen“, betont Gabriele Wick-Düerkop, Geschäftsführerin der Creditreform Iserlohn.

Eigenes Forderungsmanagement
organisieren
Um sich vor Forderungsausfällen und auch
Produktionsstopps durch ausgefallene Lieferanten zu schützen, sollten Unternehmen
die Bonität der wichtigen Geschäftspartner,
wie Lieferanten und Kunden, überwachen,
empfiehlt Ernst Riegel. Umsetzen lässt
sich diese Prüfung sehr einfach mit dem
Creditreform-Bonitäts-Monitoring. Für die
Absicherung der größten Risiken ist eine
Warenkreditversicherung oder ein Factoring empfehlenswert.
„Neben diesen Vorsichtsmaßnahmen
ist es ebenso unerlässlich, das eigene
Forderungsmanagement straff zu organisieren. Gerade jetzt ist es wichtig, die
eigenen Forderungen schnell und sicher
zu realisieren. Denn beim Forderungseinzug gelten die Sprichworte ‚wer zuerst
kommt, mahlt zuerst‘ und ‚wer zuletzt
kommt, den straft das Leben‘“, erklärt
Ernst Riegel. Auf eine Rücksichtnahme
aufgrund coronabedingter Probleme sollte verzichtet werden, denn die Rücksicht
kann sich schnell zu eigenen Problemen
entwickeln. „Wir empfehlen unseren
Kunden gerade in Zeiten wie diesen eine
Erinnerung zu versenden, anschließend
eine Mahnung und dann – sofern immer
noch nicht gezahlt wurde – die Abgabe
der Forderung an die Inkasso-Profis“,
sagt Christine Hain-Stühn.

Offene Kommunikation
„Wir werden zudem immer wieder gefragt, was man als Unternehmer tun
kann, um bei seinen Lieferanten weiter

als wertvoller Kunde wahrgenommen
zu werden. Hierfür ist eine offene und
ehrliche Kommunikation unerlässlich“,
sagt Gabriele Wick-Düerkop. Sollten aufgrund von Liquiditätsproblemen vereinbarte Zahlungsfristen nicht eingehalten
werden können, empfiehlt es sich, den
Lieferanten frühzeitig zu kontaktieren
und mit ihm über Lösungsmöglichkeiten zu sprechen. Eine Streckung des
Zahlungsziels oder eine Ratenzahlung
können für beide Parteien eine geeignete
Lösung sein. „So lässt sich vieles einvernehmlich regeln. Einfach abzuwarten und
zu schweigen, verärgert die Lieferanten,
löst keine Probleme, sondern verstärkt
sie nur“, ergänzt Gabriele Wick-Düerkop.
Auch gegenüber Auskunfteien, Banken
und Kreditversichern sollten Unterneh-

Neue Leistung
„Meine Bonität“
Es ist auch möglich, die Bonitätsbeurteilung seines Unternehmens bei
Creditreform zu überwachen. Hierfür
hat das Unternehmen die neue Leistung „Meine Bonität“ eingeführt, mit
der die Kunden automatisch über alle
wesentlichen Veränderungen der eigenen Unternehmensauskunft auf dem
Laufenden gehalten wird. Zudem wird
rund zweimal pro Jahr die Auskunft
mit dem Unternehmen besprochen.

men eine offene und aktive Finanzkommunikation betreiben und aktuelle Zahlen zur Verfügung stellen.
Da Creditreform als Marktführer im Bereich
Firmeninformationen rund sieben von zehn
Auskünften über Unternehmen in Deutschland erteilt, versteht sich das Unternehmen
als Clearingstelle für Lieferantenkredite.
„Wir geben also den Lieferanten die Empfehlung, ob und in welchem finanziellen
Umfang sie ihrem Kunden einen Lieferantenkredit einräumen sollten. Insofern ist es
sehr förderlich, wenn uns umfangreiche und
aktuelle Informationen zur Verfügung gestellt werden“, sagt Ernst Riegel.
„Viele Unternehmer und Steuerberater
wissen übrigens nicht, dass sie mit uns abstimmen können, in welchem Umfang wir
die Bilanz in der Auskunft veröffentlichen“,
ergänzt Gabriele Wick-Düerkop. Der Mindestumfang ist immer der, in dem die Unternehmen auch rechtlich verpflichtet sind
zu veröffentlichen. „Stellt uns jedoch zum
Beispiel eine nicht veröffentlichungspflichtige Personengesellschaft einen Abschluss
zur Verfügung, kann auch vereinbart werden, dass wir diesen ausschließlich nur für
die Unternehmensbewertung verwenden
und gar nicht in der Auskunft veröffentlichen“, ergänzt Christine Hain-Stühn.
Die Experten der Creditreform betonen, dass die jederzeit für ein persönliches Gespräch mit Unternehmern und
Steuerberatern zur Verfügung stehen.

„Für uns selbstverständlich, dennoch
zur Klarstellung: diese Gespräche sind
mit keinerlei Kosten verbunden“, sagt
Ernst Riegel abschließend.

Creditreform Hagen
Berkey & Riegel KG
Riemerschmidstraße 1
58093 Hagen
Tel.: 02331 / 7828-0
info@hagen.creditreform.de
www.creditreform.de/hagen
Creditreform Iserlohn
Wick KG
Unnaer Str. 2 – 4
58636 Iserlohn
Tel.: 02371 / 434751
info@iserlohn.creditreform.de
www.creditreform.de/iserlohn
Creditreform Siegen
Ernst Hain GmbH & Co. KG
Markt 39-41
57072 Siegen
Tel.: 0271 / 3387-300
info@siegen.creditreform.de
www.creditreform.de/siegen
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Meilensteine: hp-Polytechnik WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Entwicklung
mit dem Markt

2020
2010

Der Werdegang eines Unternehmens verläuft selten gradlinig nach oben.
Jeder Unternehmer kennt sie: die Höhen und Tiefen, die Kurven, die Hindernisse,
die Erfolge. In unserer Reihe „Meilensteine“ erzählen Unternehmer aus Südwestalen, welche wichtigen Ereignisse es auf ihrem Weg bisher gab. In dieser Ausgabe:
hp-Polytechnik aus Iserlohn
Text: Jana Wehmann Foto: Katrin Kaiser

hp-Polytechnik wird 25 Jahre alt: „Leider hat uns die Corona-Krise einen
Strich durch die Rechnung gemacht
und wir mussten die Feier absagen“,
sagt Matthias Hellebrandt.

Mit der Digitalisierung wurde
die Chance der Verbesserung genutzt: Ein digitaler
Produktionsleitstand, Betriebsdatenerfassung, Maschinendatenerfassung und
Produktionsbildschirme prägen
den Arbeitsalltag positiv und
gewährleisten eine bestmögliche Transparenz und sparen
wertvolle Arbeitszeit ein.

2001

2013
Erstzertifizierung
nach ISO 9001-2008

2020

Der Bereich der Feinblechverarbeitung hat sich als
Kernkompetenz entwickelt und das Geschäftsfeld Automatisierung wurde eingestellt. Zusätzlich wurde das
Unternehmen in die hp-Polytechnik oHG umfirmiert.

2013

1998
Nachdem die Räumlichkeiten in Iserlohn zu klein wurden,
fassten die Geschäftsführer den Entschluss, einen Neubau im
Industriegebiet Zollhaus zu realisieren. „Auch wenn es noch
keine Teerdecke auf den Straßen gab, haben wir den richtigen
Weg eingeschlagen und sind mit Sack und Pack nebst mittlerweile 14 Mitarbeitern nach Kalthof in das neu erschlossene
Industriegebiet Zollhaus gezogen“, so Hellebrandt.

1995
Matthias Hellebrandt,
Traugott Penderok
und Bernd Blüggel
wagen den Sprung in
die Selbstständigkeit:
Das Unternehmen HP
Automation wurde als
Hersteller von Automatisierungskomponenten und Sondermaschinen gegründet.

2000
Das Unternehmenswachstum entwickelte
sich so positiv, dass der
neue Standort bereits
nach zwei Jahren um
weitere 1.300 Quadratmeter erweitert werden musste. Dadurch
wurden 20 neue Arbeitsplätze geschaffen.

2009
Die Wirtschaftskrise trifft
das Unternehmen: „Trotz
der äußerst schlechten
Bedingungen ist es uns
gelungen, nicht in die Kurzarbeit zu gehen und alle
Arbeitsplätze erhalten zu
können“, erklärt Matthias
Hellebrandt. Das Unternehmen hat die Wirtschaftskrise gut überstanden und
produziert auf mittlerweile
fast 5.000 Quadratmetern
mit einer Belegschaft von
etwa 70 Mitarbeitern.

Bernd Blüggel verstirbt unerwartet. „Da er
für die strategische und kaufmännische Ausrichtung des Unternehmens zuständig war,
riss das Ereignis ein großes Loch in die Struktur des Unternehmens. Die Herkulesaufgabe
bestand nun darin, die Aufgaben auf die
verbleibenden Gesellschafter umzuverteilen
und wieder Fahrt aufzunehmen sowie den
menschlichen Verlust zu verarbeiten“, sagt
Matthias Hellebrandt.

Die Corona-Krise hat
wirtschaftlich auch
nicht vor hp-Polytechnik Halt gemacht. „In
den ersten Monaten
der Pandemie konnte
der Betrieb voll umfänglich aufrechterhalten werden.
Dann kam es auch
für uns zu nicht
unerheblichen Auftragseinbrüchen. Um
die Arbeitsplätze zu
erhalten, haben auch
wir schweren Herzens
die Kurzarbeit angemeldet“, erklärt der
Geschäftsführer.

1996
Nach gerade einmal einem
Jahr am Markt erweiterte
das Unternehmen die
Produktionsfläche von 200
Quadratmeter auf rund 600
Quadratmeter und stellte
weitere Mitarbeiter ein.

Matthias Hellebrandt (l.) und Traugott
Penderok führen gemeinsam das
Unternehmen hp-Polytechnik.
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN malkus Veranstaltungstechnik GmbH

Carsten (l.) und Jens Malkus führen gemeinsam das
Iserlohner Unternehmen malkus Veranstaltungstechnik.

Reale Events
virtuell umsetzen
Durch die Corona-Krise hat sich die Arbeitswelt enorm verändert:
Meetings, Konferenzen oder auch Kongresse werden nun digital umgesetzt
Das Iserlohner Familienunternehmen malkus Veranstaltungstechnik ist
spezialisiert auf Events im B2B-Bereich und verfügt über ein breites und
jahrelanges Know-how im Bereich der digitalen und hybriden
Veranstaltungen. Diese stellen nicht nur aus Zeit- und Kostengründen,
sondern auch vor dem Aspekt der Nachhaltigkeit echte Vorteile dar
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Anzeige

W

enn eine Konferenz beginnt, betreten Mitarbeiter nicht nur den
Meetingraum, sondern können sich
ebenso virtuell im Meetingraum einloggen. Ein Klick und schon kann die
Versammlung starten – und zwar weltweit. Noch vor der Corona-Krise war es
in vielen Unternehmen schwierig, ein
Meeting digital umzusetzen, ohne dass
alle Ansprechpartner vor Ort sind. „Inzwischen ist nicht nur der Bedarf an digitalen Events gewachsen, auch erkennen viele Unternehmen die Vorteile“,
sagt Carsten Malkus, der zusammen mit
seinem Bruder Jens das Iserlohner Unternehmen malkus Veranstaltungstechnik führt. Zum einen entfallen die Reisekosten, zum anderen sinkt auch der
ökologische Fußabdruck: Digitale aber
auch hybride Events zahlen sich für Unternehmen aus, sodass die Nachfrage
enorm wächst. „Vor der Corona-Krise
war das Interesse für solche Events nur
bedingt vorhanden. Aber seitdem nun
auch Dax-Unternehmen ihre Jahreshauptversammlung online durchführen
dürfen, steigt grundsätzlich der Bedarf
und gleichzeitig auch die Akzeptanz“,
erklärt Carsten Malkus.
Während digitale Events ausschließlich virtuell stattfinden, wird bei hybriden Veranstaltungen der reale Part vor
Ort um ein Streaming erweitert. Die
Herausforderung von hybriden Events
ist, dass die Inhalte sowohl die Teilnehmer vor Ort als auch online ansprechen müssen. „Man kann sich das wie
bei einer Fernsehsendung vorstellen.
Es muss ganz genau geplant werden,
wann welche Inhalte zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Mitteln gezeigt
werden sollen. Denn einerseits dürfen
die Gäste vor Ort nicht als Statisten

Leistungen von
malkus im Überblick
• Corporate Events
• Messen
• Public & Live Events
• Digitale und hybride Events
• Vermietung des technischen
Equipments
• Verkauf und Festinstallation

wahrgenommen werden, andererseits
müssen hybride und digitale Events
auch für den Online-Teilnehmer attraktiv sein. Denn dieser kann jederzeit den Laptop zuklappen“, sagt der
Geschäftsführer. Unternehmen sollten
sich daher fragen, wer ihre Zielgruppe
ist und wen sie mit der Veranstaltung
ansprechen möchten. „Einigen würde
es morgens, während der Arbeitszeit
besser passen. Andere möchten lieber
in ihrer Freizeit abends von der Couch
aus teilnehmen. Hybride und digitale
Events benötigen, wie auch normale Veranstaltungen, ein umfassendes
Konzept – inhaltlich wie technisch“,
erklärt der Veranstaltungsfachwirt.

Eigene Plattform wächst
Allein für die technische Umsetzung
muss zunächst die geeignete Plattform
gewählt werden. „Soll es lieber ‚One
to many‘ oder ‚Question and Answer‘
sein? Es kommt ganz auf die Veranstaltung an, das planen wir mit unseren
Kunden im Detail“, sagt der Experte.
Denn Unternehmen haben nicht nur
die Wahl aus gängigen Plattformen wie
Zoom oder Skype, sondern können sich
ebenso für ihre eigenen Portale oder für
die Plattform „mee“ von malkus Veranstaltungstechnik entscheiden. Die
Plattform „mee“ bietet Malkus bereits
seit rund vier Jahren an und erweitert
regelmäßig die Features. „Mit unserem
Bruder Sven Malkus haben wir direkt
einen Softwareentwickler im Haus
und können über kurze Wege zielgerichtet an der Plattform arbeiten“,
sagt Carsten Malkus. Neben der Plattformwahl müssen weitere Faktoren,
wie eine konstante Datenleitung, Bildschirm- und Kameraeinstellung oder
auch Hintergrund, erfüllt werden. Das
Briefing der Teilnehmer übernimmt
das Familienunternehmen: Über eine
Checkliste können die Referenten alle
Störfaktoren, wie Gegenlicht oder störender Ton, ausblenden und die richtige Kameraeinstellung wählen. „Je nach
Veranstaltungsart schicken wir auch
einen unserer Techniker inklusive Visagist direkt zum Referenten vor Ort,
damit das Event auch professionell

und reibungslos stattfindet. Das beinhaltet auch inhaltliche und technische
Proben, der Aufwand ist dabei nicht unerheblich“, betont Carsten Malkus und
ergänzt: „Aber letztendlich kommt es
ganz auf die Art der Veranstaltung an.
Man kann sehr viele verschiedene Features, wie zum Beispiel Emojis als Reaktion, einbauen. Man darf jedoch nicht
vergessen, dass nicht werbefinanzierte
Plattformen auch Geld kosten.“
Dass sich die Investition in digitale
und hybride Events jedoch lohnt, weiß
der Experte aus Erfahrung. So hat
malkus Veranstaltungstechnik nicht
nur bereits während vergangener Veranstaltungen, wie zum Beispiel beim
Campus Symposium, Facebook Live
eingesetzt, auch entwickelt das Team
aktuell verschiedene digitale Konzepte und setzt mehrere Hauptversammlungen und Vertriebstagungen online
um. „Natürlich darf der persönliche
Aspekt nicht zu kurz kommen, gerade
jetzt nachdem das Kontaktverbot wieder aufgehoben wurde. Aber die Technik ermöglicht es, dass Meetings oder
Verhandlungen von mehreren Standorten aus möglich sind. Wenn man das
nutzt und sich zusätzlich einmal im
Monat oder Quartal vor Ort trifft, ist
das eine gute Mischung“, sagt Carsten
Malkus. Durch ihre langjährige Erfahrung greift das Iserlohner Unternehmen auf ein breites Know-how zurück
und kann Unternehmen bei ihren ersten Schritten im Bereich der digitalen
Events unterstützen: „Unternehmen
sollten jetzt die Chance nutzen und Erfahrungen mit hybriden und digitalen
Meetings sowie Events sammeln“, sagt
Carsten Malkus.

malkus Veranstaltungstechnik GmbH
Rombrocker Straße 24
58640 Iserlohn
info@malkus.de
www.malkus.de
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Interview mit Sebastian Benkhofer

„Der Weg der achtsamen
Führung ist das bislang fehlende
Element zur Entwicklung von
Führungsexzellenz im 21. Jahrhundert“, schreibt ein Achtsamkeitstrainer auf seiner Homepage.
Der Begriff Mindful Leadership ist
in den vergangenen Jahren immer
populärer für Unternehmen und
Führungskräfte geworden.
Sebastian Benkhofer leitet an
der Universität Witten/Herdecke
den Professional Campus, der es
sich zur Aufgabe gemacht hat,
die Handlungskompetenz von
Führungskräften durch Achtsamkeitstrainingsprogramme zu
stärken. Im Interview erklärt
Benkhofer, was es mit Mindful
Leadership auf sicht hat

Sebastian Benkhofer leitet an der Universität Witten/Herdecke
den Professional Campus, der es sich zur Aufgabe gemacht hat,
die Handlungskompetenz von Führungskräften durch
Achtsamkeitstrainingsprogramme zu stärken.

Interview: Simke Strobler Foto: Julia Sellmann

MUT ZUR
ACHTSAMEN
FÜHRUNGSROLLE
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Warum brauchen Unternehmen in
der heutigen Zeit eine achtsame
Führung?
Sebastian Benkhofer: Ein Zitat von Jon
Kabat Zinn, dem Gründer der Achtsamkeitsforschung, bringt die Notwendigkeit
ganz gut auf den Punkt: „Du kannst die
Wellen nicht aufhalten, aber Du kannst
lernen zu surfen.“ Unternehmen erleben
immer häufiger, dass die Dynamik des
Wandels sie dazu zwingt, Pläne über den
Haufen zu werfen, die Situation kurzfristig
neu zu analysieren und die eigenen Aktivitäten und die der Mitarbeiter entsprechend neu auszurichten. In der heutigen
VUKA-Welt, die von Volatilität (V), Ungewissheit (U), Komplexität (K) und Ambiguität (A) geprägt ist, führen langfristige
Planungen nicht mehr zum Erfolg, da sie
ständig neu angepasst werden müssen.
Diese Schnelllebigkeit kann Führungskräfte unter starken Druck setzen und
dauerhaft zu Stress und Überforderung
führen. Daher sind Unternehmen gut beraten, sich genau in den Kompetenzen weiterzuentwickeln, die sie für den Umgang
mit Unsicherheiten brauchen. Nur so kann
die Qualität des Führungshandelns und
der Entscheidungsfindung auch in stressigen und ungewissen Zeiten aufrechterhalten werden. Genau an dieser Stelle setzen
Mindful-Leadership-Trainings an.
Aus welchen Gründen sollten sich
Unternehmer auch in Südwestfalen
zunehmend mit diesem Thema beschäftigen?
Sebastian Benkhofer: Arbeitsprozesse
organisieren, Aufgaben delegieren, Veränderungen begleiten, Kunden und andere
Stakeholder managen – das alles gehört
zu den wichtigen Handlungsfeldern von
Führungskräften. Die eigene Präsenz und
die Bewusstheit in den zugrundeliegenden
Beurteilungs- und Entscheidungsprozessen
sowie beim Kommunizieren bestimmen die
Qualität und Wirksamkeit des Handelns.
Aber auch die Fähigkeit, das eigene Tun
und dessen Auswirkungen von einer Metaperspektive aus wahrnehmen und reflektieren zu können, ist grundlegend wichtig.
So lässt sich aus Fehlern lernen und ein
Öffnen für neue Gedanken und Handlungsansätze kann stattfinden. Durch Mindful
Leadership können Führungskräfte diese

Fähigkeiten entwickeln und ermöglichen
damit eine echte Auseinandersetzung mit
sich selbst als Grundlage für die kontinuierliche Verbesserung des eigenen Führungshandelns.
Warum sollten Führungskräfte in
Sachen Achtsamkeit mit gutem Beispiel vorangehen?
Sebastian Benkhofer: Führungskräfte können eine Vorbild- und Orientierungsfunktion für ihre Mitarbeiter übernehmen. Wenn sie vorleben, dass ihnen
Selbstmanagement und das Bewusstsein
für den Moment wichtig sind und sie
den Raum zwischen Reiz und Reaktion
bewusst nutzen, kann das eine motivierende Wirkung haben. Sie müssen die
Wandlungsfähigkeit vorleben.
Was fehlt ihnen denn für eine achtsame Führungsrolle?
Sebastian Benkhofer: Mut! Denn sie
treffen täglich viele Entscheidungen,
die Mut erfordern. Den Mut aufzubringen, sich auf Achtsamkeitsübungen,
Innehalten und Reflexion und die Auseinandersetzung mit der eigenen Person
einzulassen – dazu braucht es oft einen
sehr starken Willen und auch die Überzeugung, dass es hilft, mit stressigen und
unsicheren Situationen besser umzugehen. Daher ist es ja auch so wichtig, dass
das Thema von der Unternehmensspitze
vorgelebt und unterstützt wird.
Wie umfangreich ist Mindful Leadership wissenschaftlich erforscht?
Sebastian Benkhofer: Ende der
1990-Jahre gab es pro Jahr etwa 20 bis 30
Publikationen zum Thema Achtsamkeit.
Seit 2008 gibt es mehrere hundert Publikationen pro Jahr. Dabei gibt es vielversprechende Studien, die eine positive Wirkung
von Mindful-Leadership-Trainings auf das
Führungshandeln zeigen. Es gibt aber auch
Forschungen, bei denen keine Zusammenhänge festgestellt werden können.
Welche Aktivitäten gibt es bei Ihnen
an der Universität Witten/Herdecke
rund um das Thema Achtsamkeit?
Sebastian Benkhofer: Wer bei uns studiert, kann zahlreiche Angebote wahrnehmen, um Achtsamkeit zu erleben und zu

praktizieren. Auch in der Weiterbildung
führen wir seit fünf Jahren Mindful-Leadership-Lehrgänge durch und veranstalten jährlich die Mindful-Leadership-Konferenz. Es gibt, glaube ich, keine andere
Uni in Deutschland mit so vielen Aktivitäten zum Thema Mindfulness. Wir haben
sieben Professoren, die sich mit Themen
wie Achtsamkeit, Empathie, Meditation,
Stress und Führung beschäftigen und
dazu bereits Etliches veröffentlicht haben. Für uns in Witten ist vor allem wichtig, dass Mindful Leadership nicht der
Steigerung egozentrierter Selbstoptimierung dienen soll, sondern eingesetzt wird
zur Arbeit und Entwicklung an einer ethischen Haltung, die Egoismen verhindert
und Mitgefühl fördert.
Ist Mindful Leadership eine Modeerscheinung im Business oder kann
und wird es Führung tatsächlich
fundamental verändern?
Sebastian Benkhofer: Ich glaube, dass
es bis auf Weiteres keinen Rückgang in
der Veränderungsdynamik und Komplexitätssteigerung, die wir seit längerem
erleben, geben wird – auch wenn jetzt
durch Covid-19 die Welt ein Stück wie
angehalten wirkt. Im Gegenteil: Die Vernetzung in der Welt wird weiter zunehmen. Daher werden Unternehmen auch
zukünftig verstärkt Entscheidungsträger
brauchen, die mutig auf neue Umstände
reagieren und in unerwarteten Abweichungen von der Planung eher Chancen
als Risiken sehen und die auch in unsicheren Zeiten sicher und souverän ihre
Führungsverantwortung wahrnehmen.

Mindful Leadership
Mindful Leadership ist ein gutes
Führungsinstrument, dessen zentraler Ansatzpunkt Achtsamkeit
sich selbst und anderen gegenüber
ist. Führungskräfte, die ihre eigene
Aufmerksamkeit selbst gut steuern
können, können auch mit stressigen
Situationen besser umgehen; sie
haben die Fähigkeit, eine positive
Haltung gegenüber Veränderungen
zu entwickeln und auch unter Stress
aus Übersicht und innerer Ruhe heraus Probleme anzugehen.
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Raportage: Philta West – Rap aus dem Sauerland

Unter seinen Künstlernamen „Philta West“
oder „Philta da Chilta“ rappt der
Mescheder Philipp Fischer über das Sauerland,
seine Heimatstadt und seine persönlichen
Ansichten. Dass seine Musik auch über die
Grenzen seiner Heimat beliebt ist, bewies der
27-Jährige im vergangenen Jahr: Er gewann
Deutschlands größten Rap-Contest.
Wie es dazu kam und wie er Rapper
wurde, erzählt er uns im Detail.

Raportage: Philta West – Rap aus dem Sauerland WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

10.000
GESCHICHTEN
IN DER STADT
Philipp Fischer ist im Hochsauerland, aber vor allem in Meschede ein bekanntes Gesicht.
Zwar werden ihn viele nur unter den Künstlernamen „Philta West“ oder „Philta da Chilta“
kennen, seine Songs und Texte beherrschen dafür viele junge Menschen. Der 27-jährige
Mescheder ist Rapper und schreibt Texte über seine Heimat, das Sauerland und seine
persönlichen Ansichten. Beliebt ist seine Musik allemal, denn im vergangenen Jahr gewann er
Deutschlands größten Rap-Contest und setzte sich in mehreren Vorrunden gegen unzählige
Künstler aus ganz Deutschland durch. Wie viele Kreativschaffende in der Kulturwirtschaft
wurden einige seiner Pläne jedoch von der Corona-Krise ausgebremst. Wir sprachen mit
Philipp Fischer darüber, wie er zur Musik kam, was seine Träume sind und ob
er als Künstler von seiner Musik leben kann
Text: Jana Wehmann Fotos: Björn Orth

M

eschede ist die Stadt, die er liebt.
Der Hochsauerlandkreis ist seine
Zone – unbekannt sind diese Zeilen
nicht. Sie stammen aus dem Song „Lokalpatriot“ von Philipp Fischer, der vielen jedoch unter seinen Künstlernamen
Philta West oder Philta da Chilta bekannt ist. Der 27-jährige Mescheder ist
Rapper – und das schon seit über 15 Jahren. Anders als viele junge Erwachsene
ist er stolz, aus dem ruhigen Sauerland
zu kommen. Weg möchte er sowieso
nicht. Um seine Heimatliebe zu verdeutlichen, hat er den Song Lokalpatriot
geschrieben: Er rappt von seiner großen
Liebe, seiner Heimatstadt und dem Sau-

50

Juli/August 2020

erland. Wer das Musikvideo anschaut,
wird einige Orte wiedererkennen. Der
Hennesee, der Henne-Boulevard und
die Ruhr-Promenade, aber auch die Innenstadt, die Fußgängerzone und der
Leerstand werden gezeigt – die guten
wie die schlechten Seiten. „Ich kenne
diese Hood wie meine Westentasche“,
sagt der Rapper. Philta West ist in Meschede aufgewachsen, groß geworden
und zur Schule gegangen. Auch seine
Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann und sein Studium an der
Fachhochschule Südwestfalen absolvierte er in Meschede. Anders als viele junge Erwachsene, die es nach dem

Abitur in die Großstadt zieht, schätzt er
das Sauerland. „Ich bin hier zuhause.
Meine Familie, meine Freunde, mein
ganzes Leben ist hier. Ich habe hier so
viel erlebt und so viele Erfahrungen
gemacht. 10.000 Geschichten liegen in
der Stadt“, sagt Philta West. Auch wenn
die meisten Musiklabels nicht in kleinen Städten sitzen, sondern vor allem
in Großstädten wie Köln zu finden sind,
bleibt er seiner Heimatstadt treu. „Das
Sauerland ist wunderschön und insbesondere Meschede ist ein sehr besonderer und spezieller Ort. Wenn ich durch
diese Straßen laufe, weiß ich einfach,
dass ich hierhergehöre.“
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Wie Philta Rapper wurde

"Das Sauerland ist wunderschön und insbesondere Meschede ist ein sehr
besonderer und spezieller Ort. Wenn ich durch diese Straßen laufe,
weiß ich einfach, dass ich hierhergehöre.“
PHILTA WEST

Zum zweiten Mal nahm Philta West
an der Jam-Session des Festivals Out4Fame,
Deutschlands größtem Rap-Contest, teil.
Er setzte sich über mehrere Vorrunden
durch, bis er im Finale stand – und gewann.
Das Gefühl, auf der Bühne zu stehen und
seine Musik zu teilen, ist für den Rapper
unglaublich. Mit dem ersten Platz
erfüllte sich sein großer Traum und
seine Musik wurde noch populärer.
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Von einer Karriere als Rapper träumen
heutzutage womöglich viele Kinder und
Jugendliche. Doch als Künstler erfolgreich zu werden, mag kein leichter Weg
sein. Und eine Karriere als Rapper aus
dem Sauerland zu starten wahrscheinlich
umso schwieriger. Wie funktioniert das?
Erste Berührungspunkte mit dem Genre
hatte er mit rund zehn Jahren, als er auf
dem Musik-Fernsehsender Viva erste
Rap-Videos anschaute. „Das war Liebe auf
den ersten Kick“, erinnert sich Philta West
heute. Auch wenn die Rap-Szene damals
noch nicht so populär war, hat er sich Hals
über Kopf in die Kultur verliebt. Breakdance und Graffiti gefielen ihm besonders gut.
„Ich dachte: ‚Das ist das Coolste, was es
gibt‘. Und das denke ich heute noch“, sagt
er. Der Style, die Haltung der Rapper, das
Image, die Sprache und der Sound machten für den jungen Philipp Fischer das gesamte Paket aus. „Ich wusste, das ist das
Ding für mich“, sagt er und blickt zurück.
„Ich muss sagen, dass Hip-Hop mich erzogen, ausgebildet und gelehrt hat. Durch
Rap und Hip-Hop habe ich meine wahre
Berufung und mein Wesen gefunden.“ Die
Musik hat ihm nicht nur geholfen, Grenzen zu überschreiten, sondern auch zahlreiche Fähigkeiten zu entwickeln. „Aber
auch die schwerste Zeit meines Lebens
zu überstehen. Ich bin von Hip-Hop buchstäblich infiziert worden und wusste, dass
ich das sein will – ein Teil davon“, sagt der
heute 27-Jährige. Durch seine Überzeugung, Motivation und vor allem Leidenschaft zur Musik begann er, erste Texte
zu schreiben – bis er mit gerade einmal elf
Jahren seinen ersten Auftritt hatte.
Im Jahr 2014 hat Philta West zusammen
mit dem Rapper SP – ebenso aus Meschede – sein erstes Mixtape veröffentlicht.
Nach der Veröffentlichung erhielten sie
für Auftritte erstmals Gagen und reali-

Auswahl veröffentlichter
Titel
2020: End Of The Week
2020: Kingsize
2019: HipHop schläft nicht
2017: Octopus-Mixtape

sierten, dass sie mit Musik auch Geld verdienen können. „Als ich 17 Jahre alt war,
hätte ich davon geträumt, dass mir jemand
500 Euro fürs Rappen gibt“, sagt Philta
West und ergänzt: „Ab dem Moment, wo
du anfängst, Geld damit zu verdienen, befindest du dich auf einem anderen Level.
Man darf sich niemals unter Wert verkaufen. Eine Bezahlung, eine Gage, ist immer
auch ein Zeichen von Anerkennung. Sie
unterstreicht deinen Marktwert und gibt
eine Auskunft darüber, wie hoch dein
Entertainment-Faktor ist. Deswegen sollte
man bei allem, was man tut und anbietet
oder verkaufen will, immer auf Qualität
achten. Denn dann kann man am Markt
auch einen entsprechenden Preis verlangen. Die Erinnerung an gute Qualität hält
länger als die kurzfristige Freude über einen günstigen Preis.“

Geld verdienen mit
Underground Hip-Hop
Doch obwohl Philta West mit seiner Musik
Geld verdient, ist es dennoch schwer für
ihn, davon zu leben. Trotzdem ist er glücklich, wie seine Rap-Karriere läuft: „Für mich
stand und steht nach wie vor die Kunst im
Vordergrund. Ich habe große Freude an
dem, was ich mache, und es erfüllt mich innerlich“, sagt der Mescheder. „Natürlich ist
es ein Traum, dass ich davon leben kann.
Doch das ist für mich eher zweitrangig. Ich
rappe, weil ich Hip-Hop liebe. Ich mache
die Musik, auf die ich Bock habe, und folge
nicht unbedingt dem Mainstream“, sagt er
weiter. Vielmehr ist es für Philta West wichtig, Zeit für die Dinge zu haben, die ihm am
Herzen liegen, also für seine Musik. „Ich
will reich sein. Aber nicht unbedingt reich
an Geld, sondern an Zeit. Selbst wenn ich
damit nicht reich werde, werde ich trotzdem meine Musik machen. Ich möchte
einfach geilen Sound und geile Projekte mit
guten Leuten kreieren“, erzählt er.
Um sich seinen Lebensunterhalt, aber
auch seine Musik zu finanzieren, geht er
zusätzlich einer weiteren Tätigkeit nach.
Für sein Studium an der FH Südwestfalen
im Bereich International Management,
welches er im Frühjahr 2020 abschloss,
lebte er von November 2019 bis Januar
2020 in Schottland und absolvierte ein
dreimonatiges Auslandspraktikum. Phil-

ta West arbeitete bei der Gin Destillerie
„Isle of Skye Distillers“, die ihn nach seinem Praktikum als Export Manager übernommen hat. „Wir arbeiten momentan
daran, die Marke und unsere Produkte in
Deutschland groß zu machen“, erzählt er
und ergänzt: „Ich liebe meine Tätigkeit. Ich
habe in Schottland selbst beim Destillieren
geholfen und den kompletten Prozess der
Herstellung von Grund auf begleitet. Dadurch, dass ich wirklich dort gelebt habe
und an so vielen Prozessen beteiligt war,
fühle ich mich selbst viel stärker verantwortlich und mit der Familie und unseren
Produkten verbunden, als wenn ich für
irgendein anderes Unternehmen arbeiten
würde.“ Das Hauptprodukt der Destillerie
ist der Misty Isle Gin, der sich sowohl geschmacklich als auch vom Flaschendesign
von herkömmlichen Gin-Marken abhebt.
Als Exportmanager ist Philta West für den
Vertrieb in Deutschland, Österreich und
der Schweiz verantwortlich.
Auch wenn er seinen Job bei der Gin-Destillerie sehr schätzt, träumt er dennoch von
den großen Bühnen. „Spaß macht es mir
natürlich sehr, doch in allererster Linie ist
es meine große Leidenschaft, meine Passion. Ich will mit meinem Team noch auf die
ganz großen Bühnen hoch. Ich will eines
Tages von der Stage springen, direkt in die
Crowd. Das ist meine Vision“, erzählt Philta West von seinen Träumen.

Erster Platz beim Rap-Contest
Sein Traum von den großen Bühnen ging
bereits in Erfüllung: So nahm Philta West
zum zweiten Mal an der Jam Session des
Festivals Out4Fame, Deutschlands größtem
Rap-Contest, teil. Bevor jährlich das Finale
in Köln stattfindet, gibt es eine City-Tour
durch zahlreiche deutsche Großstädte, für
die sich Musiker vorab bewerben konnten.
Nachdem Philta West zur Vorrunde eingeladen wurde, trat er in Dortmund an – und
belegte den ersten Platz. „Alle, die in der
Vorrunde weiterkamen, mussten sich dann
im Halbfinale gegen die Besten aus jeder
Himmelsrichtung behaupten. Wir sind im
Halbfinale West wieder weitergekommen
und standen dann schließlich im Mai 2019
im Bundesfinale“, erzählt der Rapper. Im
Finale des Contests stand der Mescheder
schon einmal, doch belegte 2016 „nur“ den
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dritten Platz. Dieses Mal war es anders:
Auch im Finale konnte er sich mit seiner
Musik behaupten und gewann den ersten
Preis und damit einen Auftritt beim großen Out4Fame HipHop-Festival. „Das war
für uns natürlich eine riesige Sache. Auch
dank unserer zahlreichen Supporter – die
sogar mit einem Reisebus für uns angereist
waren – konnten wir schließlich auch das
Bundesfinale für uns entscheiden und haben den Pott gewonnen. Das Gefühl, den
größten Rap Contest in Deutschland zu
gewinnen, ist einfach unbeschreiblich“, erzählt der 27-Jährige.
Gerade für junge Künstler sind Live-Auftritte besonders wichtig, um mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen. Denn: „Am
meisten verdient man über Live-Auftritte.
Zwar kommt über Spotify und iTunes auch
etwas rum, aber interessant wird es erst
ab ein paar Hunderttausend Streams“,
sagt der Mescheder. Denn bezahlt wird
er über Musik-Streaming-Plattformen nur
pro Stream, zudem hänge die Bezahlung

Schon als Kind kam Philipp Fischer früh
mit Rap-Musik in Kontakt. Der Style, die
Haltung der Rapper, das Image, die Sprache
und der Sound machten für den jungen
Fischer das gesamte Paket aus.
Heute weiß Philta West, dass er durch Rap
und Hip-Hop seine Berufung gefunden hat.
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Besondere Momente
Obwohl sich Philta West bewusst entschieden hat, in Meschede zu bleiben und seine
Karriere als Rapper aus dem Sauerland
voranzutreiben, sehnt er sich nach mehr
Möglichkeiten für junge Künstler. „Ich
würde mir mehr Veranstaltungen wünschen, die auch Rap-Musik fördern. Mehr
Plattformen für junge Künstler und mehr
Labels, Booker und Agenturen würde ich
mir außerdem wünschen – und mehr
Nachtleben. Noch mehr kulturelle Vielfalt
und weniger Scheuklappen. Von hier zu
starten ist nicht einfach, wenn man Rapper ist. Doch ich liebe meine Heimat sehr

PHILTA WEST

Seine Karriere managen

PHILTA WEST

ist“, sagt Philta West und ergänzt: „Natürlich hoffe ich auch, dass es sich bald wieder normalisiert, dass Bars, Geschäfte und
Clubs wieder normal öffnen können, kleinere Konzerte wieder genehmigt werden
und es nächstes Jahr auch wieder Messen
und Großveranstaltungen geben wird.“

"Ich würde mir in Südwestfalen mehr Veranstaltungen wünschen, die
auch Rap-Musik fördern. Mehr Plattformen für junge Künstler und
mehr Labels, Booker und Agenturen – und mehr Nachtleben.“

von weiteren Faktoren ab. Dennoch sagt
der Rapper: „Trotzdem sind die digitalen
Stores großartig für die Reichweite. Theoretisch kann jeder Mensch an jedem Ort
der Welt und zu jeder Zeit meine Musik
hören und sie verbreiten“, so Philta West.

"Die Schließung des Tonstudios war ein saurer Apfel. Wichtig ist einfach
nur, dass man immer weiter macht – egal was passiert. Man darf niemals
von seinem Weg abkommen und muss das Ziel klar fokussieren.“

spricht man an? Welche Promotion- und
Vertriebskanäle nutzt man und in welcher
Intensität? Wo möchte man in Zukunft stehen? Was ist das Alleinstellungsmerkmal?
Wie investiert man ein Budget, um den
größtmöglichen Nutzen zu erzielen? Wofür stehst du mit deiner Musik? Was repräsentierst du? Was ist die Botschaft? Hinzu
kommen Zeitmanagement und logistische
Lösungen für Auftritte und Studio-Termine. Als Rapper und als Unternehmer, aber
vor allem in erster Linie als Mensch muss
man stets bestrebt sein, die beste Version
seiner selbst zu werden. Man muss hart an
sich arbeiten und ambitioniert sein, seine
Leistung an die Spitze zu treiben.“
Als Künstler kennt er auch die Höhen und
Tiefen, die Unternehmertum mit sich bringt.
So musste er in seiner bisherigen Rap-Karriere bereits Rückschläge einstecken. „Zum
Beispiel als wir 2016 schon einmal im Finale vom Contest standen, damals allerdings
nur Dritter geworden sind. Immer wieder
gab es Steine auf dem Weg“, sagt der Me-

Dadurch dass sich Philta West selbst managed, erkennt er zahlreiche Parallelen
zum Unternehmertum. Denn als Rapper
sei es nicht nur sehr wichtig, sich gut zu
vermarkten, zudem nimmt er seine Musik auch als Produkt wahr, welches er
seinen Hörern anbietet. „Außerdem muss
man sich mit Geschäftspartnern auseinandersetzen und sich auch im Klaren
darüber sein, in welcher Hinsicht man
sich von Wettbewerbern abgrenzt“, sagt
er und ergänzt: „Also: Welche Zielgruppe

scheder. Ein weiterer Rückschlag war, als
er im vergangenen Jahr nach fünf Jahren
sein Studio schließen musste. „Das war ein
saurer Apfel. Wichtig ist einfach nur, dass
man immer weitermacht, egal was passiert.
Man darf niemals von seinem Weg abkommen und muss das Ziel klar fokussieren“,
erklärt Philta West.
Doch auch die Corona-Krise trifft den jungen Rapper sehr. „Wir hätten am 19. April
einen großen Auftritt in Berlin gespielt. Die
Konzerte wurden aber natürlich alle abgesagt bzw. verlegt“, sagt er betroffen. Auch
im Spirituosen-Geschäft sei es momentan
nicht einfach. Dennoch lässt sich der Mescheder nicht unterkriegen und nutzt die
Zeit, um im Studio zu arbeiten und produktiv zu sein. „Ich versuche, meinen Output
hochzuhalten und Singles zu releasen. Es
ist, wie es ist. Am Ende des Tages muss
man dankbar sein für das, was uns gegeben

und werde das auch immer tun“, sagt der
27-Jährige, der mit seiner Karriere sehr
zufrieden ist. So blickt er gleich auf mehrere besondere Momente, die ihn geprägt
haben, zurück: „Es ist immer schön, wenn
man Probs von den ganz Großen kriegt. Ein
toller Moment war, als ich erfahren habe,
dass wir als Vorgruppe bei Lords of the
Underground (US-amerikanische Hip-HopGruppe aus Newark/New Jersey, Anm. d.
Redaktion) spielen dürfen“, sagt Philta
West und ergänzt: „Rückblickend war das
der Moment, wo wir einen Satz nach vorn
gemacht haben. Auch der Jam-Session-Gewinn letztes Jahr und natürlich das anschließende Out4Fame-Festival waren besonders. Oder die Veröffentlichung meiner
ersten Solo-Platte ‚Octopus‘ im Jahr 2017.
Im Prinzip ist jeder Moment, in dem ich
mit meinem Team ein gutes Gefühl habe,
ein Erfolg. Ich bin dankbar für alles.“
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Der Name macht´s
Egal, ob in der Schule, im Beruf oder auch in der Wirtschaft: Namen beeinflussen
die Wahrnehmung. So stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, einen
geeigneten Markennamen zu finden, der nicht nur einfach und verständlich ist,
sondern auch gleichzeitig das Unternehmen beschreibt, klangvoll und gut
auszusprechen ist und sich von der Konkurrenz abhebt. Die Namensfindung ist
eine Aufgabe, die oft unterschätzt wird. Denn sie benötigt Zeit, intensive Recherche
und kann viel Geld kosten, wenn externe Markenexperten zur Unterstützung zur
Seite gezogen werden. Dennoch ist der Markenname entscheidend und kann über
Erfolg und Misserfolg bestimmen
Text: Jana Wehmann

1

NAMENSAUSWAHL
BRAUCHT ZEIT

Unabhängig davon, ob der
Markenname von einem internen
Team oder einem externen Experten erstellt wird, sollten sich
Unternehmer bewusst sein, dass die Namensauswahl Zeit benötigt. Grundsätzlich sagen Experten,
dass es rund acht bis zwölf Wochen dauert, bis sie
erste Ergebnisse vorzeigen können. Ein guter Name
könne auch kurzfristig kreiert werden, die Probleme
kommen jedoch meist danach. Denn selbst wenn der
Name zum Unternehmen und Produkt passt, heißt
es nicht, dass er auch phonetisch gut klingt, einfach
auszusprechen ist oder gar noch ,zu haben’ ist.

3

RECHTE ÜBERPRÜFEN

DOMAIN-VERFÜGBARKEIT
ERMITTELN UND SICHERN

Unternehmen möchten gesehen und gefunden
werden – gerade im Internet. Wer daher alles
richtig machen möchte, sichert sich rechtzeitig alle Domains in allen relevanten Ländern,
mit verschiedenen Endungen und sogar mit Tippfehlern. So ist die
Website nicht nur für Suchmaschinen optimiert, sondern es wird
gleichzeitig verhindert, dass sich die Konkurrenz eine ähnlich
klingende Domain sichert. Ebenso sollte vorab analysiert werden,
welche Märkte und Länder in Zukunft erschlossen werden
könnten: Ist die Domain für ein Land schon vergeben, müssen die
Vor- und Nachteile abgewogen werden.

4

AUSWAHL TESTEN: KLANG,
AUSSPRACHE UND EINDEUTIGKEIT

Kurz, prägnant und klangvoll – so sollte
ein Markenname sein. Beschreibende
Namen sollten vermieden werden, denn
das Markenrecht sieht vor, dass der Name
keine Rückschlüsse auf Art, Qualität oder Herkunft zulässt.
Vielmehr sollte der Name locker über die Lippen gehen und
verständlich sein – am besten weltweit. Aber Vorsicht: Die
Bedeutung eines bestimmten Begriffes kann sich je nach
Land unterscheiden. Regional agierende Unternehmen können
jedoch beruhigt sein und sich auf Kürze, Eindeutigkeit und
Klang konzentrieren. Um Missverständnisse und sprachliche
Probleme zu vermeiden, ist es sinnvoll, die Vorauswahl von
einer unabhängigen Testgruppe prüfen zu lassen.

GELD EINPLANEN
Wer einen besonders individuellen und auffälligen Markennamen haben möchte, sollte eine höhere Summe Geld zur
Seite legen. Für ihren Einsatz verlangen externe Experten oft eine fünf- bis sechsstellige Summe, um einen Namen
zu entwerfen. Wer nur wenig bis kein Budget zur Verfügung hat, kann sich auch Hilfe bei Namensgeneratoren im
Internet suchen. Mittels verschiedener Bezahlmethoden können sich Start-ups für einen geringen Preis oder zum
Teil auch kostenlos erste Ideen erstellen lassen und auf diesen Vorschlägen aufbauen.
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Auch die beste Idee nützt wenig, wenn sie vorher schon jemand hatte. Bevor also eine endgültige Entscheidung getroffen
wird, heißt es, die Markenrechte zu überprüfen. Denn schon ein
ähnlich klingender Name kann Probleme verursachen – auch
Jahre später. Um herauszufinden, ob die Vorauswahl der Namen noch verfügbar ist, sollte eine gezielte Markenrecherche durchgeführt werden.
Das Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) oder die Suchmaschine TMview des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)
geben eine detaillierte und kostenfreie Auskunft über bestehende Markennamen und
-rechte. Werden die Rechte Dritter verletzt, kann es entweder zu einem Widerspruch
gegen die Markeneintragung mit anschließender Löschung oder zu einem späteren
Zeitpunkt zu einer Unterlassungs- und Schadensersatzklage kommen.

5
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WISSENSWERT Interview mit Marcel Niehues

Digitalisierung WISSENSWERT

Stressschmerz – Was hat Stress mit
Schmerzen zu tun?
68 Prozent der Deutschen geben an, hin und wieder einmal gestresst zu sein.
Woher kommt Stress und was hat dieser mit Schmerzen zu tun? Im Interview
beantwortet Marcel Niehues die wichtigsten Fragen

Digitalisierung in Zeiten von Corona
Der Ausbruch des Corona-Virus und der darauffolgende Lockdown offenbarten
die digitalen Probleme Deutschlands. Lassen Sie sich jetzt zu den unterschiedlichen
Fördermöglichkeiten beraten!

Marcel Niehues ist Geschäftsführer von
MN Fitness in Neuenrade und Real Drives
Mastertrainer.

gehen sind meistens ineffektiv. Sie helfen zwar, die Stresssymptome zu verringern, jedoch flammen diese kurze Zeit
später wieder auf und somit beginnt der
Kreislauf von vorne. Wichtig ist es, die
eigentlich Ursache für den Stress zu finden. Diese liegt sehr häufig im Unterbewusstsein, was dann durch ein mentales
Coaching gelöst werden kann. Erst wenn
im Unterbewusstsein alle Themen gelöst
sind, ist eine Symptombehandlung, z. B.
durch Entspannungsübungen sinnvoll.

Herr Niehues, woher kommt der
Stress bei den meisten Menschen?
Marcel Niehues: Stress ist erst einmal
etwas Positives. Durch die Ausschüttung von Hormonen, wie Adrenalin oder
Cortisol, sind wir in Extremsituationen
leistungsfähiger. Dieser Instinkt ist evolutionsbedingt noch aus der Zeit der Neandertaler und hat uns damals geholfen,
bei Angreifern zu überleben. Heute ist
Stress jedoch fast immer selbst gemacht,
da es nahezu keine lebensbedrohlichen
Angreifer mehr gibt. Heute heißen die
Stressauslöser Termindruck, Geldsorgen
oder Ungewissheit.
Was kann man dagegen tun?
Marcel Niehues: Die üblichen Maßnahmen, wie Yoga, Sport oder spazieren
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Was hat nun Stress mit den
Schmerzen zu tun?
Marcel Niehues: Stress und die damit
einhergehende Ausschüttung von Cortisol
führen dazu, dass sich unser Bindegewebe zusammenzieht wie ein Taucheranzug,
der zu klein ist. Da das Bindegewebe 25
Prozent unserer Körpermasse ausmacht,
ist dies eine wesentliche Veränderung im
Körper, sodass durch diese Enge Schmerzen und Verspannungen entstehen. Löst
man nun diese Schmerzen z. B. durch eine
Massage, ist auch dies wiederum nur eine
Symptombehandlung, da durch den immer noch vorherrschenden Stress das Gewebe immer noch zusammengezogen ist.
Auch auf den Magen-Darm-Trakt hat diese Enge im Bindegewebe einen großen
Einfluss, sodass es hier schnell zu Magenbeschwerden oder Verdauungsproblemen kommen kann.

Wie kann man also seine Schmerzen langfristig beheben?
Marcel Niehues: Wichtig ist erst einmal eine Ursachenforschung. Ist es ein
Stressschmerz, also ein Schmerz, der
aus einer Stressperiode entstanden ist
oder ist es ein Schmerzstress, also Stress,
der aufgrund eines (länger anhaltenden)
Schmerzes entstanden ist. Wenn man
dies durch Fragen und gewisse Tests
herausgefunden hat, kann man die eigentliche Ursache beheben. Ähnlich wie
bei der Frage nach dem Huhn und dem
Ei wird geprüft, welches Problem zuerst
vorlag und somit gelöst werden darf.
Was können Sie unseren Lesern
empfehlen?
Marcel Niehues: Wenn ein Schmerz
vorliegt ist es ratsam einen Experten
aufzusuchen, der sowohl auf mentaler,
als auch auf körperlicher Ebene arbeitet. Beide Faktoren hängen unmittelbar
zusammen. Auch die Ernährung darf bei
Schmerzen angeschaut werden. Vor allem bei chronischen Schmerzpatienten
liegt hier oft ein Mangel oder ein Überschuss an gewissen Nährstoffen vor.
Man muss immer daran denken: Wenn
man gestresst ist, liegt dies lediglich
an einem selbst, denn lebensbedrohliche Säbelzahntiger sind ausgestorben.
Man muss sich hier fortbilden und offen
sein für neue Impulse.

S

chwaches Netz, abbrechende VideoCalls, fehlende Remote-Technologie:
Der Ausbruch des Corona-Virus und der
darauffolgende Lockdown offenbarten
die digitalen Probleme Deutschlands.
Auch wenn das Thema Digitalisierung
in Deutschland in den letzten Jahren vorangetrieben wurde, zeigte die Krise, in
welchen Bereichen die Entwicklung noch
nicht weit fortgeschritten war. Oft lässt
sich dieser Rückstand durch die „Das
haben wir schon immer so gemacht“-Einstellung begründen.
Die Krise zeigt aber auch, dass viele
Prozesse im Arbeitsalltag bereits digitalisiert funktionieren. Von einer auf die
andere Nacht waren Homeoffice-Lösungen und Remote-Working kein Problem
mehr. Meetings wurden vom Konferenzraum ins digitale Netz verlegt. Das
Corona-Virus erweist sich zum Turbo
der Digitalisierung und eröffnet neue
Chancen. Die Konfrontation mit digi-

talen Technologien bringen neue Ideen und neue Geschäftsmodelle hervor.
Immer mehr Unternehmen setzen auf
digitale Plattformen, Software-as-a-Service-Angebote und digitale Angebote für ihre Kunden. Digitale Technologien werden nach überstandener Krise
zum neuen Standard werden.

Informations- und Wissensmanagement.
DMS unterstützen dabei Dokumentenbestände digital zu organisieren, zu sichern
sowie zentral und transparent zu verwalten. Ein ganzheitliches DMS beginnt also
nicht erst bei der Archivierung, sondern
bereits bei der Frage, wo welches Dokument gedruckt wird und ob eine digitale Version ausreicht. Individuelle und
digitale Ablagesysteme verkürzen die
Suchzeit nach Dokumenten und durch
Transparenz bei der Weitergabe von Informationen oder dem Status von Vorgängen fallen überflüssige Wege sowie
Kopien, wodurch ebenfalls Speicherplatz
gespart wird, weg. Vielen Unternehmen
fehlen allerdings die finanziellen Mittel,
um die Digitalisierung umzusetzen.
Hier knüpft das Investitionsförderprogramm„Digital jetzt – Investitionsförderung für KMU“ des Bundesministeriumsfür Wirtschaft an. Ziele des Programms
sind u.a. die Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit durch
die Digitalisierung besonders in strukturschwachen Regionen oder erhöhte
IT-Sicherheit. Das Programm startet am
7. September und bezuschusst KMUs mit
bis zu 70 Prozent.

Effizientes Informations- und
Wissensmanagement
Die Verwaltung von Dokumenten ist
ebenfalls ein Bereich, der schon heute
problemlos digitalisiert werden kann und
sollte. Während des Arbeitsalltages sammeln sich die unterschiedlichsten Dokumente in verschiedensten Formaten. Bei
einer solchen Menge an Dokumenten
verliert man schnell den Überblick, im
schlimmsten Fall die Unterlagen. Ein leistungsstarkes Dokumentenmanagementsystem (DMS) sorgt für ein effizientes

Autor Markus Weber ist Geschäftsführer der dokuworks GmbH.

Juli/August 2020

59

WISSENSWERT Die coolsten Büros der Welt: Indeed

Die coolsten Büros der Welt: Indeed WISSENSWERT

OPEN SPACE FÜR ALLE
Die Jobbörse Indeed hat nicht nur das Ziel, Jobsuchendenden ein attraktives
Arbeitsumfeld zu verschaffen, sondern setzt sich ebenso dafür ein, dass sich ihre
weltweit rund 8.900 Mitarbeiter am eigenen Arbeitsplatz wohlfühlen. Daher setzt
Indeed auf ein Open Space-Raumkonzept in Kombination mit buchbaren Meetingräumen und einzelnen Lounge-Bereichen. Anders als bei vielen Unternehmen
durften sich die Mitarbeiter bei der Gestaltung einbringen
INDIVIDUELLE
MEETINGRÄUME

Text: Jana Wehmann

Trotz der Ausrichtung auf Open
Space gibt es auf jeder Etage eine
Vielzahl an Meetingräumen für
Videokonferenzen und ungestörtes
Arbeiten. Bei der Raumgestaltung
durften sich auch die Mitarbeiter
kreativ einbringen: So wurden die
Meetingräume von den Mitarbeitern
nach typischen deutschen oder
regionalen Begriffen, wie zum
Beispiel Tote Hosen, Büdchen,
Bundestag oder Einstein, getauft
und gestalterisch an ihren jeweiligen
Namen mit individuellen Wandgrafiken angepasst. Zusätzlich gibt
es zwei große Veranstaltungsräume,
die multifunktional – entweder als
täglichen Frühstücksraum, für
Veranstaltungen oder auch für die
Pause – genutzt werden können.

MOTTO EINGEARBEITET
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REGALE ALS RAUMTRENNER
Das lichtdurchflutete Raumkonzept wird einerseits
durch Pflanzen und andererseits durch eine Vielzahl
an offenen Regalen, die als Raumtrenner dienen,
unterstützt – so wirkt der Open Space-Bereich nicht
wie ein lautes Großraumbüro. Neben einzelnen
Lounge-Bereichen mit gemütlichen Sofas und
Arbeits- sowie Pausenbereiche mit Barhockern
können die Mitarbeiter in ihrer Pause ebenso eine
Runde Kickern, Tischtennis spielen oder auch ihre
Zeit an der Spielekonsole verbringen.
Fotos (7): Indeed

Alle Indeed Büros weltweit sind
auf Open Space ausgerichtet – so
auch am Standort in Düsseldorf.
Daher gibt es auf der gesamten
Bürofläche von circa 5.600
Quadratmetern keine Einzelbüros
und auch die Vertreter des Senior
Leadership Teams sitzen
gemeinsam mit den Mitarbeitern
im Großraumbüro, welches durch
die große Glasfront lichtdurchflutet
ist. Um die Unternehmenswerte
stets vor Augen zu haben, wurde
das Motto „We help people get
jobs“ gestalterisch in das
Raumkonzept eingearbeitet.
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WISSENSWERT Interview mit Olaf Bremer

Berater-Lexikon WISSENSWERT

Zurück ins Corona-sichere Büro

BERATER-LEXIKON

Wie ändert Corona die Welt der Arbeit? Hat das Unternehmenshauptquartier
ausgedient, weil Mitarbeitende künftig nur noch im virensicheren Homeoffice
sitzen? Gibt es eine Pandemie-sichere Version des Büros? Im Interview gibt Olaf
Bremer, Experte für die neue Welt des Arbeitens, Antworten auf genau diese Fragen

Foto: Vitra/Studio Orel

Olaf Bremer: Das muss man anders sehen: Sie können leicht umbauen. Moderne
Bürokonzepte sind auf Flexibilität ausgelegt. In klassischen Büros sind Umbauten
anstrengender. Da müssen Wände abgerissen oder versetzt werden.

Herr Bremer, sind Sie schon zurück
im Büro?
Olaf Bremer: Klar! Wir sind alle wieder
im Einsatz, natürlich streng nach den
Hygienevorgaben der Landesverordnung.
Der persönliche Austausch ist durch
nichts zu ersetzen.
Gibt es denn überhaupt das Pandemie-sichere Büro?
Olaf Bremer: Es gibt jedenfalls eine Reihe von Maßnahmen, um Büros sicherer zu
machen und die Vorschriften einzuhalten.
Dazu gehören besondere Hygieneroutinen, aber auch die Umorganisation der Büroflächen, um Abstände einzuhalten und
die berüchtigten Aerosole einzufangen.
Vitra steht vor allem für Open-Space-Büros, die Begegnung von Mitarbeitenden bewusst fördern. Man
liest in den Medien, dass jetzt wieder die alten Zellenbüros gefragt
sind, weil diese sicherer sind. Wie
sehen Sie das?

Olaf Bremer vom vitra by storeR in Dortmund
ist Experte für die neue Welt des Arbeitens.
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Olaf Bremer: Daran glaube ich nicht. Für
die meisten Mitarbeitenden und Branchen
lässt sich das Rad nicht zurückdrehen. Wer
einmal in einem gut gemachten Open-Space-Office mit Top-Akustik und Rückzugsflächen gearbeitet hat, bekommt im Zellenbüro klaustrophobische Anfälle. Künftig
wird die Liste der Anforderungen eben noch
länger: Zusätzlich sind Top-Hygiene und
ausreichende Abstände gefragt.
Unternehmen, die gerade neue schicke Open-Space-Büros für viel Geld
realisiert haben, müssen also gleich
wieder umbauen?

Sie glauben also an das moderne Unternehmenshauptquartier? Aber alle
reden doch vom Homeoffice…
Olaf Bremer: Ich glaube entschieden an
das Headquarter. Aber es wird seine Rolle
ändern. Es dient weniger als Ort für Routinearbeiten, sondern mehr als Zentrum für
Begegnungen. Wir rechnen damit, dass sich
das Homeoffice flächendeckend durchsetzt.
Wenn deutlich mehr Menschen viel Zeit im
Homeoffice verbringen, wird die Ausstattung dieser Heimbüros wichtiger.
Also doch die schöne neue offene
Welt der Arbeit?
Olaf Bremer: Dieser Corona-Virus, dessen Auswirkungen uns alle so überrascht
haben, ist das beste Argument für die neue
Welt der Arbeit. Denn die ist auf Flexibilität und auf Anpassungsfähigkeit ausgelegt.
Und genau das werden wir doch künftig verstärkt brauchen …

Thema in diesem Monat:
Aktuelles zum Forschungszulagengesetz (FZulG)

Z

um 1. Januar 2020 ist recht unbemerkt
das Forschungszulagengesetz (FZulG)
mit dem Ziel in Kraft getreten, den Unternehmensstandort Deutschland zu stärken
und durch die Schaffung international wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen stärkere Anreize für Neugründen und -investitionen zu schaffen. Die Forschungszulage
begründet erstmalig einen Rechtsanspruch
auf Förderung von FuE-Tätigkeiten, die ab
dem 1. Januar 2020 ausgeübt wurden. Bis
zu 500.000 Euro pro Wirtschaftsjahr und
Unternehmensgruppe können im Nachhinein beantragt werden. Im Rahmen des
Corona-bedingten Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets der Bundesregierung wurde der Förderbetrag jüngst sogar
(befristet zum 31.12.2025) auf 1.000.000
Euro pro Wirtschaftsjahr und Unternehmensgruppe erhöht.
Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt alle
Unternehmen, die FuE-Vorhaben durchführen. Gefördert werden neben eigenbetrieblicher Forschung auch Auftragsforschung und
gemeinschaftlich durchgeführte Vorhaben.
Um die Förderfähigkeit zu erlangen, müssen
die FuE-Vorhaben als Grundlagenforschung,
industrielle Forschung oder experimentelle
Forschung einzuordnen sein. Projekte sind
beispielsweise ausgeschlossen, wenn Produkte oder Verfahren bereits festgelegt sind.
Bemessungsgrundlage: Die Förderquote
beträgt 25 Prozent der förderfähigen Kosten. Bei eigenbetrieblicher Forschung bzw.
bei Kooperationsprojekten sind die direkten FuE-Personalkosten zzgl. der Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeiträge förderfähig.

die anzurechnende Forschungszulage die
Steuerschuld, wird dieser Überschuss zugunsten des Steuerpflichtigen nach Bekanntgabe des Bescheids ausgezahlt.

Handlungsbedarf für
Unternehmen

Dr. Felix Höppe von der Kanzlei Naust
Hunecke und Partner mbB.

Im Falle von Auftragsforschung bilden 60
Prozent des Auftragswerts die Bemessungsgrundlage, auf die es 25 Prozent Förderung
gibt.
Antragsprozess: Der Antrag auf Forschungszulage erfolgt in zwei Stufen.
1. Prüfung dem Grunde nach: Das Unternehmen richtet einen „Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung“ an eine noch
zu bestimmende Stelle (außerhalb der
Finanzverwaltung), die dann beurteilt
und bescheinigt, dass es sich bei dem
oder den beschriebenen um FuE-Tätigkeiten handelt.
2. 
Prüfung der Höhe nach: Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres richtet
das Unternehmen einen „Antrag auf
Forschungszulage“ an das Finanzamt, das
die Höhe der Forschungszulage festsetzt.
Die Forschungszulage wird bei der jeweils
nächsten Veranlagung zur Einkommenoder Körperschaftsteuer vollständig auf die
festgesetzte Steuer angerechnet. Übersteigt

Für Unternehmen, die von der neuen Zulage profitieren wollen, ist es ratsam, zeitnah
wichtige Planungen anzustellen und den
Maßgaben entsprechende Prozesse anzustoßen. Beispielsweise müssen interne
F&E Vorhaben definiert und identifiziert
sowie Controlling und Personalprozesse
etabliert werden. Nur so können sie ab
Januar 2020 förderfähige FuE-Tätigkeiten
entsprechend abgrenzen und Forschungsförderung erhalten.

Berater-Lexikon –
bereits erschienene
Artikel
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
Mai/Juni 2020:
Steuerbonus für energetische Sanierungen
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Willkommen in

Südwestfalen

TIPPS ZUM THEMA FACHKRÄFTESICHERUNG
Um die heimischen Firmen beim Werben um IT-Spezialisten zu
unterstützen, hat das Regionalmarketing Südwestfalen eine
IT-Fachkräftekampagne gestartet. Eine erste Maßnahme: Der auf
die Zielgruppe zugeschnittene Newsletter "Deine IT-Perspektiven
in Südwestfalen". Darin finden Interessierte regelmäßig spannende IT-News, aktuelle Job-Angebote und interessante Unternehmen aus Südwestfalen, die vielfältige berufliche Möglichkeiten in
dem weiten Feld Digitalisierung bieten. Hier geht es zur kostenlosen Newsletter-Anmeldung: www.it-perspektiven.com.

Steckbrief:

21. August 2020

Kleintierpraxis Dr. Flörke, Hemer

Warum Südwestfalen?

Ich bin Südwestfale, geboren und aufgewachsen im schönen Balve.
Der Balver Mo
ritz Flörke (3
5) ist nach
Diese Zeit war sehr positiv und ich habe mich hier immer wohlgefühlt.
Südwestfalen
zurückgekehrt
und seit dem
1. Juli 2020
mit einer Klei
Somit
war für mich klar, irgendwann in die Heimat zurückzuziehen. Trotzdem
ntierpraxis
in Hemer selb
stständig.
war es für meine Ausbildung sehr wichtig, zwischenzeitlich woanders zu leben:
Die letzten fünf Jahre habe ich beispielsweise in einer Kleintierklinik in Mönchengladbach gearbeitet, mein Studium der Veterinärmedizin habe ich in Budapest und
Hannover absolviert, danach verschiedene Stationen als Assistenz- und Oberarzt in Attendorn oder auch Waltrop gemacht.
Es hat mir überall gut gefallen, aber die Kombination aus Natur, bodenständigen, hilfsbereiten Menschen, Tradition, Brauchtum,
Zusammenhalt und Innovationsbereitschaft ist in Südwestfalen für mich besonders spürbar und reizvoll.

AUS DEN KOMMUNEN
Bundesweit haben die Initiatoren nach einem Standort gesucht und ihn nun in Erndtebrück gefunden. Auf dem Gelände
eines alten Sägewerks entsteht ein sogenanntes KoDorf: für
Familien, Digitalarbeiter*innen, Künstler*innen, Kreative und
alle, die Lust auf naturnahes Leben in Gemeinschaft haben.
In dem KoDorf werden Leben, Wohnen und Arbeiten neu
zusammengedacht. Hier entstehen bis zu 21 nachhaltig gebaute und maximal 80 Quadratmeter große Wohnhäuser.
www.kodorf-erndtebrueck.de

Ihr erster Eindruck der Region?

Die Tatsache, dass ich im Jahre 2020 in einigen Gegenden Südwestfalens noch immer
von Funkloch zu Funkloch fahren muss und online beim Laden der einzelnen
Pixel einer Seite zuschauen kann, finde ich bemerkenswert.
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Das Programm finden Interessierte unter www.suedwestfalen-agentur.com/veranstaltungen. Anmeldungen sind möglich mit einer Mail an
regionale2025@suedwestfalen.com. Sie erhalten dann den Teilnahme-Link.

ARBEITGEBERMARKETINGVERANSTALTUNGEN IN WARSTEIN
UND SIEGEN
Die Südwestfalen Agentur unterstützt die Mitgliedsunternehmen im Verein
"Wirtschaft für Südwestfalen" beim Thema Arbeitgebermarketing durch verschiedene Veranstaltungsformate. Im August und September stehen einige an.

Warum die Entscheidung zur Selbstständigkeit?

Was kann die Region besser machen?

Zum Charme des Südwestfalen Forums gehört eigentlich die persönliche
Begegnung. Da dies in diesem Jahr leider nicht möglich ist, startet am
21. August 2020 um 12 Uhr das erste digitale Südwestfalen Forum. Dabei geht es um Smart Cities und Projekte der REGIONALE 2025. Anhand
konkreter Beispiele aus den Bereichen Kultur, Jugend, Stadtentwicklung
und Digitale Kompetenzlandschaft soll gezeigt werden, welche Projekte
schon auf dem Weg sind und wie vielfältig diese die Südwestfalen-DNA
(Digital - nachhaltig - authentisch) umsetzen. Geplant sind mehrere Talkrunden mit Projektträger*innen, die Südwestfalen mit ihren Vorhaben
zukunftsfähig weiterentwickeln wollen.

August / September 2020

Schön hier!

Ich arbeite gerne im Team und habe sechs Mitarbeiter, sowie eine tolle Assistenztierärztin, auf die ich mich absolut
verlassen kann. Alleine zu arbeiten, wäre also nie mein Bestreben, selbstständig zu arbeiten aber schon. Ich übernehme
gerne Verantwortung, möchte größtmöglichen Einfluss auf die hohe Qualität innerhalb meiner Praxis haben und den
Kunden objektiv das bieten, was sie brauchen, ohne vertraglich gebunden zu sein oder anderweitig beeinflusst zu
werden. Der einzige Einfluss auf die Selbstständigkeit ist vielleicht mein Vater, der auch 40 Jahre lang eine Tierarztpraxis in Südwestfalen geführt hat. Als Kind bin ich früher oft auf die Bauernhöfe mitgefahren und konnte
abends in den Kleintiersprechstunden zuschauen oder sogar assistieren. Das sind schöne Erinnerungen!

Regionalmarketing
SÜDWESTFALEN FORUM DIGITAL

Name?		
Dr. Moritz Flörke
Beruf?		
Tierarzt
Arbeitgeber?		 selbstständig:

		

TERMINE

NEUES VOM REGIONALMARKETING
Das Regionalmarketing Südwestfalen hat ein neues Angebot, um Unternehmen zu inspirieren und untereinander zu vernetzen: das digitale Impuls-Café. Jeden zweiten Mittwoch um halb zehn erhalten die
Teilnehmer*innen kostenlos einen kurzen Impulsvortrag zu Fragen
oder Problemen aus dem Arbeitsalltag. Anschließend können sie sich
dazu bei einer Tasse Kaffee austauschen. Das Format ist ein Angebot für Unternehmen des Vereins "Wirtschaft für Südwestfalen". Alle
Infos finden sich unter www.jetzt-zusammenstehen.de.

Am 19. August 2020 geht es in Warstein in den Räumlichkeiten der LWL-Klinik
um "die optimale Stellenausschreibung".
Am 01. September 2020 bietet PSV Neo in Siegen in einem Themenworkshop
Einblicke in das Thema "Mitarbeiter als Markenbotschafter". Die Teilnehmer*innen sollen hier nicht nur neue Erkenntnisse gewinnen, sondern diese
auch praktisch für ihr Unternehmen umsetzen können.
Und am 15. September 2020 gibt das Unternehmen G-TEC Ingenieure im Format "Zu Gast bei ..." Einblicke in sein Arbeitgebermarketing. Die Firma wurde 2019 von der Südwestfalen Agentur im Rahmen des Unternehmerpreises
Südwestfalen mit dem Arbeitgebermarketing-Award ausgezeichnet – und
hat sicher eine Menge Tipps. Auch bei diesem Format steht der Austausch der
Arbeitgebermarketing-Verantwortlichen im Mittelpunkt. Je nach Corona-Lage
werden die einzelnen Veranstaltungen in den digitalen Raum verlegt. Alle Infos
finden sich auf www.jetzt-zusammenstehen.de
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WISSENSWERT Insolvenz

Anzeige

Insolvenz in Corona-Zeiten – Rechte
und Pflichten der Geschäftsführung

Kältetechnik: Wohin geht die Reise?

Mattheo Dominik Ens erläutert die Fragestellung, wie mit einer vorübergehenden
Zahlungsunfähigkeit oder bilanziellen Überschuldung umgegangen werden kann

Wer jetzt die Investition in eine Industrie-Kälteanlage plant, muss sich auch
die Frage nach der Zukunftssicherheit des vorgesehenen Kältemittels stellen.
Natürliche Kältemittel wie Propan und Propen sind dabei erste Wahl
Burkhard Rüßmann ist
geschäftsführender Gesellschafter der L&R
Kältetechnik GmbH & Co KG in Sundern

Mattheo Dominik Ens ist als Rechtsanwalt
in der Kanzlei audalis tätig.

Z

ahlreiche Unternehmen sehen sich
aufgrund der aktuellen Corona-Krise
mit ihrer wirtschaftlichen Belastungsgrenze konfrontiert. Der Pflichtenkatalog eines
Geschäftsführers beinhaltet die verantwortungsbewusste und vorausschauende Liquiditätsplanung. Bei einer Einstellung des
Geschäftsbetriebs wegen Corona muss er
beispielsweise die Beantragung von Krediten, die Anmeldung von Kurzarbeit oder im
schlimmsten Fall einen Insolvenzantrag prüfen. Bei einem Pflichtverstoß haftet der Geschäftsführer mit seinem Privatvermögen.

Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht
Die Entscheidung, ob und wann in dieser Situation ein Insolvenzantrag gestellt werden
muss, liegt im Verantwortungsbereich des
Geschäftsführers. Der Versuch des Gesetzgebers, diese Lage zu entschärfen, beinhaltet
die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
für solche Unternehmen, die noch im Dezember 2019 liquide waren, aber in der Zeit vom
01.03.2020 bis zum 30.09.2020 aufgrund
der Corona-Krise vorübergehend zahlungs-
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unfähig werden könnten (bestehende Verbindlichkeiten können innerhalb von drei
Wochen nicht getilgt werden). Zusätzlich
können Geschäftsführer in diesem Zeitraum
teilweise von ihrer Haftung befreit werden,
sofern die Insolvenz tatsächlich auf Corona
zurückzuführen ist und die Zahlungsunfähigkeit überwunden werden kann.
Darauf kann der Geschäftsführer allerdings grundsätzlich nicht vertrauen, sofern diese wirtschaftliche Schieflage in der
Post-Corona-Zeit mittelfristig nicht überwunden werden kann.
Zwar spricht zunächst ein im Dezember
2019 noch „sauberes“ Unternehmen dafür,
dass er darauf vertrauen konnte, dass alles
wieder gut werde. Allerdings wird dies in
solchen Fällen nicht gelten, in denen das
Unternehmen mittelfristig die aufgelaufenen Schulden nicht tilgen können wird.

Bedeutung eines Liquiditätsplans
Ein Geschäftsführer wird sich gegenüber
einem zukünftigen Insolvenzverwalter

Case Study – Kältetechnik WISSENSWERT

wohl nur entlasten können, wenn ein entsprechendes Sanierungskonzept fortlaufend dokumentiert wurde und er dadurch
nachvollziehbar abbilden kann, weshalb
er zu den Zeitpunkten der Insolvenzreife
gleichwohl von einer positiven Fortführung des Unternehmens ausgehen durfte
(Liquiditätsplanung). Die Unterstützung
von Unternehmens- und/oder Steuerberatern ist sinnvoll.
Im Übrigen sollte ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass das vertragliche Stammkapital nicht geschmälert wird, Gesellschafter zunächst keine
Dividenden erhalten und bei kritischen
Zahlungen im Zweifel die Zustimmung
der Gesellschafterversammlung eingeholt
wird. Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung sind zwingend fortzuzahlen.
Im Ergebnis wird eine ausnahmslose Befreiung von der Insolvenzantragspflicht
und der Haftung als Geschäftsführer
durch die neuen Übergangsregelungen
nicht erreicht. Dies war vom Gesetzgeber
jedoch auch gar nicht beabsichtigt.

liches Kältemittel kommt hier Propan
(R 290) zum Einsatz.

Container-Tiefkälteanlage für die
Pharmaindustrie

W

elche Kältemittel werden sich bei
Industriekälteanlagen – zum Beispiel in Spritzgussbetrieben, in der Oberflächentechnik und der Metallbearbeitung
– künftig durchsetzen? Diese Frage wird
angesichts der F-Gase-Verordnung intensiv diskutiert und es gibt mehr als eine
richtige Antwort, wie zwei Beispiele aus
der Projektarbeit von L&R Kältetechnik
zeigen.

Für ein Unternehmen der Pharmaindustrie projektierte und baute L&R im selben
Zeitraum eine Tiefkälteanlage, die Kälte
im Temperaturbereich von -15°C und
-35°C für die Kühlung von Rührwerksbehältern erzeugt (siehe Bild). Diese Anlage
ist in einem Container zur Außenaufstellung untergebracht und arbeitet mit dem
natürlichen Kältemittel Propen/ Propylen
(R 1270).

Im Zentrum: Die Energieeffizienz
Mit den Temperaturbereichen wurde
schon das Hauptkriterium für die Auswahl
des Kältemittels benannt: Propan (R 290)

ist aus Sicht von L&R das Mittel der Wahl
für „klassische“ Anlagen, die Kälte im Bereich oberhalb von -15°C bereitstellen. Bei
noch tieferen Temperaturen ist die Nutzung von Propen (R 1270) sinnvoll.
Beide Kältemedien weisen sehr günstige
ODP- und GWP-Werte auf, sind weltweit
kostengünstig verfügbar und erlauben
die Projektierung von Kälteanlagen, die
mit hoher Energieeffizienz arbeiten. Das
ist wichtig, denn für die Umwelt und den
Betreiber wäre wenig gewonnen, wenn
die Anlage mit einem umweltfreundlichen
Kältemittel arbeitet, aber mehr Energie
verbraucht als technisch nötig ist.
Zum Abschluss die Empfehlung: Wer eine
Kälteanlage plant, sollte auf natürliche
Kältemittel setzen und die „Total Cost of
Ownership“ der Kälteanlage berücksichtigen. Und: Neuanlagen mit natürlichen Kältemitteln (Propan, Propen, Ammoniak und
CO2) sind BAFA-förderungsfähig.

Zentrale Kälteerzeugung für
die CNC-Bearbeitung
Ein südwestfälisches Industrieunternehmen stellt auf 25 Bearbeitungszentren
Präzisionsfrästeile her. Jede Maschine war
mit einer dezentralen Kälteanlage ausgestattet. Weil deren Abwärme die Halle erheblich aufheizte und um Energie zu sparen, beauftragte der Metallverarbeiter L&R
mit der Planung und Installation einer
zentralen Kälteanlage.
Die luftgekühlte Maschine mit einer Kälteleistung von 390 kW (Wassertemperatur 20°C) ist über eine Ringleitung mit
sämtlichen Bearbeitungsanlagen verbunden; zwei Kältekreisläufe gewährleisten
die erforderliche Redundanz. Als natür-

Die Kälteanlage für die Pharma-Industrie arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel Propen.
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Expertentipp:
Medical Compliance – Die
Zukunft der Managementsysteme ist digital

Benjamin Richter ist Geschäftsführer
von Procova und Digital Compliant und
Spezialist für digitale Plattform-Lösungen
für Managementsysteme.

Ganz langsam, aber sicher fokussiert sich der Datenschutz auf die
wirklich notwendigen Themenbereiche. Dies sind selbstverständlich
nicht die Handwerksbetriebe oder
Produktionsstätten. Dort werden –
wie erwartet – nur wenige personenbezogene Daten verarbeitet. Nein,
im Fokus werden zukünftig Branchen
im Bereich Medical stehen, welche
regelmäßig hoch sensible personenbezogene Daten verarbeiten. Und
genau diese Unternehmen benötigen
einen geeigneten Schutz der Daten.
Im Gegensatz zu sonstigen Branchen müssen Apotheken neben dem
gesetzlichen Datenschutz auch ein
Qualitätsmanagement
vorweisen.
Es wird ein internes Qualitätsmanagement durch den Gesetzgeber
gefordert, sobald eine Abrechnung
mit gesetzlichen Krankenkassen für
eine Dienstleistung oder ein Produkt
erfolgt. Je nach Verträgen mit anderen externen Lieferanten und/oder
Abrechnungsstellen kann auch eine
Zertifizierung gefordert sein.
Einzelne Insellösungen und Papiertiger sollten zukünftig abgeschafft
und durch pragmatische Cloud-Lösungen ersetzt werden. Diese sind
effizienter, kostengünstiger und
natürlich auch erheblich besser
skalierbar. Der Geschäftsführer bekommt einen schnellen Überblick
und ist, was als allerwichtigster
Punkt noch genannt werden muss,
bei Überprüfungen und Audits von
außen revisionssicher.
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Zahl des Monats

CORONA-KRISE:
LIEFERKETTEN ERHOLEN
SICH LANGSAM

In vielen heimischen Unternehmen
wird das Home-Office auch nach der
Corona-Krise bleiben. Davon geht der
Unternehmensverband Westfalen-Mitte aus. Die Betriebe hätten in den vergangenen Monaten überwiegend gute
Erfahrungen gemacht mit der Arbeit
von Zuhause aus gemacht. Laut Institut
für Wirtschaftsforschung (Ifo) könnte
die Corona-Krise einen dauerhaften
Schub für das Home-Office bedeutet.
Eine Befragung des Instituts ergab, dass
deutschlandweit rund 54 Prozent der
Betriebe davon ausgehen, dass diese Arbeitsform weiterhin zunimmt.

GELDSORGEN
WIRKEN SICH AUF
PRODUKTIVITÄT AUS

Finanzielle Sorgen wirken sich negativ
auf die Motivation und Produktivität
von Mitarbeitern aus. Das zeigt die
Studie „Global Benefits Attitudes“ des
Beratungsunternehmens Willis Towers
Watson, die rund 2.000 Arbeitnehmer
in Deutschland befragten. Rund 36 Prozent der Befragten leben ohne finanzielle
Rücklagen von Gehaltsabrechnung zu
Gehaltsabrechnung. So gaben rund 21
Prozent dieser Gruppe an, dass sich die
Geldsorgen auch auf ihre berufliche Leistung auswirken. 23 Prozent litten sogar
in den vergangenen zwei Jahren unter
Stress, Angstzuständen oder Depressionen. Laut Studie ist daher wichtig, dass
die Arbeitgeber auf die Sorgen der Mitarbeiter eingehen und bedarfsgerechte
Lösungen finden. Während sich rund
42 Prozent der Arbeitnehmer wünschen,
digitale Hilfe beim Management ihrer
Ausgaben und Rücklagen zu erhalten,
wären 41 Prozent über großzügige Benefits dankbar.

Da die deutsche Wirtschaft so stark
in internationale Märkte und Wertschöpfungsketten eingebunden ist,
traf die hiesige Industrie der durch
die Corona-Krise ausgelöste Zusammenbruch vieler weltweiter Lieferketten mit großer Wucht. Verstärkt
wurde der Effekt durch die weitverbreitete Just-in-time-Produktion, bei
der nicht vorproduziert wird, sondern
erst dann die Maschinen laufen, wenn
ein Produkt auch bestellt wird. Da
vielen Betrieben wichtige Komponenten für die Fertigung fehlten, mussten viele Unternehmen als Konsequenz Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter
anmelden.
Besonders betroffen war die deutsche Automobilindustrie, da die Produktion zeitweise wochenlang stillstand. Doch allmählich entspannt
sich die Situation, wie eine Auswertung des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IdW) zeigt: So stammten
Mitte April mehr als 40 Prozent der
Vorleistungsimporte der Autoindustrie aus Ländern mit einem hohen
Corona-Risiko, Anfang Juni waren
es nur noch knapp neun Prozent. Mit
Spanien, Frankreich und Italien haben
wichtige Zulieferländer zuletzt ihren
teils wochenlangen vollständigen
Lockdown beendet. Damit konnten
die Lieferketten der Autoindustrie
wieder in Gang gesetzt werden. In
Ländern wie dem Vereinigten Königreich oder den USA ist die Situation
aber weiterhin schwierig. Auch die
Nachfrageausfälle sind weiterhin ein
Hindernis für die Autoindustrie auf
dem Weg aus der Krise.

Expertentipp:
Admins in der Pflicht – „Unternehmen drohen IT-Ausfälle“

Autor Sven Pithan ist Senior IT-Consultant bei
der Siegener connecT SYSTEMHAUS AG.

Alle Unternehmen, die für die Netzwerkkommunikation zwischen Clients und Domain Controllern noch immer ungeschützte LDAP-Verbindungen nutzen, sollten
dies dringend ändern. Andernfalls drohen
Unternehmen neben erheblichen Sicherheitsrisiken auch IT-Ausfälle. Hintergrund

dafür ist ein geplantes Microsoft Sicherheitsupdate, das ungeschützte LDAP-Verbindungen unbrauchbar machen wird. Es
überrascht, wie viele Unternehmen noch
immer das Sicherheitsrisiko ungesicherter LDAP-Verbindungen in Kauf nehmen.
Cyber-Kriminelle können beim Einsatz
solcher Systeme und Anwendungen das
Kennwort der Personalabteilung, Buchhaltung oder Geschäftsleitung mitlesen und
haben somit vollen Zugriff auf vertrauliche Inhalte wie personenbezogene Daten,
Lohn- und Gehaltsdaten. Dieses Risiko
sollte keiner eingehen. Unternehmen sollten ihren Admin oder IT-Dienstleister auf
das LDAP-Thema ansprechen. Alle Systeme und Anwendungen in und am Unternehmensnetzwerk sollten ausfindig gemacht
werden. Es muss geprüft werden, ob diese
kompatibel mit den Einstellungen sind, die
durch das geplante Sicherheitsupdate von
Microsoft ADV190023 in Kraft treten.

Expertentipp:
Steuerliche Förderung energetischer Sanierungen

Thilo Söhngen ist Fachberater für Controlling, Finanzwirtschaft und Unternehmensnachfolge.

Seit dem 1.1.2020 gibt es im § 35c Einkommensteuergesetz (EStG) eine neue
interessante Steuerermäßigung, mit der
energetische Sanierungsmaßnahmen an
selbstgenutzten Wohngebäuden durch
progressionsunabhängigen Steuerabzug
steuerlich gefördert werden. Begünstigt
sind mehr als zehn Jahre alte Objekte,
die in der Europäischen Union belegen
sind und eigenen Wohnzwecken dienen.
Durch § 35c EStG werden ausschließlich

abschließend aufgezählte Einzelmaßnahmen gefördert. Die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung hängt zudem
von verschiedenen Voraussetzungen und
Nachweisen ab und ist (zunächst) zeitlich befristet. Vor Durchführung entsprechender energetische Sanierungsmaßnahmen lohnt sich daher die Detailprüfung.
Die Maßnahmen werden dadurch steuerlich
gefördert, in dem der Eigentümer im Jahr
der Maßnahme und im folgenden Kalenderjahr jeweils einen Betrag von 7 Prozent der
Aufwendungen – höchstens 14.000 Euro
– und im zweiten folgenden Kalenderjahr
6 Prozent der Aufwendungen – höchstens
12.000 Euro – für das selbstgenutzte
Objekt geltend machen kann. Insgesamt
werden dadurch Aufwendungen von bis zu
200.000 Euro steuerlich berücksichtigt und
mit insgesamt 20 Prozent der Aufwendungen – höchstens 40.000 Euro – gefördert.
Die Förderung ist mit 20 Prozent der Kosten höchst attraktiv und verdient im Sinne
der dadurch angestrebten Energiewende die Beachtung aller Hauseigentümer.

KI: ANERKENNUNG UND
SKEPSIS ZUGLEICH

Obwohl Künstliche Intelligenz (KI) für
viele Branchen und Unternehmen große
Potenziale mit sich bringt, sind viele
Betriebe zurückhaltend. Wie eine Befragung des Instituts der deutschen
Wirtschaft (Iwd) ergab, setzten noch
immer wenige Unternehmen KI ein.
Im Jahr 2019 nutzten rund 16,5 Prozent der Großunternehmen KI, von den
kleinen und mittleren Unternehmen
waren es sogar nur neun Prozent. Vor
allem die kleineren Firmen stehen dem
Einsatz von KI eher skeptisch gegenüber. Allerdings kommt es ganz auf die
Perspektive an: Denn unabhängig der
Größe der Unternehmen betrachtet die
Mehrheit der Betriebe KI als nützlich
– sowohl für die deutsche Wirtschaft
als auch für die Weltwirtschaft insgesamt. Wenn der Fokus jedoch auf die
Unternehmen selbst fällt, bewerten sie
KI anders: So sehen rund 40 Prozent
der KMU in dem Einsatz von KI eine Gefahr für das eigene Geschäftsmodell.
Großunternehmen sehen hingegen mit
rund 60 Prozent eine Chance für ihren
Betrieb.
Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei
der Datennutzung in deutschen Unternehmen ab: Obwohl erst durch Daten
Abläufe und Produkte mittels KI intelligent gemacht werden können, sind
sie bei nur einem Bruchteil der Firmen
ein Teil der Geschäftsstrategie. Vielen
fehlt es an Vorstellungsvermögen, wofür sie Daten einsetzen können. Daher
gehören rund 84 Prozent der deutschen
Unternehmen in der Datenwirtschaft
zu den Einsteigern. Zu den fortgeschrittenen Unternehmen, die bereits
einen Teil ihrer Prozesse digitalisiert
haben, gehören immerhin 14 Prozent
– und nur zwei Prozent zählen zu den
Pionieren, die ihre Daten aktiv als Teil
ihrer Geschäftsstrategie nutzen.
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Ohne Ziele kein Erfolg
„Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wenn er
woanders ankommt.“ Was der amerikanische Schriftsteller Mark Twain einst
so formulierte, bezeichnen Experten heute als vorrangige Aufgabe von Managern und Führungskräften: ein Unternehmen und seine Mitarbeiter möglichst
zielorientiert zu führen. Führung braucht Ziele – darum geht es in der vierten
Folge der Serie Unternehmensführung
Text: Simke Strobler

W

enn Mitarbeiter zu ihrer Zufriedenheit im Unternehmen befragt
werden, sagen sie oft, sie wüssten nicht,
welche Ziele sie verfolgen sollen. Führungsstil-Experten und Meinungsforscher sind immer wieder erstaunt, dass
viele Mitarbeiter
tat-

sächlich weder die Ziele ihres Unternehmens kennen noch wissen, was sie
selbst erreichen sollen. Dabei wünschen
sich viele von ihnen gerade in unsicheren Zeiten wie diesen eine Führungspersönlichkeit als Vorgesetzten, die es
schafft, einen Weg in die Zukunft zu
zeichnen, dem es sich lohnt zu folgen.
„Wenn dieser Weg auf ein Ziel hinführt,
dass sich mit den eigenen Werten deckt,
dann erkennen Mitarbeiter darin einen
langfristigen Nutzen und honorieren
diese visionäre Denkleistung durch
anerkennende Akzeptanz und Würdigung“, schreibt ein Experte.
Der gesamte Erfolg eines Unternehmens hängt von der richtigen Unternehmensstrategie ab. Aus ihr lassen
sich dann wiederum Ziele ableiten:
strategische, taktische und operative.
Manager haben die Aufgabe, diese
Unternehmensziele dann in individuelle Ziele für ihre Mitarbeiter
zu übersetzen. Daraus wiederum
erfolgen Zielvereinbarungen.
Das Führen mit Zielvereinbarungen gilt als Weiterentwicklung des „Management
by Objectives“. Der US-amerikanische Managementtheoretiker Peter F. Drucker entwickelte diese Methode, die
sich mit „Führen durch
Zielvorgaben“ übersetzen lässt, in den
1960erund
1970er-Jahren. And e r s
als in

dieser ursprünglichen Variante steht
beim Führen mit Zielvereinbarungen
aber das gemeinsame, partnerschaftliche Vereinbaren im Vordergrund,
nicht die bloße Vorgabe von Zielen. Die
Mitarbeiter sollen wissen, wofür sie
arbeiten, woran sie gemessen werden
und warum es sich lohnt, vollen Einsatz für das Unternehmen zu zeigen.
Nur so steigern Zielvereinbarungen
die Motivation.

sein. „R“elevanz spielt ebenfalls eine
Rolle: Ziele müssen konsequent auf
die Handlungsnotwendigkeiten des
Unternehmens ausgerichtet sein und
dem Unternehmen helfen, seinen Erfolg zu sichern. Deshalb muss jedes
Ziel einen klaren und logischen Zusammenhang zu dem übergeordneten
Ziel aufweisen. Am Ende sollten Ziele
„t“erminiert sein. Sie brauchen einen
genau definierten Anfangs- und Endzeitpunkt. Ohne klare zeitliche Disziplinierung fallen langfristige Ziele nur
allzu schnell dem Diktat kurzfristiger
Ziele zum Opfer.

Hohes Maß an Geduld und
Frusttoleranz
Wer ein klares Ziel vor Augen hat, der
weiß auch, was er zu tun hat, um diesem näherzukommen. Es ist kein Wunder, dass Menschen, die ihre Ziele klar
formulieren und stetig reflektieren,
erfolgreicher sind. Zudem besitzen
sie einen Antrieb und eine unbedingte

Entschlossenheit – beides Dinge, die
sich bei Menschen ohne konkrete Ziele
oft als Mangelware herauskristallisieren. Menschen, die sich Ziele setzen,
diese verfolgen und sich stets neu motivieren, entwickeln viele positive Persönlichkeitseigenschaften. Sie haben
oft die Disziplin, auch in Momenten, in
denen sie eigentlich keine Lust haben,
an ihrem Ziel weiter zu arbeiten. Zusätzlich dazu entwickeln zielorientierte Persönlichkeiten ein hohes Maß an
Geduld und Frusttoleranz, was sich für
das Meistern jeder erdenkbaren Hürde, die das Leben bereithält, als wertvolle Attribute erweisen kann.
Je klarer gerade junge Manager, die
eben erst in ihre Position aufgestiegen
sind, die Kriterien ihres Führungserfolges definieren, desto besser. Ohne
präzise Ziele läuft ihre Führung ins
Leere – ähnlich wie ein Schiff ohne
Steuer auf hoher See. Dabei sollten sie
sich zu Beginn ihrer Führungsaufgabe
aber immer wieder vor Augen halten,
dass sie künftig weniger für inhalt-

liche als mehr für strategische Ziele
der Abteilung oder des Unternehmens
verantwortlich sind. Führungsstil-Experten haben herausgefunden, dass
junge Führungskräfte sich in der Regel freuen, gemeinsam mit dem Team
Ziele zu realisieren. Und das sei immer noch das effektivste Mittel bei
der Mitarbeiterführung.

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

Definition per
SMART-Methode
Bei der Vereinbarung von Zielen sollten sich Manager und Führungskräfte
der aus dem Projektmanagement bekannten SMART-Methode bedienen.
Derzufolge sollten Ziele „s“pezifisch
sein, also eindeutig, konkret sowie
präzise formuliert. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Mitarbeiter
dasselbe darunter verstehen und wissen, wann das Ziel erreicht ist. Ziele
sollen außerdem „m“essbar formuliert
sein, um sie zuverlässig überprüfen
zu können. Es muss klar sein, wie und
aufgrund welcher Indikatoren der Erfolg quantitativ und qualitativ beurteilt wird. Damit können die erzielten
Fortschritte laufend kontrolliert und
frühzeitig erkannt werden, ob Korrekturmaßnahmen erforderlich sind
oder ob alles planmäßig läuft. Ziele
sollten außerdem „a“ngemessen sein,
also unter den gegebenen Rahmenbedingungen – beispielsweise personellen und finanziellen – und bei entsprechender Anstrengung erreichbar

EMPFANGSBEREICHE
KONFERENZRÄUME
BÜRORÄUME
AUSSENFASSADEN
LEINWÄNDE
FAHRZEUGE

FÜR EIN KREATIVES UND MODERNES ARBEITSUMFELD:
STREET ART & KUNST FÜR IHR BÜRO!

Henning Marten Feil
Malermeister • Künstler • Urban Artist
Bruchhausenstraße • 59929 Brilon
henning@henning-feil.de • www.henning-feil.de
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Immer etwas Neues ausprobieren
Spätestens seit der DSGVO im Jahr 2018 mussten sich Unternehmen mit dem
Thema Datenschutz und -sicherheit auseinandersetzen – Benjamin Richter macht
das schon lange. Er ist TÜV-geprüfter Datenschutzauditor und berät Unternehmen
in diesem Bereich. Ebenfalls hat Richter 2019 den Marketing-Club Hochsauerland
gegründet. Wie er zu dem Beruf kam und wie sich der Marketing-Club entwickelt,
hat er uns bei leckeren Spezialitäten im Hotel Störmann in Schmallenberg erzählt
Text: Jana Wehmann Fotos: Sinan Muslu

A

ls wir im Hotel Störmann in Schmallenberg ankommen, liegt der Duft von
leckeren, deftigen Spezialitäten in der Luft.
An diesem Sommerabend treffen wir uns
mit Benjamin Richter im Herzen des Sauerlands. Schmallenberg ist nicht nur für seine
idyllische Landschaft bekannt, auch begann
hier die Karriere von Benjamin Richter: Da
der gebürtige Schmallenberger schon immer sehr technikaffin war, entschied er sich
nach seinem schulischen Werdegang für
eine Ausbildung zum Fachinformatiker für
Systemintegration bei der Stadtverwaltung
Schmallenberg. 2010 wechselte Richter zu
einem mittelständischen Rechenzentrum
nach Meschede, lernte als IT-Projektleiter
die notwendige Organisation und Teamführung und legte bereits seinen Schwerpunkt
auf Datenschutz- und -sicherheit. „Anschließend ging es in der Selbstständigkeit weiter.
Schon während dieser Zeit habe ich zusammen mit Florian Nölling die erste eigene unternehmerische Erfahrung gesammelt“, sagt
Benjamin Richter bei der Vorspeise, einer
Rinderkraftbrühe. Zusammen gründeten
sie 2013 German Box, einen internationalen Versandhandel von typisch deutschen
Produkten. „Ohne viel Erfahrung haben wir
uns damals im E-Commerce selbstständig
gemacht, während dieser Zeit habe ich wirklich sehr viel gelernt“, sagt Richter und lacht.
Da er bereits seit 2011 freiberuflich als
Projektleiter im IT-Bereich arbeitet, berät
er nicht nur Unternehmen, auch ist er als
Dozent und Praktikantencoach für IT-Projektmanagement und Datenschutz sowie als
Trainer für die betriebliche Ausbildung zum
Datenschutzbeauftragen tätig. „Die Arbeit
macht mir wirklich sehr viel Spaß. Allerdings beansprucht die Dozententätigkeit viel
Zeit, da ich den Studierenden auch etwas
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bieten möchte. Daher läuft die Stelle nach
fünf Jahren aus und ich werde ausschließlich als Coach weiterarbeiten“, erklärt Benjamin Richter und ergänzt: „Ich möchte mein
Kernbusiness mit Procova nicht vernachlässigen.“ Sein Unternehmen Procova gründete er zusammen mit Christoph Kleine im
Jahr 2018: „Zu Beginn haben wir vermehrt
Schulungen zum Thema Datenschutz und
-sicherheit angeboten, inzwischen sind wir
jedoch verstärkt in der Beratung tätig.“ Den
aktuellen Fokus hat Procova auf den Bereich
Medical gesetzt. Besonderer Schwerpunkt
sind Apotheken.

Vorteile kombinieren
Dass Benjamin Richter gerne neue Projekte und Ideen ausprobiert, erklärt er beim
Hauptgang. So stellte er im vergangenen
Jahr den Marketing-Club Hochsauerland
auf die Beine: „Gestartet sind wir 2019 mit
19 Mitgliedern, inzwischen sind wir über
30. Da ich ein sehr positiver Mensch bin,
halten wir trotz der Corona-Krise an unserem Jahresziel von 50 Mitgliedern fest“,
sagt Richter, der den Club als Präsident leitet. Nachdem im März das Kontaktverbot in
Kraft gesetzt wurde, musste er schnell und
flexibel reagieren: „Wir haben spontan ein
vierteiliges Online-Seminar zu den Themen
Recruiting, Marketing und Marke erstellt.
Diese wurden sehr gut angenommen, das
war schön“, sagt Benjamin Richter. Auch
wenn er die virtuellen Angebote sehr
schätzt, ist es Zeit, wieder Events und kleine Veranstaltungen stattfinden zu lassen:
„Natürlich alles unter den Hygiene-Verordnungen. Doch so langsam fehlt der Kontakt,
das direkte Feedback und die Interaktion.“
Deshalb plant der Marketing-Club Hoch-

sauerland für das zweite Halbjahr 2020
kleine Veranstaltungen. Los geht es am 10.
September mit einem Werteworkshop. „Jeder hat eine Motivation, weshalb man morgens aufsteht. Wir möchten die Sinnhaftigkeit der Unternehmen herausarbeiten“,
beschreibt der Club-Präsident, als wir das
Dessert serviert bekommen und ergänzt:
„Gerade in kleinen Unternehmen ist der
Geschäftsführer gleichzeitig auch Personaler, Vertriebs- und Marketingleiter. Daher
ist es wichtig zu wissen, welche Botschaft
transportiert werden soll.“
Weiter geht es am 22. September mit einem
LinkedIn-Workshop, der in Kooperation mit
der Industrie- und Handelskammer Arnsberg stattfindet, für Mitte Oktober ist die Mitgliederversammlung in Winterberg geplant.
„Wir möchten mit dem Marketing-Club
Hochsauerland unseren Mitgliedern neue
Impulse mit an die Hand geben“, so Richter.
Während wir das Restaurant verlassen, betont der Datenschutzexperte, dass es wichtig
ist, einen Mittelweg zwischen Online- und
Präsenzterminen zu finden und aus beiden
Möglichkeiten die Vorteile zu nutzen. „Deshalb freue ich mich sehr auf die kommenden
Events“, sagt er abschließend.

Hotel Störmann
Tief im Herzen des Sauerlandes, in der
Altstadt von Schmallenberg, liegt das
seit Jahrhunderten familiär geführte
Hotel Störmann. Die Attribute persönlich, herzlich und genussvoll beschreiben das Hotel und das Erlebnis am
besten. Denn das Hotel Störmann ist
nicht nur für seine Gastfreundschaft
bekannt, auch steht es für hervorragendes Essen und eine erholsame Zeit.
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Der ganz normale Wahnsinn
Riesenpotenzial oder Riesendilemma?
Durch die Umstände, die wir
alle gemeinsam in den letzten
Monaten durchlebt haben, sind
in kürzester Zeit so viele Fragen aufgeworfen worden wie
in kaum einem anderen Zeitabschnitt, den ich bisher durchlebt habe. Corona hat in Sachen
Marke und Kommunikation wie
ein Booster im Markt funktioniert. Kleine wie große Marken
stehen gerade vor einem Riesenpotenzial oder vor einem
Riesendilemma. Die Karten
werden neu gemischt. Corona
wirbelte die Leitplanken, nach
denen die Geschäfte im Markt
doch relativ ruhig funktionierten, einmal durch. Der Verbraucher wie auch Bewerber ist
ungemein wachsam und stellt
neue Anforderungen in Aspekten wie Sinnstiftung und Ethik
an die absendenden Marken.
Die Argumente der Zeit vor der
Ausnahme-Situation werden in
Zukunft nicht mehr genügen.
Von Marken wird mehr als vorher Menschlichkeit verlangt
und die Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft.
Wohl dem Unternehmen,
das schon früh entsprechende Werte
in seiner Kultur
verankerte, sei-

ne Marke mit entsprechender
Strategie auflud oder gerade
dabei ist, dies zu tun. Denn
dort steckt das, womit Unternehmen sich nachhaltig nach
vorn bringen können. Im Prinzip
ist dies nichts Neues, die Pandemie fungierte hier nur wie
ein Beschleuniger. Schnell entlarvt vom mündigen Betrachter sind allerdings Unternehmen, die dies nur als Schein
und nicht als Sein betreiben,
denn hier fehlen die notwendigen Stories und Inhalte als
Beweise für diese Haltung,
was zu nachhaltigen Imageschäden und Abwehr der Verbraucher führt.
Von Marken erwartete der über
Corona in Fragen der Ethik
und Sinnhaftigkeit wachsamer gewordene Verbraucher
Antworten, eine Haltung. Viele
Verbraucher sehen in Zeiten politischer Leitbildlosigkeit umso
mehr die Vorbildfunktion und
Gestalterrolle auch bei Marken
und Unternehmen: ethisch und
sinnhaftig gut aufgestellte Marken, die sich der gesellschaftlichen Verantwortung
annehmen und diese
als Vorbild mitgestalten. Im Grunde
eine gute Idee.

WERDE TEIL
DES GRÜNDERNETZWERKS!
Das Gründernetzwerk Südwestfalen ist ein Zusammenschluss von Start-ups, Institutionen, Unternehmen und
Menschen, die Südwestfalen als Start-up-Region weiter
vorantreiben wollen. Wir fördern den Austausch unter
Start-up-Enthusiasten, veranstalten eigene
Netzwerk-Events und bieten Mehrwerte für
Gründer und Unternehmer.

Weitere Infos unter:
www.gruendernetzwerk-swf.de
www.facebook.de/gruendernetzwerk
www.instagram.com/gruendernetzwerk_swf
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Unterstützer
Autorin dieser Kolumne ist Maria Sibylla
Kalverkämper, Geschäftsführerin der Agentur
für Markenführung von Familienunternehmen
„Des Wahnsinns fette Beute“.
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be curious.
be brave.
be innovative.
Auch wenn wir alle genügend Grund haben, das
Jahr 2020 zu streichen, lassen wir uns nicht unterkriegen. Transformation statt Resignation.
Neuanfang im Chaos der nicht vorhandenen
Planbarkeit. Zeit, Dinge anzupacken. Das Bruttosozialprodukt zu steigern, mit Händespucken
und Ärmel krempeln.

Wir machen den Anfang. 10 Jahre nach Gründung
starten wir neu oder sind mittendrin. Aus den
Gewohnheiten nehmen wir nur die guten mit.
Wir sind interdisziplinär, erfahren und unkompliziert. Bereit für den Wandel. Egal ob digital oder
analog. Wir scheuen keine Herausforderung und
gehen zielstrebig nach vorn. Gemeinsam. Mit allen,
die bereit sind Haltung zu zeigen und die Herausforderungen von Morgen anzugehen. Ganz ohne
Buzzwords. Dafür mit Begeisterung.
neun-a.com/vild

