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Die Umfragen der Industrie- und Handels-
kammern und der Arbeitgeberverbände 
belegen es: Große Teile der südwestfäli-
schen Wirtschaft sind nach wie vor im Kri-
senmodus. Doch die Lage ist heterogen und 
es gibt auch einige Unternehmen, deren 
Geschäfte gut laufen. Wie aber umgehen 
mit einer Coronakrise, in der man vieles 
als Unternehmer gar nicht selbst in der 
Hand hat? Oder besser gefragt: Wie geht 
man grundsätzlich mit Krisen um? 

In unserem aktuellen Titelthema berichten wird daher ausführlich über 
das Krisenmanagement. Hier berichten wir darüber, welche Krisen in 
einem Unternehmen auftreten können und wie man auf sie reagieren 
sollte – sowohl in der Innen- und Außenkommunikation, betriebswirt-
schaftlich als auch organisatorisch. Unternehmer und Experten aus der 
Region geben hierzu ihre Einschätzung und wichtige Handlungsempfeh-
lungen. Das Titelthema „Krisenmanagement“ lesen Sie ab Seite 26.
Eine satte Krise hatte das Start-up „ensun“ noch nicht. Und unser Men-
torenprogramm soll den beiden Gründern Benjamin und Christopher 
Hill auch dabei helfen, nie in eine solche zu geraten. 2020 gewannen 
die Hill-Brüder mit ihrem Start-up ensun den Unternehmerpreis in der 
Kategorie „Gründer/in“, und dürfen nun den Hauptgewinn einlösen: Ein 
kostenloses zwölfmonatiges Mentorenprogramm, in dem sie von fünf 
gestandenen Unternehmern und Experten gecoacht werden. Wie der 
Startschuss ausfiel und welche Themen die Gründer auf ihrer ToDo-Liste 
haben, das lesen Sie in unserer Gründer-Reportage ab Seite 42.
Den Status einer Gründung haben die Jungs der Sauerländer Edel-
brennerei aus dem Bergdorf Kallenhardt bei Rüthen schon lange 
hinter sich gelassen. 2000 von den Familien Wolfkühler und Mül-
heims eher als Hobbybrennerei ins Leben gerufen, schreiben Julian 
Wellhausen, Dr. Thomas Lesniowski und Julius Vosloh die Erfolgsge-
schichte nun weiter. Die hochprozentige und sympathische Story der 
Sauerländer Edelbrennerei lesen Sie ab Seite 54.
Und dann noch das: In einer sechsteiligen Serie stellen wir in die-
sem Jahr die unterschiedlichen „Cheftypen“ vor. Vom Narzisst bis hin 
zum Entertainer: Auch Sie werden sicherlich im Laufe dieses Jahres 
erfahren, welcher Typ Chef Sie sind!
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich 
Inspirationen für erfolgreiches Unternehmertum.

Torben K. Feil 
Herausgeber

Kein Ende in Sicht
Das Geschäftsjahr 2021 fängt so an  

wie 2020 geendet ist: Im Krisenmodus 



04    Januar/Februar 2021 Januar/Februar 2021    05

INHALTSVERZEICHNISINHALTSVERZEICHNIS

Krisenmanagement
Gut gerüstet durch die Krise

Zu Tisch mit…
Beim Abendessen gab uns 

Frederec Neuhaus Einblicke in die  
aktuelle Gemütslage eines Hoteliers

WCG –  
Creating Empowerment 
Business Excellence, Strategie-  
und Markenentwicklung

26

Gründer-Reportage
Der Auftakt des Mentoren-Programms

42

80

22

Macher des Monats
Carina Faust-Lülf und Björn Lülf 

60

WISSENSWERT

62 5 Tipps in 5 Minuten
Desksharing 

64 Kurz & Gut
In aller Kürze: Wissen und  
Anregungen für Unternehmer

68 Regionalmarketing
Infos und Tipps rund um das Regional- 
marketing für Südwestfalen 

70 Quo Vadis Handshake?
Wie Corona die Kommunikation verändert

72 Betrugsmasche
CEO-Fraud: Falscher Chef am anderen Ende

73 Berater-Lexikon
Corona-Überbrückungshilfen

74 Messestände
Niemand braucht virtuelle Messestände

76 M&A
Corona und die Folgen auf den  
M&A-Markt und die Gestaltung  
von Unternehmenskäufen

78 Serie Cheftypen
Teil 1: Der Narzisst 

TITELTHEMA

26 Krisenmanagement
Die Liste möglicher Ursachen dafür, dass 
Unternehmen in Schieflage geraten können, 
ist lang. Unternehmer sind gut beraten, 
den Betrieb mit geeigneten Maßnahmen 
krisenfest aufzustellen, um im Ernstfall 
handlungsfähig zu bleiben

34 Arten von Krisen
Endogen oder Exogen? Wir geben  
einen Überblick über die häufigsten  
Krisenursachen

35 Krisentipps
Wie reagieren? Experte Thomas Winkler 
gibt 5 Tipps, die man in einer Krise  
beachten sollte

36 Interview mit Alexander Reichmann
„Ein Zielbild aufbauen“

38 Resilienz
Mental krisenfest: Über die Fähigkeit eines 
souveränen Umgangs mit Rückschlägen

40 Interview mit Prof. Kilian Hennes
Mut zum resilienten Neubeginn

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

42 Gründer-Reportage
Im November gewannen Benjamin und 
Chrisopher Hill den Unternehmerpreis  
in der Kategorie „Gründer/in“ –  
Wir berichten über das Auftakttreffen  
des Mentoren-Programms

AUFTAKT

06 Bild des Monats
Paint the wall:  
Street-Art-Festival in Lüdenscheid

08 Gründerszene Südwestfalen
Neuigkeiten aus der heimischen Grün-
derszene: Gründerstories, Nachrichten, 
Tipps und Informationen 

11 Das würde ich heute anders machen
Unternehmer Arnd Berghöfer erklärt, was er 
aus heutiger Sicht anders gemacht hätte

12 Nachrichten
Meldungen und Veranstaltungstipps  
aus der heimischen Wirtschaft 

18 Köpfe der Wirtschaft
Marie Ting

19 Pro & Contra
Multitasking: Ja oder Nein?

20 Frage des Monats
Digitalisierung dank Corona: Wie verändert 
sich die Zusammenarbeit zwischen Steuer-
beratern und Mandanten?

21 Zitate dieser Ausgabe  
Das wird man ja noch sagen dürfen:  
Die besten Zitate dieser Ausgabe

TITELPORTRÄT

22 WCG – Creating Empowerment
Geblieben ist bei dem Siegener Familienun-
ternehmen WCG – Creating Empowerment 
wenig so, wie es einmal war – und doch 
oder gerade deshalb ist das Unternehmen, 
welches heute auf Business Excellen-
ce, Strategie- und Markenentwicklung 
spezialisiert ist, ein wichtiger Player im 
Mittelstand geworden

ZU TISCH MIT…

80 Frederec Neuhaus
Kaum eine Branche ist so stark vom 
Corona-Lockdown betroffen wie die 
Gastronomie- und Hotelbranche. Frederec 
Neuhaus, in vierter Generation Inhaber des 
Romantik Hotels Neuhaus in Iserlohn, gibt 
interessante Einblicke in das derzeitige 
Leben eines Hoteliers

RUBRIKEN

03 Editorial
04 Inhaltsverzeichnis
82 Impressum
82 Kolumne „Der ganz  

normale Wahnsinn“

46 Dr. Gawlitta 
Personalberater für den Mittelstand: Seit 
mehr als 25 Jahren begleitet das Team der 
dr. gawlitta (BDU) GmbH mittelständische 
Unternehmen auf der Suche nach den 
passenden Führungpersönlichkeiten

48 Serie Frauenpower
Teil 1: Jana Lewe

50 Interview mit Dr. Thorsten Doublet 
Der Geschäftsführer der Arbeitgeber- 
verbände Siegen-Wittgenstein über  
die Auswirkungen des Lockdowns, die  
aktuelle Konjunkturumfrage und die  
Verhandlungen mit der IG Metall

52 Nordwand
Social-Media-Marketing fordert vor allem 
mittelständische Unternehmen heraus – 
Das Nordwand-Team unterstützt bei der 
richtigen Strategie und beim Content

54 Sauerländer Edelbrennerei
Drei Freunde brennen schon lange für 
das, was sie heute beruflich erfolgreich 
verbindet. Die Geschichte einer kleinen, 
erfolgreichen Brennerei aus einem  
Bergdorf im Sauerland

60 Macher des Monats
Carina Faust-Lülf und Björn Lülf haben  
sich mit einer Eventlocation in Fleckenberg 
einen Traum erfüllt

Sauerländer Edelbrennerei
Für den Erfolg brennen

54

Konstruieren
Lasern - Stanzen

Biegen - Mon�eren

PRÄZISION
by hp polytechnik   

hp-polytechnik GmbH & Co. KG
Zollhausstr. 29 - 58640 Iserlohn

Telefon 0 23 71 / 77 278-0
Telefax 0 23 71 / 77 278-40

info@hp-polytechnik.de
www.hp-polytechnik.de



Januar/Februar 2021    0706    Januar/Februar 2021

AUFTAKT  Bild des Monats: Paint the wall Bild des Monats: Paint the wall  AUFTAKT

Zum Ende des Corona-Jahres 2020 hat man 
sich in Lüdenscheid etwas Besonderes einfal-
len lassen: Sechs Fassaden der Sauerländer 
Kreisstadt wurden im Rahmen des Kunstpro-
jektes „Paint the wall“ zu wahren Blickfängen. 
Organisiert wurde die Aktion vom Lüdenschei-
der Verein Onkel Willi&Söhne, welcher es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, die Kunst- und 
Kulturszene in Lüdenscheid zu stärken. „Die 
Projektidee schlummerte schon lange in un-
seren Köpfen. Und wir hatten 2020 viel Zeit. 
Corona hat dafür gesorgt, dass einige unserer 
Events ausgefallen sind. Und da uns schnell 
langweilig wird, konnten wir dieses schöne 
Projekt vorantragen“, sagt Matthias Czech, 
1. Vorsitzender des Vereins Willi&Söhne. „Mit 
dem Projekt vereinen wir einige Vorteile: Die 
Innenstadt wird mit geringem Aufwand auf-
gewertet, an die in der Pandemie geplagten 
Künstler wird gedacht — auch finanziell, und 
die Botschaft der Fassaden „Den Kids gehört 
die Zukunft“ rückt die wichtigsten unserer 
Gesellschaft in den Vordergrund“, sagt Czech.
Die eindrucksvolle Veredelung der Fassa-
den haben dabei eine Handvoll regional wie 
international bekannter Street-Art-Künstler 
übernommen: Martin Bender (Hagen), Davis 
Pahl (Lüdenscheid) und Franco Marasciulo 
alias WERT (Lüdenscheid) waren die Local 
Heroes. Mit Mark Gmehling (Dortmund), dem 
Künstler-Duo „Low Bros“ (Berlin) und Falk 
Lehmann alias AKUT (Berlin) konnten zudem 
überregionale und hoch anerkannte Street-
Art-Künstler verpflichtet werden.
„Wir wollten beweisen, dass Kunst auch 
im urbanen Raum einer mittelgroßen Stadt 
funktioniert. Das Angebot ist niederschwel-
lig, kostet den Betrachtern kein Geld und ist 
nachhaltig. Die Aktion ist ein Beweis dafür, 
dass man mit begrenzten Mitteln viel zur 
Aufwertung einer Innenstadt beitragen kann. 
Und schon jetzt sind die Kunstwerke bei Be-
suchern der Stadt beliebte Fotomotive ge-
worden“, zieht Czech ein positives Fazit.

LÜDENSCHEID 
WIRD BUNT

Die „Low Bros“ aus Berlin bei der
Arbeit ihres großflächigen Murals

im Rahmen des Lüdenscheider
Street-Art-Festivals „Paint the wall“.

Foto: Steffen Schulte-Lippern
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Der JU DO!-Gründerwettbewerb der Wirtschaftsjunioren Süd-
westfalen geht in die neue Runde. Ab sofort können sich heimi-
sche Start-ups in der Gründungsphase oder Unternehmen, die 
innerhalb der letzten drei Jahre gegründet wurden, mit ihren inno-
vativen Geschäftsideen bewerben. Bei JU DO! stehen einzigartige 
Ideen und Gründerpersönlichkeiten aus den Kreisen Siegen-Witt-
genstein und Olpe im Mittelpunkt. Bewerbungsschluss ist am 28. 
Februar. In die entscheidende Runde geht der diesjährige Wettbe-
werb dann am 28. Mai: Die sechs von einer Experten-Jury ermit-
telten Finalisten begeben sich auf die Bühne im KinOX Autokino 
in Freudenberg, um dem Publikum aus Experten, Unternehmern, 
Beratern, Medienvertretern und Interessierten in Kurzvorträgen 
ihr Gründungskonzept zu präsentieren. 
In diesem Jahr wird darüber hinaus auch ein Corona-Sonderpreis 
ausgeschrieben. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur 
Bewerbung für den JU Do!-Gründerwettbewerb sowie den Coro-
na-Sonderpreis finden Interessierte unter www.judo-sw.de.

Im vergangenen Jahr triumphierte das Start-up Glücksstulle,  
hier vertreten mit Melanie Jahn und Hannah Hafer. 
(Foto: Carsten Schmale)

BEWERBUNGSSTART FÜR 
JU DO!-GRÜNDERWETTBEWERB

Am 25.02. ab 16 Uhr veranstaltet die Südwestfälische IHK zu 
Hagen (SIHK) die neue digitale Eventreihe „NEWKammer“. 
Diese bietet Jungunternehmen eine Plattform, ihr Unterneh-
men in einem 60-sekündigen Pitch zu präsentieren. Gleich-
zeitig soll es aber auch eine Gelegenheit sein, die SIHK zu 
Hagen als Partner kennenzulernen, sich mit anderen Un-
ternehmen zu vernetzen und mehr über die Gründerszene 
in Südwestfalen zu erfahren. „Neben den Pitches haben wir 
uns für ein informatives und inspirierendes Programm ent-
schieden. Interessierte können sich auf interessante Einbli-
cke, wertvolle Tipps aus der Gründerszene-Südwestfalens 
und den Austausch mit anderen Jungunternehmen freuen“, 
sagt Organisator Tobias Prinz. Zum Ende der Veranstaltung 
stimmen die Zuschauer Live über den „Pitch of the Day“ ab 
und die virtuellen Netzwerkräume werden geöffnet. 

NEWKAMMER BIETET PLATTFORM UND 
AUSTAUSCH FÜR GRÜNDER

Viele Unternehmer vergessen bei den vielen Vor-
teilen der digitalen Transformation, dass diese 
auch mit einigen Gefahren verbunden ist. Je mehr 
die smarten Helfer in den Unternehmens-Alltag 
integriert werden, umso höher ist die Gefahr, 
dass man die Informationsflut nicht mehr beherr-
schen kann und es früher oder später zu einem 
Datenleck kommt. Hier setzte das Start-up digi-
tal compliant aus Schmallenberg an. Neben dem 
klassischen Aufbau eines Information Security 
Management Systems werden Unternehmen ge-
zielt in den Bereichen IT-Risikomanagement und 
Notfallmanagement beraten. „Die Vergangenheit 

hat gezeigt, dass die digitalen Angriffe auf Unternehmen weiter stark zunehmen. Dies wurde leider auch in Südwestfalen sehr deutlich. 
Den Cyber-Kriminellen geht es hier weit weniger um die persönlichen Daten, sondern um die wertvollen Unternehmenswerte (Assets), 
welche man häufig mit neuesten Technologien verschlüsselt, um dann horrende Lösegelder zu fordern“, sagt Richter.

WARUM UNTERNEHMERTUM?
Benjamin Richter: „Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit. 
Darüber hinaus ist es für mich wichtig, selbstständig und eigenverantwortlich die Dinge anzugehen. Beides kann ich mit 
dieser Gründung wunderbar verbinden.“

NAME
digital compliant GmbH

IDEE 
IT-Security für Unternehmen

WER 
Benjamin Richter

WOHER 
Schmallenberg

WAGYU SAUERLAND ERHÄLT NEW-
BIE-AWARD

Christoph Willeke und Katrin Schütz wurden mit dem Newbie-Award ausgezeichnet.

Das Unternehmen Wagyu Sauerland aus Arnsberg, gegründet von Christoph Wille-
ke und Katrin Schütz, ist Preisträger beim Newbie-Award. Ausgerichtet wird der 
Award vom Bund der Deutschen Landjugend, der Fachhochschule Südwestfalen 
und der Redaktion von f3 – farm.food.future. Das EU-geförderte Newbie-Netz-
werk vergibt diese Auszeichnung bereits zum zweiten Mal an innovative Hof-
nachfolger, agrarische Startups, Quer- oder NeueinsteigerInnen. Auf ihrem Hof 
züchtet das Unternehmerpaar japanische Wagyu Rinder. Aufgezogen, geschlach-
tet und vermarktet werden die Tiere direkt auf ihrem Betrieb – die gesamte Wert-
schöpfungskette konzentriert sich dort. „Die ist ein gelungenes Beispiel, wie der 
Blick über den Tellerrand kombiniert mit regionalen Gegebenheiten und ehrlichem 
Marketing die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft verbessern kann“, begründet 
BDL-Vize Mara Walz die Newbie-Award-Entscheidung für Wagyu Sauerland. 

WAGYU SAUERLAND ERHÄLT NEWBIE-AWARD

GRÜNDER DES MONATS

AUFTAKT  Gründerszene Gründerszene  AUFTAKT

Eine weitere Runde des Förderwettbe-
werbs „Start-up Transfer.NRW“ geht an 
den Start. Bis zum 30. April 2021 können 
Gründerinnen und Gründer aus Hoch-
schulen Anträge auf Förderung durch 
das Land Nordrhein-Westfalen stellen. 
Die Gewinner werden mit bis zu 240.000 
Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) und des 
Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt. 
Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. 
Andreas Pinkwart sagt hierzu: „Gründun-
gen aus der Wissenschaft beschleunigen 
die notwendige digitale Transformation 
unserer Wirtschaft und erleichtern die 
klimafreundliche Ausrichtung von Pro-
duktion, Handel und Konsum. Die Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen bieten ein enormes 
Potenzial an zukunftsfähigen Geschäfts-
ideen, aus dem die Arbeitsplätze von 
morgen entstehen können. Dieses Poten-
zial wollen wir heben.“

LANDESREGIERUNG FÖRDERT 
START-UPS AUS HOCHSCHULEN



10    Januar/Februar 2021 Januar/Februar 2021    11

AUFTAKT  Gründerszene – Digitaler Round Table

Digitales Treffen: Rund 30 Personen  
tauschten sich Anfang Dezember zur  
Gründerszene in Südwestfalen aus.

Ob Start-up-Labor oder Coworking-Spa-
ce, ob GründerAtlas oder Inkubator: 

Es ist viel los in Südwestfalen, wenn es um 
das Thema Gründung geht. Beim ersten „Di-
gitalen Round Table“ zur Günderregion Süd-
westfalen haben im Dezember mehr als 30 
Akteure der Gründer-Szene miteinander dis-
kutiert und voneinander gelernt: Wie kann 
das gemeinsame Marketing gestärkt wer-
den? Was sollte mehr „auf die Bühne“ geholt 
werden? Was funktioniert gut, was weniger? 
Eingeladen hatten das Gründernetzwerk 
Südwestfalen, die Südwestfalen Agentur 
GmbH sowie die Industrie- und Handels-
kammern und Handwerkskammern in Süd-
westfalen mit dem Ziel, über den Status quo 
zu sprechen und Potenziale zu erkennen. 

Klug aufstellen

„Für uns ist es wichtig und spannend, das 
Thema Gründung zu fokussieren und uns 
dazu in Südwestfalen klug aufzustellen und 
zu vernetzen“, erläutert Christoph Brünger, 

Geschäftsbereichsleiter der Südwestfäli-
schen Industrie- und Handelskammer zu 
Hagen und Beiratsvorsitzender des Grün-
dernetzwerks Südwestfalen. „Deswegen 
wollten wir die verschiedenen Initiativen 
zum Thema Gründung in Südwestfalen 
miteinander ins Gespräch bringen und ein 
Schlaglicht darauf werfen, wo wir als Regi-
on insgesamt derzeit stehen, und wie wir 
uns optimal aufstellen können.“
Dazu haben die Organisatoren sich ein 
spannendes Veranstaltungsformat ausge-
dacht: den ersten „Digitalen Round Table“, 
der auf großes Interesse in der Region stieß. 
Vertreter aus den Wirtschaftsförderungen, 
Kommunen und Kreisen ebenso wie weitere 
Akteure der Gründerszene folgten der Einla-
dung und brachten eigene Erfahrungen und 
Ideen mit an den virtuellen Runden Tisch. 

Blaupause OWL

Zur Diskussion inspirierte dabei der Im-
pulsvortrag von Carla Külby, die als Ver-

treterin der stark aufgestellten Founders 
Foundation in Ostwestfalen-Lippe auf-
zeigte, welche Strahlkraft eine Bündelung 
der Kräfte entwickeln kann. Dass jedoch 
auch in Südwestfalen bereits allerhand 
spannende und erfolgreiche Initiativen 
umgesetzt werden, zeigten anschließend 
sieben kurzweilige, jeweils zweiminüti-
ge Vorträge. So präsentierten sich unter 
anderem Startpunkt57 aus Siegen, der 
Weltenraum Iserlohn sowie verschiedene 
Projekte und Unterstützungs-Strukturen 
der Fachhochschule Südwestfalen und 
der Universität Siegen.
In der anschließenden Diskussion in 
Kleingruppen stellten die Teilnehmen-
den prägnante Arbeitsthesen auf. „Diese 
Gedanken nehmen wir als Organisato-
ren nun gerne auf. Die absolut positive 
Resonanz zeigt uns, dass es sich lohnt, 
das vorhandene Potenzial der Region als 
attraktive Gründerregion weiter zu stär-
ken. Dazu werden wir nun die Arbeitsthe-
sen in konkrete Handlungsschritte über-
führen und demnächst zu einem zweiten 
Round Table einladen“, sagte Marie Ting 
von der Südwestfalen Agentur GmbH.
Übrigens: Wer nicht dabei war, hat den-
noch die Möglichkeit, sich reinzuklicken: 
Eine Videodokumentation des ersten Di-
gitalen Round Table findet sich auf dem 
Youtube-Kanal der Südwestfalen Agentur 
namens „Südwestfalen – Alles echt“.

Digitaler Austausch
Die Gründerregion Südwestfalen will sich mehr vernetzen. Hierzu fand im 

Dezember der erste „Digitale Round Table“ zum Thema Gründen in Südwestfalen 
statt. Mehr als 30 Akteure aus Südwestfalen waren mit dabei und tauschten sich aus

GEMEINSAM
ZUKUNFT

GESTALTEN

Märkische MittelstandsConsult GmbH
Buckesfelder Str. 102 · 58509 Lüdenscheid
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Telefax: (0 23 51) 6 73 30-29
info@mmc-luedenscheid.de
www.mmc-luedenscheid.de

Seit dem Jahr 2000 ist MMC 
Partner des Mittelstands.

• Wachstum vorantreiben
• Krisen überwinden

Wir sind Berater und Praktiker, 
die selbst erfolgreich mittelständische 
Unternehmen geführt haben.

Sprechen Sie uns an!

Unser Unternehmen ist in 
den vergangenen Jahren 
sehr stark gewachsen: vom 
Kleinunternehmen mit vier 
Mitarbeitern in einem alten 
Bürogebäude in der Talstraße 
in Lüdenscheid ohne Produktions- 
und Lagermöglichkeiten bis zum deut-
schen Marktführer unter den Schneidcen-
tern für Kupfer- und Kupferlegierungen. 
Heute betreiben wir mit 35 Mitarbeitern 
einen hochmodernen Produktionsstandort 
an der Rosmarter Allee in Altena.
In diesem Zeitraum hat unser Unterneh-
men viele Höhen und Tiefen erlebt. Und 
selbstverständlich habe auch ich in die-
ser Zeit sehr viel Lehrgeld bezahlt. Mein 
größter Fehler war sicherlich, dass ich 
erst im Jahr 2011 eine Warenkreditversi-
cherung abgeschlossen habe.
Durch den Handel mit Kupfer erwirt-
schaftet unser Unternehmen immer sehr 
große Umsätze. 85 Prozent dieser Umsät-
ze sind jedoch bedingt durch den – zum 
Teil sehr hohen – Rohstoffpreis unserer 
Produkte. Der Verlust einer Forderung 
durch z. B. eine Kundeninsolvenz trifft 
uns daher immer besonders hart. Trotz 
allgemeiner und individuell vereinbarter 
Geschäftsbedingungen, in denen erwei-
terte Eigentumsvorbehalte vereinbart 
werden, sind wir bei Kundeninsolvenzen 
immer wieder geschädigt worden.
Im Jahr 2011 entschied ich mich daher, 
unsere Kundenforderungen durch eine 
Warenkreditversicherung absichern zu 

lassen. Die vermeintlich 
hohen Kosten der Versi-
cherung haben mich jah-
relang von diesem Schritt 

abgehalten. Heutzutage 
haben wir alle Kunden versi-

chert und mit jedem Kunden ein 
individuelles Zahlungsziel – je nach Boni-
tät – vereinbart. So kommt es heute vor, 
dass wir Kunden aufgrund mangelnder 
Bonität nur noch auf Vorauskasse bedie-
nen. Dies hätte ich mir vor zehn Jahren 
nicht vorstellen können. 
In der Vergangenheit ist es auch immer 
wieder vorgekommen, dass Kunden, die 
in eine wirtschaftliche Schieflage geraten 
sind, auf ihre Lieferanten zukamen und um 
Stundungen, Lieferantenkredite oder auf 
den Verzicht von Forderungen baten. Tat-
sächlich habe ich als junger Betriebswirt 
mich einmal auf einen solchen Deal ein-
gelassen mit der Konsequenz, dass sechs 
Wochen nach der Auszahlung unseres Lie-
ferantendarlehens unser Kunde dennoch 
Insolvenz angemeldet hatte. Das ausgezahl-
te Lieferantendarlehen, welches eigentlich 
ein Beitrag zu einer langfristigen Kunden-/
Lieferantenbeziehung sein sollte, war somit 
nach kurzer Zeit ein Totalverlust.
Ich habe gelernt, dass die Absicherung 
der Kundenforderungen wichtig ist und 
ich selbst nicht „Bank“ spielen sollte. Die-
se Erkenntnis hätte unserem Unterneh-
men zu einem früheren Zeitpunkt sehr  
viel Geld erspart – und mir persönlich  
viele schlaflose Nächte.

Unternehmer Arnd Berghöfer ist  
Inhaber und Geschäftsführer  

der Carl Berghöfer GmbH.

Das würde ich  
heute anders machen

Arnd Berghöfer ist Geschäftsführer der Carl Berg- 
höfer GmbH mit Sitz in Altena. Der Unternehmer blickt 
zurück auf über 22 Jahre Berufserfahrung im Großhan-
del für Metallhalbzeuge. In diesem Zeitraum hat er 
Höhen und Tiefen erlebt. In unserer Rubrik „Das würde 
ich heute anders machen“ beschreibt Berghöfer, in 
welchen Situationen er Lehrgeld bezahlen musste

Das würde ich heute anders machen  AUFTAKT
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Olpes Landrat Theo Melcher (l.) übernimmt den Vorsitz im Auf-
sichtsrat der Südwestfalen Agentur von Landrat Dr. Karl Schneider 
(r.). Marie Ting, Hubertus Winterberg und Dr. Stephanie Arens von 
der Südwestfalen Agentur freuen sich auf eine gute Zusammenar-
beit. (Foto: Stephan Müller) 

NEUER AUFSICHTSRATSVORSITZENDER  
IN DER SÜDWESTFALEN AGENTUR

KONJUNKTURUM-
FRAGE DER IHK 
SIEGEN

Die Südwestfalen Agentur GmbH hat einen neuen Aufsichts-
ratsvorsitzenden. Der neue Landrat des Kreises Olpe, Theo 
Melcher, steht nun dem Gremium vor. Er löst seinen Amtskol-
legen Dr. Karl Schneider aus dem Hochsauerlandkreis ab. Der 
Vorsitz wechselt jährlich. 
Hinter Dr. Karl Schneider liegt das wohl ungewöhnlichste Jahr 
eines Aufsichtsratsvorsitzenden der Südwestfalen Agentur 
GmbH. Digitale Sitzungen, Abstimmungen und Absprachen so-
wie Online- statt Präsenzveranstaltungen beherrschten bislang 
noch keine Amtszeit – es gab aber auch noch keine Pandemie. 
Dass die Südwestfalen Agentur in ihren beiden Geschäftsfel-
dern kontinuierlich weiterarbeiten konnte, Abläufe umstellte 
und neue Ideen kreierte, wertet Schneider als starkes Signal. 
„Es hat große Anstrengung gekostet, aber es ist wichtig, dass 
Programme wie die REGIONALE 2025 oder auch Smart Cities 
weiter durch die Agentur begleitet und vorangetrieben werden.
Schließlich profitiert davon unsere Region langfristig“, sagte 
Dr. Schneider. Auch im Bereich des Regionalmarketings, dem 
zweiten Geschäftsfeld der Südwestfalen Agentur, zeigte sich 
Schneider erfreut. „Im Jahr 2020 sind sogar 20 neue Unterneh-
men dem Verein 'Wirtschaft für Südwestfalen' beigetreten. Das 
ist beachtlich“, betonte Schneider. 
Hubertus Winterberg, Geschäftsführer der Südwestfalen Agen-
tur GmbH, dankte Landrat Dr. Schneider für das kooperative 
Miteinander. „Ich bin sicher, dass wir die gute Zusammenarbeit 
von Politik und Wirtschaft in Südwestfalen zum Wohle der Re-
gion mit Theo Melcher nahtlos fortsetzen.“ Schließlich begleitet 
der neue Landrat des Kreises Olpe die Arbeit der Südwestfa-
len Agentur seit Jahren. Melcher hofft, dass in seiner Zeit als 
Aufsichtsratsvorsitzender auch wieder etwas mehr Normalität 
in den Alltag zurückkehrt. 2021 verspreche ein spannendes 
Jahr nach innen und außen zu werden, sagte Melcher. „Man 
darf und soll sehen, dass wir an uns als Region arbeiten und 
konkrete Projekte umsetzen, um uns weiterzuentwickeln. Das 
zeichnet einen modernen ländlichen Raum wie Südwestfalen 
aus. Daran gilt es festzuhalten“, so Melcher.

„Der konjunkturelle Aufholpro-
zess der letzten Monate ist na-
hezu zum Erliegen gekommen. 
Die zweite Infektionswelle und 
der harte Lockdown sind für 
viele Unternehmen ein harter 
Rückschlag. Die Hoffnung auf 
eine schnelle wirtschaftliche Er-
holung ist zunächst verflogen, 
die Unsicherheit wächst wie-
der.“ Mit diesen Worten kom-
mentiert IHK-Präsident Felix G. 
Hensel die Ergebnisse der im Ja-
nuar durchgeführten IHK-Kon-
junkturumfrage, an der sich 
572 Unternehmen mit mehr als 
40.000 Beschäftigten aus Indus-
trie, Bauwirtschaft, Handel und 
Dienstleistungsgewerbe in den 
Kreisen Siegen-Wittgenstein 
und Olpe beteiligten. Der Kon-
junkturklimaindex steigt zwar 
um 8 Punkte auf einen Wert von 
100, bleibt jedoch deutlich unter 
dem Mittelwert der letzten 20 
Jahre (105).
Felix G. Hensel: „Selten zuvor 
war die wirtschaftliche Situation 
innerhalb der und zwischen den 
Branchen derart unterschiedlich. 
In der Industrie, dem Großhan-
del und bei den Dienstleistern 
läuft es besser als in den vergan-
genen Monaten. Die insgesamt 
ordentlichen Werte in Teilen der 
Industrie machen zwar Mut. In 
den Lockdown-geplagten Wirt-
schaftsbereichen, ist die Stim-
mung indessen äußerst gereizt, 
ja fast schon düster“.

„Die Wirtschaft am Hellweg und im Sauerland erholt sich trotz Lock-
down. Das Gesamtergebnis unserer Konjunkturumfrage verstellt aber 
etwas den Blick auf die sehr großen Unterschiede zwischen und 
innerhalb der Branchen“, fasst IHK-Präsident Andreas Rother die Er-
gebnisse der IHK-Umfrage zu Jahresbeginn zusammen. Rother: „Wir 
sehen einerseits Unternehmen aus der Industrie, der Bauwirtschaft, 
dem Großhandel und den Dienstleistungen, die sehr zufrieden sind. 
Andererseits kämpfen das Gastgewerbe und große Teile des statio-
nären Einzelhandels um ihre Existenz. Das Konjunktur-Pendel schlägt 
aus zwischen Aufschwung und Stillstand.“ 
Rund 520 Unternehmen aus dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis 
Soest haben an der Befragung teilgenommen. Insgesamt hat sich die 
wirtschaftliche Lage seit dem Tief im vergangenen Frühjahr deutlich 
verbessert. Das Konjunkturbild ist aber gespalten wie selten zuvor: 38 
Prozent der Befragten geben ihrer Lage ein „Gut“, aber auch 23 Prozent 
ein „Schlecht“. Konjunkturtreiber ist das produzierende Gewerbe, das den 
im Sommer 2020 gestarteten Wachstumsprozess fortsetzen kann. Die 
Industrie sorgt für Rückenwind bei unternehmensnahen Dienstleistun-
gen und im Großhandel. Die Baubranche ist noch immer gut ausgelastet, 
rechnet aber für die kommenden Monate mit einer deutlichen Abkühlung. 
„Die Industrie mit ihren vielen mittelständischen Betrieben ist das star-
ke Standbein unserer Wirtschaft. Sie trägt uns durch diese Krise“, hebt 
IHK-Hauptgeschäftsführerin Dr. Ilona Lange hervor. „Das Schlimme für 
das Gastgewerbe und viele Einzelhändler sind die fehlenden Öffnungs-
perspektiven und die finanzielle Unsicherheit“, berichtet Andreas Rother. 
Eine Insolvenzwelle sieht die IHK noch nicht, so Rother, aber gerade im 
Gastgewerbe gehe jedem zweiten Betrieb langsam die Liquidität aus. 
Der IHK-Konjunkturklimaindikator steigt auf 104,9 Punkte und zeigt da-
mit positives Wachstum an. Der Indikator berücksichtigt die Bewertun-
gen der Lage und der Erwartungen. Damit setzt sich die Erholung nach 
dem Allzeittief mit 69,1 Punkten im vergangenen Frühjahr fort. 

KONJUNKTURUMFRAGE DER IHK  
ARNSBERG: WIRTSCHAFT ZWISCHEN 
AUFSCHWUNG UND STILLSTAND

Präsident der IHK Arnsberg-Hellweg-Sauerland: Andreas Rother.

Bereits im vergangenen Oktober hatte das Bestwiger Unternehmen M. 
Busch einen Stellenabbau angekündigt. Dieser fällt nun geringer aus 
als befürchtet. Gemäß Unternehmensangaben möchte das Unterneh-
men in den kommenden Monaten rund 50 Stellen abbauen. Ein Großteil 
davon ist bereits über Ausstiegsprogramme geregelt, um den Abbau so 
sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Da die Auftragslage derweil 
etwas besser ist als noch im vergangenen Jahr angenommen, baue 
man jetzt nur rund die Hälfte der ursprünglich geplanten Stellen ab. 

TRILUX VERKAUFT TOCHTER BAG INDIA

Blicken auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2020 zurück: 
Andreas Ermecke, Michael Griese und Bernd Griese (v. l.).

VOLKSBANK BIGGE-LENNE: TROTZ 
SCHWIERIGER RAHMENBEDINGUNGEN  
ZUFRIEDENSTELLENDES GESCHÄFTSJAHR 

Die Volksbank Bigge-Lenne blickt trotz Corona-Pandemie auf ein 
zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2020 zurück, wie Andreas Erme-
cke, Bernd Griese und Michael Griese, die Vorstände der Volksbank, 
berichten. „Ein außergewöhnliches Geschäftsjahr ist vergangen, 
dessen Verlauf fast von Beginn an von den Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie geprägt war. Wichtiges Anliegen war es uns, auch un-
ter diesen Bedingungen unsere Mitglieder und Kunden bestmöglich 
zu beraten und zu unterstützen“, so Michael Griese. 
Die Summe der Geschäfte, das sogenannte Kundengesamtvolu-
men stieg um 7,9 Prozent auf 4.234 Milliarden Euro. Die Bilanzsu-
mme erhöht sich um 9,1 Prozent auf 2.149 Mrd. Euro. Ziehe man 
den Bilanzstrich unter das Geschäftsjahr, habe die Volksbank Big-
ge-Lenne 2020 stabile Erträge erwirtschaftet, so fassten die Vor-
standsmitglieder der Volksbank Bigge-Lenne das Jahresergebnis 
2020 in einer Pressemitteilung zusammen. 
Infolge der Corona-Krise erlebte die Volksbank Bigge-Lenne im ver-
gangenen Jahr eine hohe Nachfrage insbesondere nach Mitteln der 
öffentlichen Förderbanken, das berichtet Firmenkundenvorstand 
Andreas Ermecke. „In 2020 haben wir insgesamt ein Fördervolu-
men von 92 Millionen (+ 43 Mio. Euro) – davon allein 46,5 Millionen 
Euro an Corona-Hilfsprogrammen – für Unternehmen und Selbstän-
dige im Kreis Olpe und im Hochsauerlandkreis zugesagt. „Große 
Teile der regionalen Wirtschaft an Bigge und Lenne leiden aktuell 
immer noch unter der Corona-Krise“, berichtet Ermecke.

BUND UNTERSTÜTZT BBZ IN ARNSBERG
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird in den 
Jahren 2021 und 2022 das Berufsbildungszentrum (bbz) der 
Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg fördern. Insge-
samt 875.000 Euro stehen über diesen Zeitraum für die Moder-
nisierung der Ausstattung des bbz zur Verfügung. Die Mittel 
stammen aus einem Sonderpreogramm zur Digitalisierung von 
Berufsbildungsstätten. Profitieren sollen von dem Fördervor-
haben unter anderem die Fachrichtungen Maler & Lackierer, 
Tischler, Kfz-, Elektro-, und Informationstechnik sowie die Aus-
zubildenden im Bereich Sanitär, Heizung und Klima.

Felix G. Hensel,  
Präsident der IHK Siegen.
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Über 70% aller Unternehmen mit Office 365 haben 
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KARRIERESEITE VON VIEGA MIT SÜD-
WESTFALENAWARD AUSGEZEICHNET

Marie Ting von der Südwestfalen Agentur (rechts) übergab den Son-
derpreis des Südwestfalenawards der IHKn an Almedina Selimanjin 
(links) und Isabel Coto Ruiz (Mitte) von Viega. (Foto: Stephan Müller) 

Die Südwestfalen Agentur hat die Karrierewebseite der Viega 
Holding GmbH & Co. KG aus Attendorn ausgezeichnet. Im Rah-
men des Südwestfalenawards der drei heimischen Industrie- 
und Handelskammern vergab die Agentur den Sonderpreis an 
den Online-Auftritt des Weltmarktführers aus Südwestfalen. 
Die Präsenzveranstaltung der Industrie- und Handelskammern 
fiel coronabedingt aus, dennoch kürte eine Jury beim Südwest-
falenaward erneut in unterschiedlichen Kategorien die besten 
Internetseiten. Seit 2009 vergibt die Südwestfalen Agentur ei-
nen Sonderpreis. Gesucht wurde in diesem Jahr eine besonders 
gute Karriere-Webseite eines Arbeitgebers aus Südwestfalen. 
Aus zahlreichen Bewerbungen kürte eine Jury der Agentur die 
Viega Holding GmbH & Co. KG aus Attendorn. Das Unternehmen 
ist mit weltweit über 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einer der über 150 Weltmarktführer aus Südwestfalen.
„Viega überzeugt mit seiner Karriereseite gleich doppelt“, be-
gründet Marie Ting, die Leiterin des Regionalmarketings Süd-
westfalen bei der Südwestfalen Agentur, die Auszeichnung. 
„Sie ist optisch ansprechend und klar strukturiert gestaltet. 
Interessierte werden zielgruppenspezifisch über die berufli-
chen Möglichkeiten informiert und erhalten umfassend Einbli-
cke ins Arbeitsleben und die Werte des Arbeitgebers. Zudem 
wird kommuniziert, welche weiteren Vorzüge Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Unternehmens erhalten.“ Gleichzeitig ver-
orte sich Viega in der Stadt Attendorn und im starken Wirt-
schaftsstandort Südwestfalen, lobte Ting. 

M. BUSCH: GERINGERER STELLENABBAU  
ALS BEFÜRCHTET

Bereits im vergangenen Oktober hatte das Bestwiger Unterneh-
men M. Busch einen Stellenabbau angekündigt. Dieser fällt 
nun geringer aus als befürchtet. Gemäß Unternehmensangaben 
möchte das Unternehmen in den kommenden Monaten rund 50 
Stellen abbauen. Ein Großteil davon ist bereits über Ausstiegspro-
gramme geregelt, um den Abbau so sozialverträglich wie mög-
lich zu gestalten. Da die Auftragslage derweil etwas besser ist 
als noch im vergangenen Jahr angenommen, baue man jetzt nur 
rund die Hälfte der ursprünglich geplanten Stellen ab. 

Klare Forderung an die Politik: 
SIHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Geruschkat.

Nach dem dramatischen 
Konjunktureinbruch im Kri-
sen-Jahr 2020 befindet sich 
die Wirtschaft im Märkischen 
Kreis, im südlichen Enne-
pe-Ruhr-Kreis und in Hagen 
weiterhin in schwerstem Fahr-
wasser. Zu dieser Einschät-
zung kommt Ralf Stoffels, 
Präsident der Südwestfäli-
schen Industrie- und Handels-
kammer zu Hagen (SIHK), bei 
der Vorstellung der aktuellen 
SIHK-Konjunkturumfrage 
zum Jahresbeginn 2021.
Die aktuelle Lage ist so hetero-
gen wie selten zuvor. Corona 
spaltet die Wirtschaft. Es gibt 
einerseits dunkle Schatten vor 
allem bei den vom Lockdown 
betroffenen Betrieben, von 
denen viele um ihr Überleben 
kämpfen. Fast die Hälfte der 
Einzelhändler, die sich an der 
Umfrage beteiligt haben, be-
richtet von einer schlechten 
Geschäftslage. Die aktuelle 
Finanzlage vieler Händler ist 
von schwindendem Eigenkapi-
tal, Liquiditätsengpässen und 
einer hohen Belastung durch 
Kreditzinsen geprägt. Gut 
ein Viertel der Einzelhändler 
sieht sich von der Insolvenz 
bedroht. Ähnlich düster ist das 
Bild bei den personenbezoge-
nen Dienstleistern.

Auf der anderen Seite sind 
vor allem in der Industrie 
Lichtblicke zu verzeichnen: 
Etwa drei Viertel der Indust-
riebetriebe schätzen ihre Ge-
schäftslage gut oder befrie-
digend ein. Im vergangenen 
Herbst meldete noch mehr 
als die Hälfte der Industrie-
betriebe über eine schlechte 
Auslastung, aktuell nur noch 
jeder Vierte. „Konjunktu-
rumfragen haben in diesen 
Tagen die Schwierigkeit, die 
Lage umfassend zu beschrei-
ben. Ein hoher Auftragsbe-
stand in der Industrie ist in 
Coronazeiten insofern mit 
Fragezeichen versehen, weil 
niemand weiß, ob die Be-
triebe Aufträge störungsfrei 
abarbeiten können“, relati-
viert Stoffels allerdings. 
Einen wichtigen Appell 
formuliert SIHK-Haupt-
geschäftsführer Ralf Ge-
ruschkat an die Politik: 
„Wegen der Tragweite von 
Entscheidungen zum Infek-
tionsschutz muss die Politik 
vor weiteren möglichen Be-
schränkungen Infektions-
risiken in der Wirtschaft 
weiter konkretisieren, statt 
pauschal weitere Branchen 
möglicherweise runter zu 
fahren.“

WIRTSCHAFT IM SIHK-BEZIRK  
IN SCHWEREM FAHRWASSER

Christoph Hackländer,  
Geschäftsführer des Rüthener 
Unternehmens HaRo.

HARO: FÖRDERTECHNIK 
FÜR DEN CORONA-IMPFSTOFF

Während die Impfungen ge-
gen das Covid 19-Virus in der 
EU bereits seit Wochen auf 
Hochtouren laufen, müssen 
im Hintergrund der Transport 
ebenso wie die Logistik des 
Arzneimittels terminiert und 
organisiert werden. Hier ist 
aktuell das Rüthener Unter-
nehmen HaRo als Lieferant 
von Fördertechnik für den 

Thermocontainer-Hersteller 
va-Q-tec gefordert. Der Impf-
stoff von der Firma Biontech 
muss teilweise bei bis zu mi-
nus 70 Grad Celsius transpor-
tiert werden, wobei die Ther-
moboxen von va-Q-tec diese 
Temperaturen bis zu zehn 
Tage lang unabhängig von ex-
terner Energie halten können.
Der Auftrag des Thermobo-
xen-Produzenten reiht sich in 
einen Trend ein, den HaRo im 
Geschäftsjahr 2020 vor allem 
aufgrund der Corona-Pan-
demie spürte: „Wir merken 
deutlich, dass vermehrt auf 
eine Herstellung in Europa 
gesetzt wird und das bedeutet 
zugleich eine stärkere Au-
tomatisierung in Transport-
systeme“, so Geschäftsführer 
Christoph Hackländer.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG  
DER WJ LÜDENSCHEID

Bei den diesjährigen Mitglie-
derversammlungen standen 
unter anderem turnusmä-
ßige Wahlen zum Beirat an. 
In den von der amtierenden 
Sprecherin Stephanie Hert-
wig-Kißling online geleiteten 

Jahresmitgliederversamm-
lungen stellten sich Nadine 
Brüggendieck, Maurice Die-
trich, Marco Peters und Gior-
gio Occhipinti als Beiratsmit-
glieder zur Wiederwahl. Auf 
eigenen Wunsch hin hat sich 
Björn Jünemann nicht wieder 
zur Wahl gestellt. Für ihn ist 
Carl Schade in das Ressort 
Recruiting gewählt worden. 
Ebenso unterstützt Janina 
Heuckelbach ab sofort den 
Vorstand im Beirat mit dem 
Ressort Social Media/Öffent-
lichkeitsarbeit. Die Spreche-
rin Stephanie Hertwig-Kiß-
ling folgte im letzten Jahr in 
die Position der Vorsitzenden 
und hat noch turnusmäßig 
ein Jahr Amtszeit. 

Amtierende Sprecherin  
der Wirtschaftsjunioren  
Lüdenscheid: Stephanie  
Hertwig-Kißling.



16    Januar/Februar 2021 Januar/Februar 2021    17

In der jährlichen Konjunkturum-
frage des Unternehmensver-
bands Westfalen-Mitte (UVWM) 
beklagt die Mehrheit der Be-
fragten Unternehmen einen Ein-
bruch der Aufträge und damit 
einhergehend schlechte Ge-
schäfte und Erträge. Auch die 
Erwartungen an das neue Jahr 
sind sehr verhalten. Insgesamt 
befindet sich die Stimmung der 
heimischen Unternehmen auf 
einem neuen Tiefpunkt seit der 
Finanzkrise 2008/2009. 
Egbert Neuhaus, Vorsitzender 
des Unternehmensverbandes 
Westfalen-Mitte: „Die Ergeb-
nisse unserer regelmäßigen 
Corona-Umfragen von April bis 
Oktober letzten Jahres deute-
ten diese besorgniserregende 
Lage bereits an. Derzeit befindet 
sich die heimische Industrie in 
einer anhaltend schlechten wirt-
schaftlichen Verfassung.“  
Aktuell bewerten 40 Prozent der 
Unternehmen ihre Geschäfts-
lage als schlecht, nur noch 40 
Prozent sind zufrieden, fast kein 
Betrieb rechnet für die kommen-
den sechs Monat mit einer Bes-
serung. Vergleichbar sind die An-
gaben zur aktuellen Auftragslage: 
Auch hier melden 40 Prozent der 
Unternehmen eine schlechte Auf-
tragslage aus dem Inland, über 
schlechte Auslandsgeschäfte 
berichten sogar 50 Prozent. 

Jeweils rund 80 Prozent gehen 
davon aus, dass sich die Situati-
on der Märkte in absehbarer Zeit 
auch nicht verbessern wird.
„Diese Einbrüche führen 90 Pro-
zent der befragten Unternehmen 
auf die Corona-Krise zurück. Und 
die traf die Betriebe in einer ohne-
hin schon schwierigen Situation, 
denn schon zu Beginn des Jahres 
2020 planten etliche Unterneh-
men mit Kurzarbeit, weil die Auf-
träge ausblieben“, so Neuhaus. 
Das Thema Kurzarbeit wird auch 
in der kommenden Zeit eine gro-
ße Rolle für die Unternehmen und 
die Beschäftigten spielen. Die 
Agenturen für Arbeit vermerken 
seit Ende des letzten Jahres, 
bedingt durch die Einschränkun-
gen, eine erneute Zunahme der 
Anzeigen zur Kurzarbeit. Im No-
vember 2020 sind für den Agen-
turbezirk Hochsauerlandkreis 
und Kreis Soest 587 Anzeigen 
für 6.366 potentiell betroffene 
Beschäftige eingegangen. Seit 
Beginn der Pandemie haben im 
Agenturbezirk Hamm/Kreis Unna 
insgesamt über 6.000 Betriebe 
für über 98.000 Beschäftigte 
Kurzarbeit angemeldet.
Neuhaus: „Obwohl die Zahlen 
zur Kurzarbeit unbekannte Di-
mensionen angenommen haben, 
zeigt sich doch die Wirksamkeit 
dieses Kriseninstruments. Die 
Betriebe setzen auf Kurzarbeit, 
um ihre Stammbelegschaften 
zu halten. Das ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass sie 
nach der Krise schnell wieder in 
die volle Produktion einsteigen 
und eingehende Aufträge bear-
beiten können.“
Erfreulich ist, dass die Ausbil-
dungsbereitschaft der Unterneh-
men trotz der schwierigen Lage 
nicht wesentlich nachgelassen 
hat. Immerhin planen 70 Prozent 
das Ausbildungsplatzangebot 
beizubehalten.

KONJUNKTURUMFRAGE DES UVWM: 
BESORGNISERREGENDE LAGE

Egbert Neuhaus ist Vorsitzen-
der des Unternehmensver-
bandes Westfalen-Mitte.

MÄRKISCHER ARBEITGEBERVERBAND: 
KRISE UND HOFFNUNGEN IN DER 
M+E-INDUSTRIE

Horst-Werner Maier-Hunke, Vorsitzender des Märkischen  
Arbeitgeberverbands. 

Das Jahr 2020 hat die Betriebe der M+E-Industrie im Märki-
schen Raum mit den großen Belastungen der Corona-Krise 
konfrontiert. Dies zeigt sich in einer negativen Beurteilung 
der wirtschaftlichen Lage in einer aktuellen Konjunktu-
rumfrage des Märkischer Arbeitgeberverbands. Für 2021 
sind die Aussichten auch eher verhalten, wenngleich ver-
bunden mit ersten Hoffnungen auf eine relative Besserung. 
Die Auswirkungen der Corona-Krise sind in den Umfrage-
ergebnissen deutlich sichtbar: 64 Prozent der Betriebe hat-
ten im vergangenen Halbjahr Kurzarbeit angemeldet, 44 
Prozent planen damit auch 2021. 41 Prozent der Betriebe 
sagen, die Geschäftslage sei schlecht (Vorjahr: 34 Prozent). 
Auch der Anteil der Unternehmen mit zuletzt schlechter 
Ertragslage hat von 36 auf 46 Prozent zugenommen. 
Ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau rechnen 
nun mehr Betriebe mit einer Verbesserung als mit ei-
ner Verschlechterung ihrer Lage: 28 Prozent erwarten 
im kommenden Halbjahr bessere Geschäfte, 11 Prozent 
schlechtere, der Rest erwartet keine Veränderung. 
Bemerkenswert ist, dass 78 Prozent der Betriebe – und 
damit etwas mehr als im Vorjahr – mit einer unveränder-
ten Zahl von Ausbildungsplätzen planen. Sechs Prozent 
gehen sogar von einer Zunahme aus. In vielen Betrieben 
wird zudem der Wille zum Halten der Mitarbeiter deut-
lich: Immerhin fast zwei Drittel der Unternehmen gehen 
die Zukunft mit ihren Stammbelegschaften an. Das sah 
in den vergangenen sechs Monaten noch schlechter aus 
– spiegelt aber noch nicht mögliche Auswirkungen der 
Tarifrunde wider. Die Gewerkschaft fordert u. a. 4 Pro-
zent mehr Volumen beim Entgelt. Das könne nicht ernst 
gemeint sein, so Horst-Werner Maier-Hunke, Vorsitzen-
der des MAV. „Diese Forderung passt momentan so gar 
nicht in die Landschaft.“

Die Mitgliederversammlung 
von IHK NRW hat Ralf Stof-
fels zum neuen Präsidenten 
gewählt. Er folgt auf Thomas 
Meyer, der sein Amt zum 
Ende der Wahlperiode nie-
dergelegt hat. „Es war für 
mich eine große Ehre und 
Freude, die Präsidentschaft 
für IHK NRW auszuüben“, 
sagte Meyer zu seiner Ver-
abschiedung. Der 58-jährige 
Ralf Stoffels ist Geschäfts-
führender Gesellschafter 
der BIW Isolierstoffe GmbH 
mit Sitz in Ennepetal. Seit 
2003 ist er Mitglied der 
Vollversammlung der Süd-
westfälischen IHK zu Hagen 
und wurde dort 2016 zum 
Präsidenten gewählt. 
Stoffels freut sich über die 
Wahl zum neuen Präsiden-

ten von IHK NRW und be-
dankt sich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen: „Auch 
wenn ich die Präsident-
schaft in herausfordernden 
Zeiten antrete, freue ich 
mich über die Aufgabe, die 
vor mir liegt. Wichtig ist 
es, dass wir gemeinsam als 
Team für NRW auftreten 
und wichtige Themen für 
unser ganzes Bundesland 
vorantreiben.“
Wichtig wird es nun für die 
Wirtschaft Wege aus der 
Krise zu finden sowie die 
Ausbildung zu sichern und 
nachhaltig zu stärken. „Die 
Coronakrise hat auch viele 
Prozesse angestoßen, die wir 
jetzt als Chance sehen soll-
ten, um in vielen Bereichen 
vielleicht sogar gestärkt aus 
der Krise herauszukommen. 
Digitalisierung, Nachhalti-
ges Wirtschaften und Bil-
dung sind die zentralen The-
men, die wir weiter forcieren 
müssen. Der Impfstart gibt 
mir Grund zur Hoffnung, so 
dass der zweite Lockdown 
wünschenswerter Weise 
bald beendet werden kann,“ 
sagt Stoffels weiter.

RALF STOFFELS IST NEUER PRÄSIDENT 
VON IHK NRW IHK SIEGEN: GESCHÄFTSFÜHRUNG NEU 

AUFGESTELLT

Sabine Bechheim ist ab sofort Mitglied der IHK-Geschäftsführung. 
Klaus Fenster ist neuer stellvertretender Hauptgeschäftsführer.

Personelle Veränderungen in der Siegener Industrie- und Handelskammer: 
Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde Klaus Fenster zum stellvertre-
tenden Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen bestellt. Der 60-jährige 
Volljurist folgt in dieser Funktion Hermann-Josef Droege, der zum Jah-
resende 2020 in den Ruhestand trat. Der aus Siegen stammende Klaus 
Fenster studierte nach seinem Abitur Rechtswissenschaften in Gießen, 
war über lange Jahre hinweg in leitenden Funktionen der Bundesagentur 
für Arbeit tätig und führte vor seinem Wechsel in die IHK Siegen im Jahre 
2014 die Geschäfte des Jobcenters Siegen-Wittgenstein. Klaus Fenster 
leitet zukünftig den Geschäftsbereich „Zentrale Dienste und Recht“.
Zeitgleich wurde Sabine Bechheim mit der Leitung des Geschäftsbe-
reichs „Berufliche Bildung und Gründung“ betraut. Sie wird dadurch 
zugleich als Geschäftsführerin des Berufsbildungszentrums (bbz) der 
IHK Siegen e. V. tätig. Die neue IHK-Geschäftsführerin ist gebürtig aus 
Olpe, studierte Germanistik, Geschichte und Chemie an der Universi-
tät Siegen sowie Personalentwicklung an der TU Kaiserslautern. Die 
49-Jährige war über etliche Jahre in der TZSI GmbH sowie im bbz 
tätig, ehe sie im Januar 2015 in die IHK wechselte und dort seit-
her das Büro des Hauptgeschäftsführers und seit 2017 zudem das 
Referat „Gründung, Sicherung und Nachfolge“ leitete. IHK-Geschäfts-
führer Hans-Peter Langer verantwortet – wie bisher schon – den Ge-
schäftsbereich „Standort und Infrastruktur“.

AUFTAKT  Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft  AUFTAKT
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Pro & Contra   
Multitasking: Soll ich’s wirklich machen  

oder lass ich’s lieber sein

hat sich eine neue Art von Multitasking 
entwickelt. Bei der kontinuierlichen 
partiellen Aufmerksamkeit scannt man 
mehrere Ströme eingehender Daten 
gleichzeitig, zieht sich aus der Fülle der 
verfügbaren Ressourcen aber nur die re-
levanten Details beziehungsweise nütz-
lichen Informationen heraus.

Contra

In der Neurowissen-
schaft ist Task eine Auf-

gabe, die immer einen 
Aufmerksamkeitsprozess er-

fordert, also bewusstes Nachdenken und 
Konzentration. Mehrere anspruchsvolle 
Tätigkeiten gleichzeitig auszuführen, 
kann nicht gelingen, sagen Hirnforscher: 
„Multitasking ist anatomisch für das 
Gehirn ein Ding der Unmöglichkeit. Da 
kann man noch so viel üben. Das Gehirn 
hat keinen unendlichen Arbeitsspei-
cher.“ Wenn jemand also etwa im selben 
Zeitraum ein Telefonat führt und eine 
E-Mail liest, dann springt sein Gehirn 
in Wirklichkeit in Sekundenbruchtei-
len von Aufgabe zu Aufgabe. Allerdings 
klappt auch das nur mit maximal zwei 
Aufgaben. Ein zu Multitasking aufgefor-
derter Mitarbeiter sagt: „Multitasking ist 
ein Teufelskreislauf. Es führt zu Stress, 
Hektik, Unaufmerksamkeit und Fehlern. 
Im Grunde leidet die Arbeitsqualität dar-
unter und wir brauchen für alles länger. 
Das führt dazu, dass wir Tagesziele nicht 
erreichen und Überstunden machen. Da-
durch leidet die Erholungsphase (Frei-
zeit) und wir hängen am nächsten Tag 
durch.“ Neurobiologen sehen sogar die 
Gefahr, dass Multitasking dem Gehirn 
dauerhaft schadet, weil dieses irgend-
wann das Wichtige vom Unwichtigen 
nicht mehr unterscheiden kann. 

Mails lesen, twittern und gleichzeitig 
telefonieren: Multitasking wird in vie-
len Jobs erwartet.  Viele Arbeitsplätze 
sind darauf ausgelegt, diverse Kom-
munikationskanäle parallel zu nutzen 
und ständig zwischen Projekten und 
Meetings hin- und herzuspringen. Viele 
Unternehmer betrachten Multitasking 
immer noch als Wundermittel und ig-
norieren dabei völlig, dass es – je nach 
Aufgabe – tatsächlich aber auch ein 
wahrer Zeitfresser sein kann.   

Pro

Es ist durchaus mög-
lich, Dinge miteinander 

zu kombinieren und bei-
de ordentlich zu erledigen – 

Aufgaben, die schon so in Fleisch und 
Blut übergegangen sind, dass sie quasi 
von alleine funktionieren. Dazu gehört 
zum Beispiel das Laufen. Währenddes-
sen lässt sich problemlos Musik hören, 
trinken oder essen. Auch lesen und 
gleichzeitig Instrumentalmusik zu hö-
ren funktioniert. Tatsächlich kommen 
viele Menschen auf die besten Ideen für 
den Job, während sie gerade einer völ-
lig anderen Tätigkeit nachgehen. Das 
Gehirn ist nämlich besser in der Lage, 
komplexe Probleme zu lösen, wenn es 
sich von der Situation abheben kann 
und mit einem anderen Blickwinkel 
an die Sache herangeht. Multitasking 
kann die Leistung vor allem bei lang-
weiligen Aufgaben verbessern, die eine 
geringe kognitive Belastung erfordern. 
Die Sinne wandern zu lassen, während 
jemand das Geschirr abwäscht oder die 
Wäsche faltet, fördert kreative Problem-
lösungen und hilft dabei, wirkungsvolle 
Entscheidungen zu treffen. Im digitalen 
Zeitalter der Informationsüberflutung 

✓✓
✓X

Text: Simke Strobler
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Ihr Partner für Planung
und Umsetzung

Jäppelt – C. D. I.
Parkstraße 146

58509 Lüdenscheid
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E-Mail: info@jaeppelt-cdi.com
www.jaeppelt-cdi.com

Grau Pantone 423
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Industrie tickt international,
Märkte und Produkte unterliegen 

immer dynamischeren
Veränderungen. 

Wettbewerbsfähiges Ausrichten
und das konsequente Nutzen 

von Chancen sind 
zunehmend gefragt.

30 Jahre

Führungs-, Industrie- und 
Projekterfahrung sind Basis 
für Konzeption, Planung und 

solide Umsetzung - in Deutschland 
und international. 

Internationalisierung
Interim-Management

M & A – Projekte
Restrukturierung

Der operative Erfolg kann nur der 
erfolgreichen Entwicklung folgen!

Marie Ting lebte und arbeitete bereits in verschiede-
nen Ländern: Sie wurde 1985 in Trier geboren, stu-
dierte Communication & Media Management (B.Sc.) 
an der UE University of Applied Sciences in Iserlohn 
und sammelte erste Berufserfahrung in Argentini-
en, Kanada und Luxemburg. Bereits kurz nach ihrem 
Studium in Iserlohn gründete Ting das Consulting-Un-
ternehmen „Weiße Q“, welches sie später verkaufte. 
Seit 2012 ist Ting in der Südwestfalen Agentur GmbH 
tätig und brennt seitdem für ihre Wahlheimat Süd-
westfalen. Sie verantwortete den Start und Aufbau 
des Regionalmarketing-Prozesses in Südwestfalen 
und trägt die Gesamtleitung des Markenbildungs-Pro-
zesses, der auch bundesweit als gelungenes Beispiel 
für erfolgreiches Regionalmarketing wahrgenommen 
wird. Inzwischen unterstützen mehr als 360 Unter-
nehmen das Regionalmarketing im Verein „Wirtschaft 
für Südwestfalen“, ein Erfolg, der unmittelbar mit Ma-
rie Tings Engagement zusammenhängt. Seit 2018 ist 
Ting auch als Prokuristin in der Geschäftsführung der 
Südwestfalen Agentur GmbH tätig.
Neben dem beruflichen Engagement begleitet sie 
auch das Ehrenamt schon durch ihr ganzes Leben. 
Früher Studentensprecherin und „Teach-First“-Leh-
rerin an einer sozialen Brennpunktschule, bekleidet 
sie heute gleich mehrere Ämter: Sie ist Initiatorin und 
Vorsitzende des Vereins „Willkommen in Olpe“, der 
im Jahre 2018 mit dem Ehrenamtspreis der Kreis-
stadt ausgezeichnet wurde. Seit 2019 ist Marie Ting 
auch stellvertretende Vorsitzende des Beirats des 
Gründernetzwerks in Südwestfalen. Als wäre all das 
nicht genug, studiert sie im Masterstudiengang Phi-
losophie an der Fernuni Hagen, welchen sie in diesem 
Jahr mit der Masterarbeit abschließen wird. 
Marie Ting beschreibt sich mit den Attributen „schnel-
les Hirn, großes Herz, viel Energie“. Dahinter stecken 
auch die Werte, die sie als Mensch ausmachen und 
antreiben: Sinnhaftigkeit, Menschlichkeit sowie Ver-
antwortung. Ihr persönlich ist es wichtig, mit einer 
offenen, zugewandten und lösungsorientierten Geis-
teshaltung durchs Leben zu gehen – gepaart mit 
einer ordentlichen Portion Gelassenheit und Demut.

KÖPFE DER 
WIRTSCHAFT

AUFTAKT  Köpfe der Wirtschaft: Marie Ting
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AUFTAKT  Frage des Monats

Der Beruf des Steuerberaters ist durch die 
zu bewältigenden großen Datenmengen seit 
jeher prädestiniert für die Digitalisierung 
von Prozessen. So wird bereits vielfach für 
die Mandanten die Möglichkeit angeboten, 
Daten des Rechnungswesens als Datensatz 
oder Datei zu übermitteln. Und auch die 
Zusammenarbeit mit den Behörden hat sich 
schon digitalisiert durch die gesetzliche 
Pflicht, Steuererklärungen und Bilanzen 
elektronisch zu übermitteln.
Doch die Akzeptanz der Mandanten zur 
weitergehenden Digitalisierung blieb leider 
häufig hinter den gegebenen technischen 
Möglichkeiten zurück. Dies musste ange-
sichts der Corona-Pandemie und des ver-
stärkten Einsatzes im Homeoffice schmerz-
lich festgestellt werden. Denn bei der durch 
Homeoffice dezentralen Bearbeitung von 
Unterlagen werden mit papiergebundenen 
Vorgängen schnell Grenzen erreicht. Diese 
auch für die Unternehmer spürbaren Rest-
riktionen schaffen nun die Akzeptanz für 
den Ausbau der digitalen Bearbeitung.
Zeitgemäß können im Rechnungswesen Da-
ten per Schnittstelle übernommen werden. 
Daneben können Belege über Portale der 
einschlägigen Softwareanbieter übermittelt, 
durch beleglesende Programme automati-
siert verarbeitet und archiviert werden. In 
dieser arbeitsteiligen Zusammenarbeit hat 
das Unternehmen dann auch die Möglich-
keit, direkt auf die bearbeiteten Daten in 
der Cloud des Rechenzentrums zuzugreifen. 
Ohne Medienbruch ist so der Datenfluss 
vom Unternehmen zum Steuerberater und 
wieder zurück gewährleistet. Im Perso-
nalbereich wird durch die elektronische 
Personalakte sichergestellt, dass alle ab-
rechnungsrelevanten Unterlagen auch bei 
dezentraler Arbeit stets im Zugriff von Man-
dant und Berater sind. Und die Arbeitneh-
mer erhalten ihre Abrechnungen und Mel-

dungen nicht mehr in Papierform, sondern 
mit ihrer Zustimmung in den geschützten 
Bereich der Cloud, damit jederzeit für sie 
verfügbar. Auch der Informationsaustausch 
mit Banken kann durch den Einsatz des di-
gitalen Finanzberichtes zeitgemäß und vor-
teilhaft für die Bank gestaltet werden. Nicht 
zuletzt werden sicher auch in der Zukunft 
Beratungsgespräche teilweise anstatt im 
Präsenztermin über die etablierten Video-
plattformen stattfinden.
Wesentliche weitere Grundlage des orts-
ungebundenen Informationsaustausches 
ist ein Dokumentenmanagementsystem, 
welches in der aktuellen Situation, aber 
auch darüber hinaus unverzichtbar ist. 
Nur mit einer solchen elektronischen 
Akte sind alle Dokumente nicht nur 
schnell, sondern auch für alle Mitarbeiter 
ebenfalls im Homeoffice verfügbar. Dies 
vermeidet Reibungsverluste und steigert 
die Professionalität in der Beratung.
Die Vorteile des dezentralen Arbeitens im 
Homeoffice werden nicht mit der Bekämp-
fung der Pandemie verschwinden. Es ist 
davon auszugehen, dass auch weiterhin 
bei Mitarbeitern der Wunsch nach der Ar-
beit im Homeoffice bestehen bleibt. Dies 
hat auch Vorteile für den Steuerberater, 
kann er so zeitgemäßes Arbeiten anbieten 
und sich einen weiten Mitarbeitermarkt 
erschließen. Bei einer Anbindung des Ho-
meoffice an die Internet-Telefonanlage der 
Praxis ist durch Erreichbarkeit der Mitar-
beiter auch die Akzeptanz der Mandanten 
zu erwarten. Die Voraussetzungen für die 
deutliche Änderung der Zusammenarbeit 
werden in der Pandemie zwangsweise 
durch Umstellung von Papier auf die 
konsequente Nutzung digitaler Medien 
geschaffen. Die Vorteile der digitalen Zu-
sammenarbeit ohne Medienbruch werden 
die Pandemie überdauern.

Frage des Monats
Die Corona-Krise treibt die Digitalisierung in vielen Bereichen voran.  
Wie wird unter diesem Aspekt die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern 
und Mandanten in der Zukunft aussehen?

Beantwortet von: Thilo Söhngen

„Die Akzeptanz 
der Mandanten 
zur weiterge-

henden Digita-
lisierung blieb 
häufig hinter 

den gegebenen 
technischen 

Möglichkeiten 
zurück. Die 

durch Corona 
und Homeof-
fice spürbaren 
Restriktionen 
schaffen nun 
die Akzeptanz 

für den Ausbau 
der digitalen 
Bearbeitung.“

Steuerberater  
Thilo Söhngen  
von der Kanzlei  

Wessler & Söhngen.
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„Wir wollten beweisen, dass Kunst auch im urbanen Raum einer mittelgroßen 

Stadt funktioniert. Die Aktion ist ein Beweis dafür, dass man mit begrenzten 

Mitteln viel zur Aufwertung einer Innenstadt beitragen kann.“
>> Matthias Czech (S. 6)

„Ich habe gelernt, dass die Absicherung der Kundenforde-
rungen wichtig ist und ich selbst nicht „Bank spielen sollte“.
>> Arnd Berghöfer (S. 11)

„Mein Interesse an der Brennereikunst wurde immer größer. Dann 

haben wir uns zusammengesetzt, Zahlen auf ein Blatt Papier ge-

schrieben und dann war für mich klar: Gas- und Wasserinstallation 

hänge ich erst mal an den Nagel und gucke mal, was hier so passiert.“

>> Julian Wellhausen (S. 57)

„Die Entwicklung der neuen Produkte hat uns vor 
einer mentalen Schockstarre bewahrt. Wir sind 
nicht in das berüchtigte tiefe Loch gefallen.“
>> Claus Bernshausen (S. 31)

„Im ersten Jahr war uns wichtig, dass wir schnellstmög-
lich viele Nutzer generieren, aber irgendwann wollen 
wir von unserem Business auch leben können.“
>> Christopher Hill (S. 43)

ZITATE DIESER AUSGABE

„Wenn Du unverschuldeterweise zusehen musst, wie Dein Kon-

tostand innerhalb von einem Monat um 60.000 Euro schrumpft 

und Du nichts dagegen tun kannst, dann gibt es natürlich  

Momente, an denen du dich fragst, ob das alles noch Sinn macht …“

>> Frederec Neuhaus (S. 80)

„Das sind harte Zeiten, die uns und andere Kollegen unsanft aus der Komfortzone zerren“.>> Björn Lülf (S. 61)

Zitate   AUFTAKT
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WCG – Mit Freude  
und Augenmaß die  
Zukunft gestalten

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist“, sagte 
einst Henry Ford. Geblieben ist bei dem Siegener Familienunternehmen WCG –  
Creating Empowerment (Welke Consulting Gruppe®) wenig so, wie es einmal war 
– und doch oder gerade deshalb ist das Unternehmen, welches heute auf Business 
Excellence, Strategie- und Markenentwicklung spezialisiert ist, ein wichtiger Player 
im Mittelstand geworden

TITELPORTRÄT  WCG – Creating Empowerment WCG – Creating Empowerment   TITELPORTRÄTAnzeige

WCG – und Empowerment zum zentra-
len Gedanken der Unternehmung.

Creating Empowerment

Das Ziel: Kunden, Mitarbeiter und Mitar-
beiter von Kunden zu befähigen, besser zu 
werden und damit die entsprechenden Un-
ternehmen erfolgreicher zu machen. Ge-
mäß dem eigenen Unternehmenszweck, 

Werte durch Creating Empowerment zu 
schaffen, befinden sich Erfolg, Excellence 
und Empowerment in einem immerwäh-
renden Kreislauf, in dem das eine das an-
dere bedingt. Denn Erfolg ist die Basis, um 
Werte zu schaffen, Excellence bedeutet, 
Benchmark zu sein und Empowerment ist 
die Befähigung zur Excellence.
Aus diesem Grund überführte die WCG 
Beratungsdienstleistungen in Bera-
tungsprodukte und bietet ihren Man-
danten damit klar abgegrenzte Produk-
te, mit Hilfe derer sie pragmatisch und 
zielorientiert an ihrem eigenen Erfolg 
arbeiten können. Neben diesen Produk-
ten bietet der neue Onlineshop die Mög-
lichkeit, Checklisten zum Selbstempo-
werment kostenlos herunterzuladen 
oder die Original-Workshopunterlagen 
zu erwerben. Der Fokus:  Mitarbeiter 
der Unternehmen zu befähigen, Stra-
tegien zu entwickeln und Excellence 
zu erreichen. Denn in den Augen der 
WCG bedeutet Empowerment auch, in 
einer digitalen und global vernetzten 
Welt Kollaboration und den aktiven 
Austausch von Wissen als essenziellen 
Faktor für einen gemeinsamen Erfolg 
zu nutzen – und eben mehr als Bera-
tung zu liefern.

Unter Business Excellence versteht das 
inhabergeführte Unternehmen die per-
manente Erfüllung des Unternehmens-
zwecks und damit die Zukunftssicherung 
von Unternehmen. Damit geht das Unter-
nehmen mit gutem Beispiel voran, aktiv 
die Zukunft zu gestalten und zuversicht-
lich an dieser zu arbeiten. 
Echte Partnerschaften aufzubauen, Sze-
narien zu entwickeln und gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen, um Krisen 
zu überwinden und nachhaltig erfolg-
reich zu sein, sind ihr Rat – nicht nur 
in der Krise. Sparringspartner suchen, 
Entscheidungen diskutieren, Szenarien 
entwickeln und abwägen und Wege des 
Handelns finden, sind für die WCG der 
entscheidendste Erfolgsfaktor! 

Transformation

Mit dem Mut zur Veränderung, der tief 
in den Unternehmenswerten verankert 
ist, steuerte das Unternehmen schon 
immer neue Ziele an und trieb Verände-
rungsprozesse voran. 
Ohne Wenn und Aber setzt es diese um – 
auch wenn das bedeutet, schwierige Ent-
scheidungen zu treffen und sich von Un-
ternehmensbereichen wieder zu trennen, 
die in der Zukunft vermutlich nur noch 
eine untergeordnete Bedeutung spielen.
Gestartet als klassisches Beratungsunter-

nehmen war es Inhaber Jan Welke, der 
immer neue Transformationsprozesse 
vorantrieb und die strategische Transfor-
mation zu einem entscheidenden Teil des 
Geschäftslebens machte – eine Tugend, 
die die WCG heute auch bei ihren Man-
danten implementiert.
Schon früh erkannte Jan Welke, dass 
auch Industrieunternehmen einen ganz-
heitlichen Ansatz aus Strategie, Marke 
und Implementierung benötigen. Über 
ausgewählte strategische Partnerschaf-
ten und Zukäufe von Kompetenzen und 
Expertisen entwickelte sich die Welke 
Consulting Gruppe® sukzessive zu einem 
führenden Unternehmen für integrierte 
Markenkommunikation und Implemen-
tierung von Internal Branding Prozessen, 
welches seiner Zeit immer einen Schritt 
voraus war.

Von der Anbietermarke zur 
gesellschaftsrelevanten Marke

Aus einer Anbietermarke wurde eine 
gesellschaftsrelevante Marke, die ihren 
Purpose, Werte über Creating Empower-
ment zu schaffen, in das Zentrum ihres 
Handelns stellt. Mit ihren Standpunkten 
zu den Megatrends Individualisierung, 
New Work, Konnektivität, Sicherheit und 
Wissenskultur gibt die WCG Antworten 
auf die Fragen ihrer Zeit und nimmt damit 

ihre Verantwortung als Marke wahr.  Denn 
in Zukunft, davon ist die WCG überzeugt, 
werden Marken zum aktiven Treiber des 
gesellschaftlichen Wandels werden, der 
das „Wir“ in den Vordergrund stellt. 
Die vom Zukunftsinstitut identifizierten 
Megatrends beschreiben weltweit gel-
tende, mehrdimensionale Strömungen, 
die in der Lage sind, ganze Gesellschafts- 
und Wirtschaftszweige äußerst disruptiv 
umzuformen. Sie wirken langfristig dy-
namisch und kurzfristig disruptiv. Sie 
werden bei der WCG als strategisches 
Instrument genutzt, um die Themen der 
Zukunft zu identifizieren, zukunftswei-
sende Entscheidungen zu treffen und kla-
re Standpunkte zu diesen zu entwickeln.

Relevant sein

Relevant sein! lautet das Markenverspre-
chen! Die Relevanz ihrer Mandanten bei 
deren Kunden zu steigern, ist das oberste 
Ziel. Denn nur, wer relevant ist, hat ein 
zukunftsfähiges Geschäftsmodell, wel-
ches langfristig erfolgreich sein kann.
Die WCG selbst ist ein hochperformantes, 
strategisch gesteuertes mittelständisches 
Unternehmen, welches genau dieselben 
Prozesse durchläuft wie seine Mandan-
ten. Es gilt, die Herausforderungen zu er-
kennen, ins Business zu übertragen und 
Betroffene zu Beteiligten zu machen.

„Krisenzeiten wie die aktuelle Coro-
na-Pandemie zeigen uns eindrück-
lich, dass die agile Veränderung von  
Geschäftsmodellen überlebenswichtig 
ist“, so Inhaber Jan Welke. Aus diesem 
Grund nutzte das Beratungsunterneh-
men auch die aktuelle Pandemie, um 
das eigene Geschäftsmodell zu transfor-
mieren und die Marke neu aufzustellen. 
Aus Welke Consulting Gruppe® wurde 

Das Geschäftsführer-Trio der WCG:  
Knut Paulsen, Simone Welke und  
Jan Welke (v. l. n. r.).

Die Mitarbeiter der WCG – Creating Empowerment  
kümmern sich erfolgreich um die Anliegen der Kunden.
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Anzeige

Dabei greift die WCG auf eigene Erfahrun-
gen zurück und stellt den Erfolg der Man-
danten unabdingbar in den Mittelpunkt. 
Mit Pragmatismus, Souveränität, Kom-
petenz und dem Mut zur Veränderung 
– die Markenwerte des Unternehmens – 
geht die WCG dabei Transformations-
prozesse ihrer Mandanten ebenso genau 
und fokussiert an wie die eigenen. Lange 
Umwege oder Prozessverzögerungen ge-
hören bei der WCG nicht zum Repertoire. 
Das Ziel, Unternehmen erfolgreicher zu 
machen, wird nachdrücklich vertreten – 
und das souverän und pragmatisch.

Erfolg managen

Um seine Mandanten strategisch, mess-
bar und reviewfähig zu begleiten, entwi-
ckelte das Unternehmen 2005 das Ma-
nagementmodell winkom®, welches die 
großen Felder Marke, Markt, Organisation 
und Ertrag mit der Unternehmensvision 
und -strategie synchronisiert. Nach der 

winkom®-Logik schärfen die Beraterin-
nen und Berater das normative Leitbild 
eines Unternehmens, leiten daraus eine 
differenzierende Unternehmens- und Mar-
kenstrategie ab und entwickeln Konzepte, 
wie diese ganzheitlich kommuniziert und 
implementiert werden können. 
Wichtig für die WCG ist dabei, immer das 
Verhältnis von Strategie und Umsetzung 
im Blick zu haben. Denn viele Strategien 
scheitern an der Umsetzung. Strategie, 
Identität des Unternehmens (Marke) und 
Umsetzung sowie Kommunikation müs-
sen in ein ausgewogenes Gleichgewicht 
gebracht werden, um einen harmonischen 
Umsetzungsfluss zu ermöglichen. Die 
Strategie steht dabei immer in direkter Ab-
hängigkeit von der Identität, den gelebten 
Werten und der Unternehmenskultur.
Die ganzheitliche Betrachtung von Un-
ternehmen, der direkte Kontakt zu ihren 
Mandanten und tiefe Einblicke in das 
Innerste der Unternehmen sind für den 
Empowerment-Ansatz entscheidend.

Vertrauen, Kompetenz  
und Excellence

Intimste Unternehmenseinblicke erfor-
dern ein hohes Maß an Vertrauen auf 
der einen und einen hoch professionel-
len Umgang mit ihnen auf der anderen 
Seite. Auch dies ein Grund, niemals 
stehenzubleiben, sondern sich selbst, 

seine Mitarbeiter und seine Kunden 
ständig weiterzuentwickeln. Die WCG 
verfolgt dazu eine klare Excellen-
ce-Strategie mit dem Anspruch, immer 
das bestmögliche umsetzbare Ergebnis 
zu erhalten. Auch interne Prozesse 
werden dazu immer wieder überdacht 
und verbessert.

Vom direktiv zum kooperativ 
geführten Unternehmen

Agile Unternehmen befinden sich ständig 
in der Transformation und so ruht man 
sich auch bei der WCG nicht auf Erfol-
gen oder Veränderungen aus. Seit vielen 
Jahren wird die WCG kontinuierlich im 
Sinne eines kooperativ geführten Unter-
nehmens weiterentwickelt.
Prozesse und Strukturen werden über-
dacht, neu sortiert und angepasst. Die 
eigenen Mitarbeiter empowert und befä-
higt, Excellence zu erreichen.
Das Ziel: Die Verteilung der Business- 
und Organisationsverantwortung auf 
mehreren Schultern, flache Hierarchie- 
ebenen und die Bildung von interdiszip-
linären Projektteams, die souverän Ver-
antwortung auch auf der operativen Ebe-
ne übernehmen. Der Anker: die Marke 
WCG mit einem klar definierten Purpose, 
Werte zu schaffen, einer klaren Vision, 
gelebten Unternehmenswerten, motivier-
ten Mitarbeitern und starken Partnern an 
ihrer Seite.
Ohne Vision keine Zukunft.

WCG GmbH & Co. KG
Garnisonsring 33 · 57072 Siegen

Tel.: 0271/3135-0
info@wcg.de
www.wcg.de

 facebook.com/wcg.creating.empowerment

 @wcg_creating_empowerment

TITELPORTRÄT  WCG – Creating Empowerment 

Die Marken-DNA der WCG:  
Erfolg, Excellence und Empowerment.

WCG ist mit Standorten in Siegen (Hauptsitz) 
und Freudenberg präsent.

zusammen-stehen
–Jetzt erst recht!

jetzt-zusammenstehen.de

Sie auch?

Über 360 Unternehmen
aus der Region sind schon dabei.

jetzt-zusammenstehen.de

Region 

Echt! Denn gemeinsam bringen wir Südwestfalen nach vorne – 
auch in stürmischen Zeiten!
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Text: Monika Werthebach

F aktoren wie ein immer härter werden-
des Wettbewerbsumfeld, das Zusam-

menwachsen der Märkte und der tech-
nologische Fortschritt machen es kleinen 
und mittelständischen Unternehmen zu-
nehmend schwerer, sich erfolgreich im 
Markt zu behaupten. In immer kürzeren 
Abständen wird die Wirtschaft von Krisen 
erfasst. Geprägt durch volatile Märkte, 
aggressive Wettbewerber, agile Arbeits-

formen und digitalen Wandel vollziehen 
sich Änderungen immer schneller.
Es gehört zu den Aufgaben von Unter-
nehmern, mögliche Veränderungen im 
Blick zu behalten und im Krisenfall zu 
versuchen, zumindest die Krisenintensi-
tät abzumildern und die Krisendauer zu 

verkürzen. Ein allgemeingültiges Patent-
rezept für den Umgang mit Krisen gibt 
es nicht. Schließlich gibt es nicht die Kri-
se. Krisen können vielmehr unterschied-
lichen Ursprungs und unterschiedlicher 
Dauer sein und mit unterschiedlichen 
Gefährdungspotenzialen einhergehen: 
Nicht nur exogene Krisen wie beispiels-
weise handelspolitische Konflikte, die 
historisch gewachsene Geschäftsbezie-

hungen beeinträchtigen, sondern auch 
endogene Faktoren können ein Unter-
nehmen unerwartet in Not geraten las-
sen: sei es durch den plötzlichen Ausfall 
einer Führungskraft, oder die Insolvenz 
eines wichtigen Lieferanten, die das 
einstmals tragfähige Geschäftsmodell in 

den Grundfesten erschüttert. Damit es 
erst gar nicht zur Schieflage kommt, gibt 
es einige Grundregeln, die jedem Unter-
nehmen helfen können, den Widrigkei-
ten einer Krise zu trotzen.
So lassen sich Durstrecken nur mit 
ausreichender Finanzkraft überstehen. 
Aber wieviel ist genug? Die Frage, die 
sich jeder Unternehmer stellen sollte: 
„Wie lange halten wir bei einem völligen 

Umsatzeinbruch durch?“ Streng genom-
men sollten so viele Rücklagen vorhan-
den sein, um bestehende Vertragsver-
hältnisse ordnungsgemäß abwickeln zu 
können, mindestens aber liquide Reser-
ven, um zwei bis fünf Monate überbrü-
cken zu können.

Souverän
durch die

Krise
Absatzflaute, Preiskampf, Börsencrash, Cyberangriff oder 

zuletzt die Pandemie – die Liste möglicher Ursachen dafür, dass  
Unternehmen in Schieflage geraten können, ist lang. Nicht alle 
Veränderungen treten plötzlich auf, daher sind Unternehmer  

gut beraten, den Betrieb mit geeigneten Maßnahmen krisenfest  
aufzustellen, um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben und  

zielführend agieren zu können

"Prinzipiell sollten sich die Führungskräfte von
mittelständischen Unternehmen regelmäßig mit der

Gesamtunternehmenssituation auseinandersetzen.“

PROF. DR. FREDERIKE WELTER

Ein Ergebnis der Corona-Krise:
Claus Bernshausen und sein Team haben

unter der neuen Marke „MD Home“ das
erste Tiny House im Siegerland gebaut.



Januar/Februar 2021    2928    Januar/Februar 2021

TITELTHEMA  Krisenmanagement Krisenmanagement  TITELTHEMA

Wir haben die Kraft.

Industrie- und Gewerbebau  ·  www.lehde.de 

Vorteilhaft ist, wenn das Geschäftsmodell 
geschickt diversifiziert ist und das Port-
folio möglichst auf mehrere Standbeine 
verteilt wird, um im Zweifelsfall kriseln-
de Sparten abspalten zu können oder 

nicht in Abhängigkeit eines einzelnen 
Großkunden oder Lieferanten zu geraten. 
Hier sind größere Unternehmen mögli-
cherweise im Vorteil, können sie doch 
Einbußen auf einzelnen Ab- satzmärkten 
eher kompensieren oder leichter auf an-
dere Bezugsmärkte ausweichen. Kleinere 
und agile Unternehmen hingegen können 
Entscheidungen unbürokratischer treffen 
und flexibler auf veränderte Nachfragen 
reagieren.
Dass auch die Digitalisierung eine große 
Rolle bei der Krisenbewältigung spielen 
kann, zeigt die gerade erlebte Pandemie. 
Nur wer über die geeignete Infrastruktur 
verfügt, kann sicherstellen – und sich da-
rauf verlassen –, dass Mitarbeitende im 
Homeoffice produktiv arbeiten können.

Gut vorbereitet für den Ernstfall

Um das Unternehmen für mögliche 
Krisen zu wappnen, ist ein proaktives 
Krisenmanagement wichtig: Effiziente 
Organisationsstrukturen, solide Finanz-
planungen und eine weitsichtige Un-
ternehmensstrategie tragen dazu bei, 
negative Entwicklungen zu vermeiden. 
Es macht Sinn, entweder intern oder 
gemeinsam mit einem erfahrenen ex-
ternen Berater die kritischen Faktoren 
zu identifizieren, Risiken zu verringern 
und einen möglichst exakten Liquiditäts-
plan zu erstellen. Hilfreich ist ein „Not-
fallkoffer“, der – vergleichbar mit einem 
Erste-Hilfe-Set im Auto – alle im Ernstfall 
benötigten Unterlagen enthält, beispiels-
weise Reaktionspläne für verschiedene 
Szenarien, Checklisten, eventuell auch 
Vollmachten oder Passwörter.

„Prinzipiell sollten sich die Führungs-
kräfte von mittelständischen Unterneh-
men regelmäßig mit der Gesamtunter-
nehmenssituation auseinandersetzen, 
um generell notwendige Veränderungen 

planen und initiieren sowie frühzeitig 
krisenhafte Situationen erkennen zu 
können“, rät Professorin Dr. Friederike 
Welter, die neben ihrer hauptamtlichen 
Tätigkeit als Präsidentin des Instituts 
für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn 
die Professur für Betriebswirtschaftsleh-
re, insbesondere für das Management 
kleiner und mittlerer Unternehmen und 
Entrepreneurship, an der Universität 
Siegen innehat. „Wir beobachten jedoch 
immer wieder, dass dies in kleinen Un-
ternehmen nicht geschieht, weil die Füh-
rungskräfte hierfür im Tagesgeschäft 
keine Zeiträume sehen. Sie finden dann 
oft erst in der Krise die Zeit dafür, strate-
gisch nach vorne zu blicken.“ 
Die Ökonomin hat aber auch festgestellt, 
dass viele mittelständische Unterneh-
men aus den Erfahrungen der Weltwirt-
schaftskrise in den Jahren 2008/2009 die 
richtigen Schlüsse gezogen haben und 
seit dieser Zeit vorausschauender agie-
ren. Am Beispiel des Eigenkapitals er-

klärt sie die aus ihrer Sicht positive Ent-
wicklung: „Seit 2010 haben sowohl die 
großen Familienunternehmen als auch 
die kleinen und mittleren Unternehmen 
auf eine Verringerung der Abhängigkeit 

von Fremdkapitalgebern hingearbeitet. 
Entsprechend ist ihre Eigenkapitalquo-
te stetig gestiegen. Zu Beginn der Co-
vid-19-Pandemie kam diese Maßnahme 
den Unternehmen zugute.“

Außergerichtliche 
Restrukturierung

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftskri-
se hat der Gesetzgeber im Eildurchgang 
eine EU-Richtlinie umgesetzt, mit der 
Unternehmen außerhalb der Insolvenz 
die Krisenbewältigung wesentlich er-
leichtert werden soll. Das Ende Dezem-
ber verabschiedete neue Gesetz über den 
Stabilisierungs- und Restrukturierungs-
rahmen für Unternehmen (StaRUG) ist 
ab dem 01.01.2021 in Kraft getreten und 
beschäftigt sich ausdrücklich mit der Kri-
senprävention und dem Krisenmanage-
ment. Mit dem StaRUG ist ein vollstän-
dig neues Gesetz eingeführt worden, das 
eine außergerichtliche Restrukturierung 
mit Eingriffen in Gläubigerrechte durch 
Mehrheitsbeschlüsse zulässt. Es handelt 
sich um den sogenannten „Restrukturie-
rungsplan“. Rechtsanwalt Philipp Korn, 
Inhaber der Kanzlei Korn & Partner in 
Iserlohn, ist Experte für Insolvenzrecht 
und hat sich bereits intensiv mit den neu-
en Handlungsoptionen befasst: „Das gan-
ze Thema ist komplex und in Beraterkrei-
sen hochaktuell, denn das neue Gesetz 
wird sich erheblich auf Unternehmen in 
der Krise auswirken. Wichtig zu wissen 
ist, dass es neben dem Schutzschirmver-
fahren, der Eigenverwaltung und dem Re-
gelinsolvenzerfahren eine weitere, außer-

gerichtliche Möglichkeit zur Sanierung 
eines Unternehmens gibt. Bei dem Res-
trukturierungsplan handelt es sich aus-
drücklich um ein Instrument, das nicht 
in der Insolvenz mündet“, erläutert Korn 

und rät gleichzeitig zur Vorsicht: „Die 
neuen Möglichkeiten bergen auch höhere 
Haftungsmaßstäbe für die Geschäftsfüh-
rer und Vorstände. Wir arbeiten derzeit 
mit Vollgas daran, die neuen Handlungs-
optionen in voller Tiefe zu erkennen und 
für die Praxis anwendbar zu machen. Es 

handelt sich um mehr als 400 Seiten Ge-
setzestexte und Begründungstexte, die 
durchgearbeitet und verstanden werden 
müssen. Die Gerichte sind noch nicht 
vorbereitet und es gibt kaum belastbare 
Literatur zu den neuen Themen.“ 
Phillipp Korn ist neben seiner Tätigkeit als 
Rechtsanwalt auch Geschäftsführer einer 
Modedesign-Agentur, die wegen des Lock-
downs erheblich mit den Folgen der Co-

ronakrise zu kämpfen hat: „Wir stehen in 
Kontakt zu Retailern und Produzenten, die 
wegen der Ladenschließungen ebenfalls in 
die Krise geraten sind. Die gesamte Bran-
che ist stark in Mitleidenschaft gezogen 
und wir stellen fest, dass sich gerade die 
gesamte Lieferkette von hier bis Fernost 

komplett neu sortiert. Die Einkaufsstrate-
gien ändern sich. Die Unternehmen müs-
sen sich auf die sich ständig ändernden 
Bedingungen neu einstellen. Flexibilität 
schlägt aktuell den Preis.“

Neue Geschäftsfelder erkennen

Flexibilität ist in Krisenzeiten neben Agi-
lität und Resilienz eines der wichtigsten 

Soft-Skills, um das Überleben von Unter-
nehmen zu sichern. Wenn das erprobte 
Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, 
die produzierten Waren nicht mehr nach-
gefragt werden oder der Betrieb sogar 
aufgrund aktueller Lockdown-Regelun-
gen stillsteht, müssen neue Ideen her. 

Diese Erfahrung hat auch Claus Berns-
hausen gemacht. Sein Unternehmen, die 
MD Print GmbH & Co. KG in Siegen, war 
vor der Pandemie überaus erfolgreich im 
Bereich Messe- und -Werbegrafik tätig 
und belieferte Kunden im Bereich Mes-
se- und Ladenbau unter anderem mit Be-
schriftungen, Displays oder Aufstellern. 
Bis Ende Februar waren die Auftragsbü-
cher gut gefüllt, bekannte Marken wie 

"Bei dem Restrukturierungsplan handelt
es sich ausdrücklich um ein Instrument,

das nicht in der Insolvenz mündet.“

PHILIPP KORN

"Die geringe Auslastung hat mirungewohnt viel
Zeit beschert, die ich für mich nutzen konnte.“

STEFAN GEMÜND

"Der Wechsel im Portfolio und die
schnelle Umsetzung der neuen Produktreihe
hat funktioniert, weil wir schnell reagiert
und innovative Lösungen gefunden haben.“

CLAUS BERNSHAUSEN
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Tchibo, Engelbert Strauss oder Harley 
Davidson gehören seit Jahren zur Kund-
schaft. Als im März 2020 absehbar war, 
dass nahezu alle größeren Veranstaltun-
gen – und eben auch die Messen – ab-
gesagt werden, überlegte Bernshausen 
gemeinsam mit seinem Team, welche 
alternativen Geschäftsfelder bedient, be-
ziehungsweise welche Produkte mit den 
vorhandenen Ressourcen hergestellt und 
auf dem Markt angeboten werden könn-
ten. Schnell war klar, dass mit den neu-

en Hygieneauflagen ein großer Bedarf an 
Trennwänden und Spuckschutzfolien ent-
standen ist. Arztpraxen, Geschäfte, Res-
taurants und andere öffentliche Gebäude 
benötigten zudem Desinfektionsstelen, 
Aufsteller, Kundenstopper und Boden-
beschriftungen. „Die Verarbeitung von 
Plexiglas und die passende Beschriftung 
ist unser Kerngeschäft, daher konnten 
wir die Produktion schnell umstellen.“ 
Zu diesem Zweck wurde der Unterneh-
menszweig MD Care gegründet und be-
reits Anfang April war ein Onlineshop 
mit den ersten neu entwickelten Artikeln 
im Netz. Eigens für den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr entwickelte MD Care 
eine Spuckschutzfolie, die sowohl von 
der Deutschen Bahn als auch von einigen 
regionalen Busunternehmen in großen 
Mengen geordert wurde.
„Der Wechsel im Portfolio und die 
schnelle Umsetzung der neuen Produk-
treihe hat funktioniert, weil wir schnell  
reagiert und innovative Lösungen ge-
funden haben. Zum anderen hat aber 
auch unser Team super mitgezogen“, 
berichtet Bernshausen. „Die neuen Ar-
tikel haben zwar nicht die ursprüngli-
chen Umsatzerwartungen auffangen 
können, haben aber zumindest den 
Ausfall im letzten Jahr deutlich abgefe-
dert und für Liquidität gesorgt.“

Da die großen Projekte storniert wur-
den, haben Claus Bernshausen und sei-
ne Mitarbeiter die freien Kapazitäten 
zudem genutzt, um eine lang gehegte 
Idee endlich zu verwirklichen. Das 
Team von MD Print entwickelte unter 
dem Namen MD Home den Prototypen 
für das erste Siegener Tiny House, einer 
mobilen aber komfortabel eingerichte-
ten Wohnlösung auf kleinstem Raum.
Und noch ein weiterer Aspekt ist dem 
Siegener Unternehmer wichtig: „Durch 

die schnelle und gezielte Kursänderung 
konnten wir verhindern, unsere Mitar-
beiter in Kurzarbeit schicken zu müs-
sen. Zudem hat uns die Entwicklung 
der neuen Produkte vor einer mentalen 
Schockstarre bewahrt. Wir sind nicht in 
das berüchtigte tiefe Loch gefallen.“
Die Ärmel hochgekrempelt und die ei-
genen Ressourcen für neue Geschäfts-
felder genutzt hat auch Stefan Gemünd, 
dessen Betrieb Optimal Messe- und 
Ausstellungsbau GmbH in Menden 
ebenfalls massiv von der Absage der 
großen Veranstaltungen betroffen war. 
Um die Fixkosten zu senken, meldete 
er sogar seinen Fuhrpark ab, als sich 
die Krise zusammenbraut. Schnell hat 
er sich auf den Ursprung des Unterneh-
mens besonnen und stellt in der hausei-
genen Schreinerei formschöne Garten-
möbel her, die pünktlich zu Beginn der 
Freiluftsaison heiß begehrt waren.
Und natürlich steigt auch in Menden ra-
sant die Nachfrage nach Trennwänden, 
doch das rettende Projekt war die kom-
plette Ausstattung des Impfzentrums 
in Lüdenscheid. Die dafür vorgesehe-
ne Immobilie, das historische Schüt-
zenhaus Loh diente schon häufiger als 
Location für Verbrauchermessen und 
Ausstellungen, die das Mendener Un-
ternehmen ausgestattet hatte. Äußerst 
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FirmenPlus – 
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Sicherheit vor 
den Folgen von 
Cyberkriminalität -
unsere Cyber-
Versicherung für 
Unternehmen

Kommunikationsexperte Guido Müller
aus Siegen weiß, auf welche Aspekte man
bei der Krisenkommunikation achten sollte –
und warum diese überhaupt wichtig ist.

"Krisenkommunikation ist ein Spiel gegen
die Zeit. Doch das ist keine hohe Wissenschaft, 

sondern nur ganz normales PR-Handwerk
zum Schutz der Reputation.“

GUIDO MÜLLER
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dienlich für die Umrüstung des Fest-
saals war die Tatsache, dass Stefan Ge-
münd aus früheren Aufträgen bereits 
genaue Baupläne mit allen Anschlüssen 
vorlagen und ihm die Gegebenheiten 
vor Ort bestens bekannt sind.
Trotz aller finanziellen Einbußen sieht 
sich der Unternehmer dennoch als Ge-
winner der Krise. „Die geringe Auslas-
tung hat mir ungewohnt viel Zeit be-
schert, die ich für mich nutzen konnte. 
Ich habe intensiv über die strategische 

Neuausrichtung des Unternehmens 
nachgedacht. Im Betrieb werden wir 
einiges umstellen müssen, denn ich 
glaube nicht daran, dass die großen 
Messen Zukunft haben. Wir werden 
über die Schreinerei neue Dienstleis-
tungen für Endverbraucher anbieten“, 
blickt der Unternehmer optimistisch 
nach vorn.

Deutungshoheit nicht den 
Medien überlassen

Krisen können jedes Unternehmen 
treffen, doch niemand redet gern dar-
über. Doch für die Handlungsfähigkeit 
in der Krise ist es wichtig, frühzeitig 
und offen zu kommunizieren – so-
wohl gegenüber dem eigenen Team als 
auch nach außen. Deshalb sollte jedes 
Unternehmen ein fertig erarbeitetes 
Krisenhandbuch in der Schreibtisch-
schublade haben, um sofort reagieren 
zu können, rät PR-Experte Guido Mül-
ler von der Agentur Siegberg Kommu-
nikation in Siegen: „Solche Manuals, 
die idealerweise kontinuierlich fortge-
schrieben und ergänzt werden, spielen 
Szenarien durch und können auf die 
Kommunikationsstrategie ausgerich-
tete Reaktionen bis hin zu fertigen 
Textbausteinen für Homepage oder 
Pressemeldungen herunterbrechen.“ 

Der Erfolg von Kommunikationsmaß- 
nahmen in der Krise hängt von kurzen 
Entscheidungswegen und eindeutigen 
Kompetenzzuweisungen ab. „Krisen-
kommunikation ist ein Spiel gegen die 
Zeit“, erklärt der Kommunikations-
profi: „Doch das ist alles kein Hexen-
werk oder hohe Wissenschaft, sondern 
nur ganz normales PR-Handwerk zum 
Schutz der Reputation.“
Ein klassischer Fall für Krisenkommuni-
kation kann zum Beispiel ein Betriebsun-

fall größeren Ausmaßes sein, ein Brand in 
der Firma oder ein Einbruch mit signifi-
kanter Schadenshöhe. Ein Krisenfall kann 
aber auch durch Rückrufaktionen, eine 
Insolvenz oder einen Verstoß gegen Com-
pliance-Regeln ausgelöst werden. „Wer 
in der Krise auf einen „Weißen Ritter“ 
wartet – so nennen wir wichtige Verbün-
dete – der wartet vergeblich. Es sei denn, 
man hat im Vorfeld loyale Kontakte bei-
spielsweise zu Gewerkschaftsvertretern, 
Verbraucherverbänden, Wissenschaftlern 
oder Umweltorganisationen aufgebaut. 
Äußerst hilfreich im Krisenfall ist die lang-
fristige und vertrauensvolle Beziehung zu 
Medienvertretern“, weiß Müller.

Diese Meinung teilt auch Peter Sieger. 
Der Inhaber des Büros für Wirtschafts-
kommunikation siegerbraukmann 
mit Standorten in Lüdenscheid und 
Berlin war selbst viele Jahre als Jour-

Rechtsanwalt Philipp Korn (m.) – hier im Bild mit seinen
Kanzleipartnern Meike Hinzmann und Stephan H. Dietrich –
begleitet Unternehmen in Krisenzeiten.

nalist tätig: „Wichtig ist, sprachfähig 
zu bleiben und die Deutungshoheit 
nicht den Medien oder Behörden zu 
überlassen. Die Kommunikation mit 
unterschiedlichen Stakeholdern, also 
Kunden, Zulieferern, Belegschaft usw. 
ist für viele Unternehmen eine enorme 
Herausforderung, auf die man sich gut 
vorbereiten sollte. Dazu gehört auch 
ein regelmäßiges Krisentraining für 
die Managementebene.“

Gestärkt aus der Krise 
hervorgehen

Krisen bedeuten oft schmerzhafte Ein-
schnitte, unangenehme Störungen in 
der Komfortzone und sind mit vieler-
lei Ängsten und Sorgen verknüpft. Um 
eine Krise erfolgreich zu bewältigen, 
ist es notwendig, sich mit den Ursa-
chen auseinanderzusetzen und sich 
auf der Suche nach Lösungen unter 
Umständen kompetente Unterstützung 
zu suchen. Leider zögern viele Betrof-
fene zu lange, die verfahrene Situati-
on offenzulegen. Doch nur schleppend 
eingeleitete Gegenmaßnahmen und 
eine verspätete Kommunikation scha-
den nicht nur der eigenen Reputation, 
sondern können sogar juristische Pro-
bleme nach sich ziehen.
Wer hingegen frühzeitig reagiert und be-
reit ist, neue Wege auszuprobieren, kann 
gestärkt aus der Krise hervorgehen, wie 
Philipp Korn treffend resümiert: „In je-
der Krise steckt neben Gefahr und Be-
drohung auch immer eine Veränderung 

des Spielfeldes und damit auch eine 
Chance. In der Krise zeigt sich die Quali-
tät von Managern und Geschäftsführern, 
genauso wie sich erst bei rauer See die 
Qualität eines Seglers zeigt.“

"Wichtig ist, sprachfähig zu bleiben und
die Deutungshoheit nicht den Medien

oder Behörden zu überlassen.“

PETER SIEGER

"Die Entwicklung der neuen Produkte
hat uns vor einer mentalen Schockstarre
bewahrt. Wir sind nicht in das berüchtigte

tiefe Loch gefallen.“

CLAUS BERNSHAUSEN
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5 Tipps für einen erfolgreichen Turnaround
Für viele Unternehmen stellt sich in Corona-Zeiten die Frage, wie man die nächsten  
Monate überleben kann, ohne in die Zahlungsunfähigkeit abzurutschen. Auch wenn sich 
die konkreten Umstände in jedem Unternehmen meist sehr unterschiedlich darstellen, 
sollte jeder Unternehmenslenker einige grundsätzliche Hinweise in Krisenzeiten beachten, 
weiß Experte Thomas Winkler

Welche Faktoren können Krisen auslösen?
Wirtschaftliche Ausnahmesituationen können völlig unterschiedliche Ursachen haben und 
Unternehmen auf vielschichtige Art und Weise treffen. Was den einen Betrieb kaum tan-
giert, kann je nach Eskalationsstufe für andere Organisationen zum Worst Case werden. 
Wir geben einen Überblick, welche Ereignisse Ursprung einer Krise werden können…

TIPP 1
Das Wichtigste zuerst: Schieben 
Sie notwendige Maßnahmen nicht 

auf die lange Bank. Handeln Sie 
rechtzeitig und vorausschauend. 

Mit jeder Woche, die Sie zuwarten, 
sinkt die Chance auf eine erfolgrei-
che Sanierung.Krisensituationen 
fordern dem Management Einiges 
ab. Behalten Sie trotzdem einen 

klaren Kopf. Ein kleiner Trost: 
denken Sie daran, dass im Moment 

viele Unternehmen mindestens 
genauso schlecht dastehen! Und 

mit einem klaren Konzept, wie Sie 
die Krise bewältigen wollen, sind 
Sie den meisten anderen einen 

großen Schritt voraus. 

TIPP 3
Sie können in einer Krisensituation nicht mehr alles selbst 
erledigen. Die Kernkompetenz der Geschäftsführung ist die 

Steuerung des operativen Geschäfts. In einer Situation, in der 
die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel steht, gehen 
die Anforderungen aber weit über diese Kompetenz hinaus. 
Daher sollten Sie Experten an Bord holen, die sich mit der 

Rettung von krisengeschüttelten Unternehmen auskennen.

TIPP 4
Der Gesetzgeber hat Anfang 2021 neue Möglich-

keiten zur grundlegenden Sanierung außerhalb der 
Insolvenz geschaffen. Das Unternehmens-Stabi-
lisierungs- und Restrukturierungsgesetz (kurz: 

StaRUG) stellt Instrumente, wie z. B. gerichtliche 
Verfahrenshilfen zur Verfügung, um bereits in 

einem frühen Krisenstadium den Turnaround zu 
ermöglichen. Hierbei besteht die Möglichkeit, 

wesentlich mehr Druck auf Gläubiger auszuüben, 
als dies bislang der Fall war. Prüfen Sie, ob Sie 

das StaRUG nutzen können!

TIPP 2
Jeder Geschäftspartner – egal ob Hausbank, Gesell-
schafter oder Lieferant – wird eine Darstellung der 
momentanen Lage und eine aussagefähige Unter-

nehmensplanung erwarten, wenn er einen Beitrag zur 
Existenzsicherung Ihres Unternehmens leisten soll. 

Buchhaltung und Controlling müssen also stimmig sein!

TIPP 5
Eine gute Kommunikation ist in der Krise wichti-
ger denn je. Probleme müssen klar benannt und 
Lösungen aufgezeigt werden. Sowohl bei den 

Mitarbeitern als auch bei Kunden, Lieferanten und 
Banken muss der Eindruck entstehen, dass Sie 

stets alles im Griff haben.

Thomas Winkler ist Geschäftsführer bei  
Märkische Mittelstands Consult GmbH  
in Lüdenscheid.
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Exogene Krisen
Externe Krisenursachen haben ihren Ursprung in Vorgängen, die Unter-
nehmen nur selten vorhersehen oder beeinflussen können. Die daraus 
folgenden kritischen Entwicklungen treffen mehr oder weniger alle 
Marktteilnehmer, lassen sich jedoch nicht immer sofort erkennen.

Naturkatastrophen
Unabwendbare Ereignisse wie Erdbeben, Hurrikans oder massive 
Überschwemmungen können schnell zum Erliegen der Wirtschaft füh-
ren oder völlig veränderte Marktsituationen entstehen lassen. Selbst 
weniger spektakuläre Wetterveränderungen wie zu viel oder zu wenig 
Regen machen Ernten zunichte und bringen nicht nur solche Betrie-
be, die unmittelbar von der Landwirtschaft abhängig sind in große 
Schwierigkeiten.

Politische Veränderungen
Die Auflösung von Bündnissen oder gestörte Beziehungen zwischen einzel-
nen Staaten wirken sich schnell auf den internationalen Handel aus. Aktu-
elle Beispiele sind der „Brexit“ oder die von der USA eingeführten Strafzölle.

Kriminalität
Gezielte Attentate auf einzelne Personen, Anschläge, die wichtige Ver-
kehrswege blockieren oder ein groß angelegter Hacker-Angriff auf Orga-
nisationen von zentraler Bedeutung können ungeahnte Auswirkungen auf 
einzelne Betriebe haben. 

Staatliche Maßnahmen
Ungewöhnliche Zeiten wie die aktuelle Pandemielage erfordern unge-
wöhnliche Maßnahmen wie den derzeitigen landesweiten Lockdown, der 
viele Branchen zum völligen Erliegen bringt. Auch Gesetzesänderungen, 
ein Verbot des produzierten Sortiments oder deutlich höhere Steuerbe-
lastungen können Unternehmen in Schieflage geraten lassen.

Disruption
Die Nachfrage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung fällt weg 
und wird durch eine Innovation ersetzt, beispielsweise werden nur noch 
selten Faxgeräte benutzt. 

Insolvenzen
Schließt der wichtigste Lieferant für immer seine Pforten oder einer der 
umsatzstärksten Kunden ist nicht mehr zahlungsfähig, hat das empfind-
liche Auswirkungen auf das eigene Business. Schwierig wird es auch für 
Lizenz- oder Franchisenehmer, wenn die Dachgesellschaft den Vertrag kün-
digt oder selbst insolvent ist.

Endogene Krisen
Interne Ursachen für Krisen sind hausgemacht 
und häufig in Versäumnissen, Unvermögen oder 
Unwillen der Geschäftsführung begründet, die 
strategische Ausrichtung rechtzeitig an ver-
änderte Rahmenbedingungen anzupassen. Die 
gute Nachricht: Endogene Krisen lassen sich 
präventiv eingrenzen.

Liquiditätskrise
Ob ungünstige Kapitalisierung, nachlässige 
Kalkulation oder hohe Forderungsausfälle 
– die Liste möglicher Gründe für einen Zah-
lungsengpass ist lang. Die Konsequenzen sind 
nicht zu unterschätzen, denn im schlimmsten 
Fall droht die die Insolvenz

Produktivitätskrise
Ineffiziente Produktionsprozesse, dezentrale 
Standorte oder veraltetes Equipment verhin-
dern einen kostensparenden Workflow.

Innovationskrise
Lässt die Innovationskraft nach, beginnt ein 
schleichender Alterungsprozess im Portfolio, 
der oft lange unbemerkt bleibt und die Res-
sourcen für Neues blockiert.

Personalkrise
Strenge hierarchische Betriebsorganisatio-
nen, gravierende Fehler in der Führung oder 
schlechte Arbeitsbedingungen vergiften das 
Betriebsklima und führen zu Fluktuation. Drin-
gend benötigte Fachkräfte sind nur schwer zu 
ersetzen.

Reputationskrise
Rufschädigende Ereignisse wie Rückrufakti-
onen, Betriebsunfälle mit schwerwiegenden 
Folgen für Menschen und Umwelt oder un-
verzeihliches Fehlverhalten haften dem Un-
ternehmen lange an und können gravierenden 
Einfluss auf Geschäftsbeziehungen oder Käu-
ferverhalten haben.

Text: Monika Werthebach
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„EIN ZIELBILD AUFBAUEN“
Alexander Reichmann, Geschäftsführer der sysscon Unternehmensberatung, 

spricht im Interview über Krisenvorbeugung, Handlungsempfehlungen für den 
Ernstfall und darüber, welche Rolle eine transparente Krisenkommunikation  
insbesondere gegenüber der Belegschaft spielt

Viele Unternehmen sind derzeit 
unverschuldet in eine existenzielle 
Krise geraten. Wie nehmen Sie die 
Situation aktuell wahr?
Alexander Reichmann: Man könnte, 
durch Corona indiziert, tatsächlich in be-
stimmten Branchen aktuell von einer un-
verschuldeten Krisensituation sprechen. 
Allerdings ist sysscon weitestgehend in 
den heimisch dominierten Branchen des 
Anlagen- und Maschinenbaus, der metall-
verarbeitenden Industrie sowie teilweise 
auch im Bau- und baunahen Gewerbe be-
heimatet. In den Branchenumfeldern, die 
wir beraten, ist die aktuelle Krise häufig 
noch nicht existenziell. Die Unternehmen 
haben eigenständig durch Kostendiszip-
lin, selbstverständlich auch durch die Nut-
zung von Kurzarbeit, adäquat reagiert.

Durch Corona stehen praktisch 
einige Geschäftsmodelle vor dem 
Aus. Wie sollten solche Unterneh-
men reagieren?
Alexander Reichmann: Die Krisen-
stadien-Analyse zeigt uns gelegentlich, 
dass wir in diesem Zusammenhang 
bei Geschäftsmodel-
len, die vor dem Aus 
stehen, dies in Ver-
bindung bringen mit 
einer Ertrags- und Li-
quiditätskrise. Die Un-
tersuchung der Krisen-
verlaufskurven zeigt 
aber häufig, dass die 
Ursache in der strate-
gischen Positionierung 
der Unternehmen zu 
suchen ist. Wir raten 
deshalb unseren Un-
ternehmen sehr konsequent dazu, einen 
strategischen Prozess hinsichtlich der 

Marktpositionierung, der Marktakzep-
tanz der Produkte und der Weiterent-
wicklung der Produkte kontinuierlich 
vorzunehmen. Es ist darüber hinaus 
unsere Aufgabe, die strategischen Ana-
lysen betriebswirtschaftlich abzubilden, 
durchzurechnen und intensiv zu disku-
tieren, und in diesem Zusammenhang 
Sparringspartner zu sein, der Mut ein-
fordert. Die Unternehmensentwicklung 
ist tatsächlich eine Frage von Vision und 
Mut. Hier argumentativ voranzuschreiten 
und gut begründen zu können, ist letzt-
lich auch einer unserer Nutzen für den 
Kunden.

Blenden wir die Corona-Krise ein-
mal aus. Was sind aus Ihrer Sicht 
die häufigsten Ursachen, durch die 
Unternehmen in Schwierigkeiten 
geraten?
Alexander Reichmann: Unseres 
Erachtens nach mangelnde Marktem-
pathie, d. h. der fehlende kontinuier-
liche Abgleich mit den Bedürfnissen 
des Kunden. Hierzu ein kleines Gegen-
beispiel, das kürzlich durch die Presse 

ging: Jeff Bezos, be-
kanntlich Inhaber von 
Amazon, hält grund-
sätzlich bei Bespre-
chungen neben sich 
einen Platz frei für 
den sogenannten ima-
ginären Kunden – da-
mit findet eine ständi-
ge Vergegenwärtigung 
der Kundenbedürfnis-
se in Führungsmee-
tings statt. Wir finden 
dies innovativ, aber 

es ist sicherlich nicht übertragbar auf 
die alltäglichen Herausforderungen 

von mittelständischen Unternehmern. 
Gleichwohl möchte ich dadurch zum 
Ausdruck bringen, dass fast alle von 
uns wahrgenommenen Unterneh-
menskrisen letztlich ihren Ursprung 
in Stakeholderkrisen, oder zumindest 
in der Strategiekrise finden.  

Was sind die ersten Schritte beim 
Krisenmanagement?
Alexander Reichmann: sysscon ist 
ein Strategieberater mit Schwerpunkt in 
der Unternehmensdiagnostik – deshalb 
wählen wir in der Regel die Vorgehens-
weise, ausführlich mit dem Führungs-
team des Unternehmens zu sprechen, 
um neben der betriebswirtschaftlichen 
Analyse einen kompetenzdiagnosti-
schen Einblick in die Handlungsweise 
der Führungsverantwortlichen zu be-
kommen. Im Anschluss ist es wichtig, 
gemeinsam Erwartungshaltungen und 
die objektive Machbarkeit – bezogen auf 
die Aufgabenstellung – zu erörtern und 
darauf aufbauend miteinander eine Lö-
sungsstrategie zur Krisenüberwindung 
zu entwickeln. Erst wenn wir gemein-
sam ein Zielbild aufgebaut haben und 
allen der notwendige Weg verständlich 
ist, startet die Umsetzung.

Krisenmanagement heißt auch 
Krisenkommunikation. Was gilt es 
hierbei zu beachten?
Alexander Reichmann: Wir unter-
scheiden in der Krisenkommunikation 
natürlich unterschiedliche Adressaten. 
Die wichtigsten Adressaten sind unse-
rer Ansicht nach die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Unternehmens.  
Wie ich oben ausgeführt habe, muss 
die entwickelte Zielfunktion resp. die 
Lösungsstrategie einheitlich und wert-

Alexander Reichmann ist Gründer  
und Geschäftsführer der sysscon  
Unternehmensberatungsgesellschaft mbH.

schätzend den am Erfolg Beteiligten 
vermittelt werden. Und zwar so, dass 
es jeder am Ende versteht. Dies ist für 
mich Krisenkommunikation auf Augen-
höhe. Um es noch genauer zu formulie-
ren: Die Unternehmen haben die Aufga-
be, zur Überwindung einer Krise, ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 
zukünftiges Zielbild zu geben, u. a. von 
dem, was man gemeinsam erreichen 
will und auch klar zu machen, welche 
Mühen dies mit sich bringen kann.
Weiterhin sind Unternehmen keine 
autarken Planeten im Universum, sodass 
es wichtig ist, Stakeholder – d. h. Finan-
zierungspartner, Lieferanten, marktseiti-
ge Beurteilungsinstanzen wie Warenkre-
ditversicherer etc. – im gebotenen Maß 
mit einzubeziehen.

Um die Krise zu meistern, muss 
im Idealfall auch die Belegschaft 
„mitgenommen“ werden. Wie 
sollte man Mitarbeiter über eine 
Krisen-Situation informieren und 
wie kann man es schaffen, dass 
die Belegschaft in einer Krise 
motiviert mitzieht, um den Turn- 
around zu schaffen?
Alexander Reichmann: Zuerst ein-
mal muss man in diesem Zusammen-
hang die Belegschaft tatsächlich indivi-
dualisieren, und sich die Zeit nehmen, 
Menschen in ihrer Situation und Funk-
tion zu verstehen und individuell abzu-
holen. Dies geht natürlich in größeren 
Unternehmen nicht mit der kompletten 
Belegschaft. Deshalb fokussieren wir 
uns häufig auf Führungskräfte und Ma-

nagement. Ich kann in diesem Zusam-
menhang empfehlen, dass Unterneh-
mer, die an starker Einbeziehung ihrer 
Mitarbeiter in Veränderungsprozesse 
interessiert sind, sich mit den Ausar-
beitungen und Vorträgen von Herrn 
Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth auseinander-
setzen, die meines Erachtens diesbe-
züglich sehr aufhellend sind.

Wie kann man sich als Unterneh-
men auf einen Ernstfall vorberei-
ten? Was empfehlen Sie? 
Alexander Reichmann: Dies ist eine 
spannende Frage, und fast täglicher 
Diskussionspunkt im Austausch mit 
Unternehmern und Führungskräften. 
Die Beratung arbeitet in diesem Falle 
mit sogenannten Stresstest-Verfahren, 
bspw. führt die Corona-Krise bei der 
Erstellung von Unternehmensplanun-
gen oder der Validierung bestehen-
der Planungen zur Hinterfragung der 
damalig angesetzten Prämissen. Dies 
kann die Beschaffungsseite durch die 
Neubeurteilung von Lieferketten ge-
nauso wie die Absatzplanung in der 
Neubewertung erwartbarer Umsätze 
im Hinblick auf veränderte und viel 
digitalere Vertriebsprozesse betreffen. 
Viele Unternehmer haben sich gerade 
im Jahr 2020 betriebswirtschaftlich 
die Frage gestellt, was eine Quarantä-
ne-Situation der Mitarbeiter für Aus-
wirkungen gehabt hätte. Gott sei Dank 
ein in Gänze fast nie eingetretener Fall, 
was die Gesamt-Belegschaft betrifft. 
Wir haben aber auch, weit vor Coro-
na, Stresstest-Modelle entwickelt, die 
eine Arbeitsweise in der betriebswirt-
schaftlichen Beurteilung von Krisenin-
dikatoren aufgezeigt haben, durch die 
heute noch einige Mittelständler gerade 
durch die Sensibilisierung für dieses 
Thema profitieren.

„Die Unternehmen haben
die Aufgabe, ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern
ein zukünftiges Zielbild zu
geben, u. a. von dem, was
man gemeinsam erreichen
will und auch klar zu ma-
chen, welche Mühen dies
mit sich bringen kann.“

Alexander Reichmann

Krisenmanagement: Interview mit Alexander Reichmann  TITELTHEMATITELTHEMA  Krisenmanagement: Interview mit Alexander Reichmann



Januar/Februar 2021    3938    Januar/Februar 2021

Krisenmanagement: Resilienz  TITELTHEMATITELTHEMA  Krisenmanagement: Resilienz

Aufstehen, Krone richten, 
weitergehen

Jede Krise bringt Verlierer und Gewinner hervor. Während die einen scheitern, 
erkennen andere ihre Chance in der Veränderung und brechen sogar gestärkt auf zu 
neuen Ufern. Verhaltensforscher haben für diese Stehaufmännchen-Mentalität einen 
Namen: Resilienz. Gemeint ist die Fähigkeit zum souveränen Umgang mit permanen-
ten Veränderungen und Rückschlägen. Wer aus eigener Kraft wieder ins Gleichge-
wicht findet, bleibt in einer bewegten Arbeitswelt handlungsfähig und gesund

Text: Monika Werthebach

Nicht jedem ist die Fähigkeit zur Ver-
änderung bzw. Resilienz gleicherma-

ßen gegeben: Manche Menschen stecken 
Tiefschläge scheinbar problemlos weg, 
während andere an vermeintlichen Klei-
nigkeiten zerbrechen und sich nur müh-
sam wieder berappeln – oder auch gar 
nicht. Die gute Nachricht: Resilienz lässt 
sich erlernen. Die Stärkung der Resilienz 
ist vergleichbar mit der Stärkung unserer 
Muskeln: Konsequentes Training wird 
mit mehr Kraft belohnt. Mentale Fitness 
sichert die körperliche und psychische 
Gesundheit und damit die Leistungsfä-
higkeit aller in einer Organisation han-
delnden Menschen. Mitarbeiter, die sich 
gesundheitlich wohlfühlen, sind besser 
in der Lage, mit permanenten Verände-
rungen umzugehen.
Auf der persönlichen Ebene der Resilienz 
müssen Führungskräfte wie Mitarbeiter 
lernen, mit permanenten Veränderun-
gen konstruktiv umzugehen, Rückschlä-
ge zu verkraften und auch unter Druck 
gelassen und handlungsfähig zu blei-
ben. Um die eigene Krisenfestigkeit zu 
stärken, bedarf es neben einer generell 
optimistischen Lebenseinstellung vor al-
lem der Akzeptanz der Krise. Statt in der 
Opferrolle zu verharren, hilft es Betroffe-
nen, Verantwortung zu übernehmen und 
nach Lösungen zu suchen. Sicherlich ist 
dies leichter gesagt als getan, denn die 
Angst, in kritischen Situationen zu ver-
sagen, verursacht zusätzlichen Stress. 
Es bringt wenig, sich mit anderen zu 
vergleichen, das zieht die Psyche nur 

weiter runter. Wer stattdessen Netzwer-
ke aufbaut, Hilfe von außen annehmen 
kann und versucht, die Zukunft aktiv 
und nachhaltig zu gestalten, wird bald 
die innere Balance wiederfinden.

Veränderung als Normalzustand 
akzeptieren

Damit eine ganze Organisation resilient 
beziehungsweise veränderungsfähig 
wird, braucht es eine Kultur und Struk-
tur, die allen Mitarbeitern flexibles Han-
deln ermöglicht. Vor allem Führungskräf-
te sind in der Verantwortung und tragen 
in ihrer Vorbildfunktion eine Doppelrolle: 
Neben der Pflege der eigenen Resilienz 
moderieren und steuern sie den Teampro-
zess. Dabei läuft das Ausbalancieren des 
eigenen inneren Gleichgewichts fortwäh-
rend parallel zur Erledigung des Tagesge-
schäfts und erfordert zusätzliche Energie, 
Kraft und Konzentration.
Die Interaktion zwischen Führungskraft 
und Team beziehungsweise einzelnen 
Mitarbeitern, also die Art und Weise, wie 
die Menschen in Organisationen wech-
selseitig aufeinander einwirken und 
zusammenwirken, ist der wesentliche, 
aber zugleich erfolgskritischste Faktor 
in Veränderungsprozessen.
Die Verantwortlichen benötigen mehr 
als je zuvor ein Selbstverständnis, das 
es der Organisation und dem einzelnen 
Mitarbeiter ermöglicht, die permanen-
ten Veränderungen als Normalzustand 
anzuerkennen. Vorrangig geht es dar-

Der Weg eines Unternehmers ist häufig mit
Stolpersteinen gepflastert. Wichtig ist, den
richtigen Umgang mit diesen Hindernissen
und Rückschlägen zu finden.

um, flexibel zu bleiben, kreative Ideen 
und Lösungen für komplexe Probleme 
zu finden. Gefragt sind vor allem Soft 
Skills, die Menschen von Maschinen un-
terscheiden: eine empathische, verbin-
dende Kommunikation und wertschät-
zendes Feedback.
Resilienz im Unternehmen ist das Er-
gebnis aus dem Zusammenspiel der 
vier Komponenten Menschen, Aufgaben 
und Ziele, Technologien und Strukturen 
sowie dem erfolgreichen Zusammenwir-
ken der in der Organisation handelnden 
Menschen aller Ebenen. Unternehmen, 
deren Kultur und Struktur auf Resilienz 
setzt, sind widerstandsfähiger, können 
Veränderungen erfolgreicher meistern 
und Krisen schneller überwinden.

Erfolgreicher durch Resilienz

Resilienz bedeutet jedoch nicht, dass die 
Menschen immer mehr aus- oder durch-
halten müssen. Vielmehr geht es darum, 
wie Menschen und Organisationen mit 
mehrdeutigen, unsicheren und komple-
xen Situationen, Hindernissen, Krisen 
und Veränderungen umgehen können.
Unternehmen, denen es gelingt, die Re-
silienz zu stärken, generieren Vorteile 
in mehrfacher Hinsicht: Die Mitarbeiter 
schätzen ihre eigene Tätigkeit und kom-
men in einer Arbeitswelt mit perma-
nenten Veränderungen weniger an ihre 
Belastungsgrenze. Zudem sind solche Un-
ternehmen wirtschaftlich erfolgreicher 
und als Arbeitgeber attraktiver.
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Professor Hennes, was hat Sie 
veranlasst, Ihre Erkenntnisse aus 
Lehre und Praxis in einem Buch 
zusammenzufassen und einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen?
Prof. Dr. Kilian Hennes: Wenn ich 
sehe, auf welche Art und Weise manche 
Teams mit Schwierigkeiten umgehen, 
berührt mich das. Und dann kommen 
mir andere Teams in den Sinn, denen 
es gelungen ist, in der gemeinsamen 
Bewältigung von Notlagen zu wachsen. 
Aber wo genau nehmen diese Teams 
ihre Widerstandfähigkeit her? Seit 2011 
haben wir dazu an der FH Südwestfalen 
mit studentischen Übungsfirmen expe-
rimentiert. Im Prinzip haben wir Teams 
von 20 bis 30 Leuten mit Zeitdruck und 
beinahe unlösbaren Aufgaben im Qua-
litätswesen konfrontiert. Wir konnten 
beobachten, wie durch die Gestaltung 
der Zusammenarbeit trotzdem großar-
tige Erfolge und Zufriedenheit erzielt 
werden konnten. Das war sehr ermu-
tigend. 2016 habe ich dann damit be-
gonnen, Teams in unterschiedlichen 
Branchen der Region als systemischer 
Coach zu begleiten. Da sind nun so vie-
le Beobachtungen und Kenntnisse über 
hilfreiche Reaktionen auf den Verlust 
von Normalität zusammengekommen, 
dass es Zeit war, das Buch endlich fer-
tigzustellen.

An welche Zielgruppe richtet sich 
das Buch?
Prof. Dr. Kilian Hennes: Mein Buch 
richtet sich an alle, die an einer men-
schengerechten Gestaltung von Arbeit 
und Leben interessiert sind und natür-
lich an solche, die dabei erfolgreich 
sein möchten. Mein Buch richtet sich 
außerdem an Menschen, die jetzt auf-
brechen wollen in eine bessere Zu-
kunft – sei es mit ihrem Arbeitsteam, 
ihrem Freundeskreis oder ihrer Fami-
lie. Es ist an Leute gerichtet, die Inter-
esse haben, ihre Beziehungen in Beruf 
und Privatleben zu verbessern.

Was verbirgt sich hinter dem 
7-Phasen-Programm?
Prof. Dr. Kilian Hennes: Das 7-Pha-
sen-Programm ist eine Zusammenfas-

sung von praktischen Anregungen für 
den Alltag. Sieben kompakte Seiten 
mit den wichtigsten Impulsen kann 
man sich allein oder gemeinsam in die 
Woche mitnehmen, um mit sich selbst 
und anderen einmal anders umzuge-
hen. Erfahrungsgemäß kann das schon 
bald Energie im Team freisetzen. Da-
rüber hinaus sind diese sieben prak-
tischen Anregungen zur Entwicklung 
von Teamresilienz hinterlegt mit aus-
führlichen Kapiteln, welche die inter-
nationalen Forschungsergebnisse der 
letzten 20 Jahre über die Entstehung 
von Teamresilienz allgemeinverständ-
lich zusammenfassen.

Befähigt Ihr Buch den Leser, das 
7-Phasen Programm in der eige-
nen Organisation selbstständig 
umzusetzen?
Prof. Dr. Kilian Hennes: Ja, genau 
das ist das Anliegen des Buches und 
aus diesem Grund hole ich an man-
chen Stellen auch etwas weiter aus. 
Entscheidend für die Entwicklung 
der Resilienz von Teams ist nämlich 
auch das Nachdenken über alte Denk-
muster, die häufig Teil der Krise sind. 
Das Buch nimmt die Leser mit auf die 
Suche nach neuen und altbewährten 
Lösungen. Dennoch ist es sehr emp-

fehlenswert, auch einmal mit exter-
ner Hilfe dieses leidige Phänomen der 
Betriebsblindheit anzugehen. Beim 
gemeinsamen Nachdenken über das 
Miteinander kann zum Beispiel syste-
misches Teamcoaching helfen.

Welche Handlungsempfehlung 
geben Sie Führungskräften, de-
ren Unternehmen sich aktuell in 
einer Krise befinden?
Prof. Dr. Kilian Hennes: Die Verant-
wortlichen in den Unternehmen soll-
ten sich darauf besinnen, dass die Leu-
te, die gerade in ihrem Unternehmen 
mitarbeiten, genau die richtigen sind. 
Diese einzigartige Mischung unter-
schiedlicher Stärken und Expertisen 
ist die beste Voraussetzung, die aktu-
elle Krise zu meistern. Ein aufrichtig 
wertschätzender Umgang mit den Mit-
arbeitenden, ein bewusster Verzicht 
auf Machtausübung und Hierarchien 
sowie ein mutiger Perspektivwechsel 
können sehr viel bewirken. Wer die 
Gemeinschaft sucht, kann dort ein 
eigenes psychologisches Kapital aus 
Zuversicht, Hoffnung, Optimismus und 
Resilienz entwickeln. Zur persönlichen 
Weiterentwicklung gehört außerdem, 
die Sehnsucht nach Normalität loszu-
lassen und Fehler zuzulassen.

Interview: Monika Werthebach  Foto: Björn Orth

MUT ZUM
RESILIENTEN
NEUBEGINN

Prof. Dr. Kilian Hennes ist in den Iserlohner Studiengängen der Life Sciences 
an der Fachhochschule Südwestfalen unter anderem für die Fachgebiete Sozio-Mo-
lekularbiologie und Systemische Beratung zuständig. In seinem neuen Buch „Jetzt 
resilient neu beginnen“ hat er seine Erkenntnisse aus dem Lehrbetrieb zusammen-
gefasst und erklärt interessierten Laien, wie die gemeinsame Bewältigung von 
Krisen durch eine grundlegende Entwicklungsbereitschaft gelingen kann. Im Inter-
view spricht er über seine Motivation für dieses Buch, über das von ihm entwickelte 
7-Phasen-Programm und die erfolgreiche Umsetzung

Buchtipp:  
„Jetzt resilient neu beginnen: Wie Transformation von 
Krisen mit entwicklungsbereiten Teams gelingt“

Dieses Buch ermutigt dazu, im offenen, wertschät-
zenden und veränderbaren Miteinander neue Lösungen 
zur Bewältigung von Krisen zu suchen. Zur gemeinsa-
men und persönlichen Entwicklung trotz Krise stellt 
das Buch viele praktische Beispiele und ein über-
sichtliches 7-Phasen-Programm zur Teamresilienz 
vor. Resilienter Neubeginn wird in der Haltung eines 
evolutionären Denkens angeregt und gewohnte, aber 
hinderliche Vorstellungen werden kritisch hinterfragt. 
Dabei werden aktuelle Ergebnisse der internationalen 
Forschung über Teams in eine verständliche und prak-
tisch nutzbare Übersicht gebracht. Der systemische 
Ansatz durchzieht den gesamten Inhalt. Das Buch 
wirbt für eine lösungsorientierte Haltung, bei der das 

ganze Leben als beständige Weiterentwicklung verstanden wird und stellt somit 
auch eine systemisch-lösungsorientierte Grundlegung dar.
„Jetzt resilient neu beginnen: Wie Transformation von Krisen mit entwicklungsbe-
reiten Teams gelingt“ von Prof. Dr. Kilian Hennes, Verlag: BoD – Books on Demand, 
312 Seiten, Taschenbuch 19,50 Euro, ISBN 978-3752673708
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Der Beginn eines 
spannenden Jahres

Auf Rampenlicht und großes Publikum mussten die Preisträger bei der Verleihung 
des Unternehmerpreis Südwestfalen 2020 verzichten. Stattdessen wurden die begehr-
ten Awards im kleinen Kreis im Unternehmerverlag Südwestfalen übergeben. Eines 
aber bleibt gleich: In der Kategorie „Gründer/in“ erhalten die erstplatzierten Gründer 
ein kostenloses einjähriges Mentorenprogramm. In dieser Kategorie setzte sich die 
ensun GmbH aus Siegen durch. Benjamin und Christopher Hill haben eine Plattform 
für Technologiescouting entwickelt, die sie selbst als „Marktplatz für Digitalisierungs-
projekte“ bezeichnen. Beim Auftakttreffen des Mentorings loteten sie gemeinsam mit 
den Mentoren Themenfelder aus und nahmen gleichzeitig die ersten Praxistipps mit

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Gründer-Reportage Gründer-Reportage  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Die Mentoren 

E r n s t  R i e g e l E r n s t  R i e g e l 
ist  geschäfts-
führender  Ge- 
s e l l s c h a f t e r 
der  Creditreform 
Hagen Berkey & 

Riegel KG. Als Experte in den Bereichen 
Forderungsmanagement unterstützt er 
die Gründer unter anderem in Sachen Con-
trolling und Geschäftskunden. 

J ö r g  H e s s eJ ö r g  H e s s e  
Jörg Hesse ist 
Gesellschafter 
der fette Beute 
Gruppe und Ge-
schäftsführer der 

Unternehmerberatung triljen. Als Experte 
für markenzentrierte Organisationsent-
wicklung berät Hesse die Gründer in den 
Disziplinen Unternehmenskultur, Marke 
und Marketing sowie HR und Organisation.

Holger Walter Holger Walter 
ist Direktor und 
Leiter der Un-
ternehmerkun- 
denberatung der 
C o m m e r z b a n k 

für Südwestfalen mit Sitz in Iserlohn. 
Walter wird den Gründern bei Themen 
rund um Finanzen, Investitionen und 
Vertrieb zur Seite stehen. 

Dennis SeutheDennis Seuthe 
ist als Geschäfts-
führer in der Kanz-
lei audalis Stuff 
S ü d w e s t f a l e n 
GmbH tätig. Der 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater kennt 
sich mit Existenzgründungen bestens aus 
und wird sein Wissen rund um alle steuer-
lichen und betriebswirtschaftlichen Sach-
verhalte an die Gründer weitergeben.

K a i  B e u t l e rK a i  B e u t l e r  
ist Geschäftsfüh-
rer des Iserlohner 
Unternehmens 
Beutler Verpa-
ckungssysteme 

GmbH. Seine langjährigen Erfahrungen 
als Unternehmer teilt er nur allzu gerne 
mit den Gründern. Dabei scheut er sich 
nicht, auch von den Schattenseiten zu 
berichten.

A ls Benjamin und Christopher Hill 
im Dezember 2019 mit der Umset-

zung ihrer Geschäftsidee an den Start 
gingen, steckten sie sich ein beschei-
denes Ziel: Bis Ende September 2020 
sollten 500 Experten als Lösungsan-

bieter für digitale Probleme und 50 
Aufgabensteller, also Unternehmen, 
die Unterstützung zur Umsetzung von 
Digitalisierungsprojekten suchen, auf 
der Plattform registriert sein. Nach 
nur dreieinhalb Wochen wurde die-

se Marke geknackt. 
Kein Wunder, 
dass die Stu-
denten die 
Latte inzwi-
schen deut-

lich höher legen und im Pitch zum Un-
ternehmerpreis Südwestfalen bereits 
die Weltmarktführerschaft als Ziel 
benannt haben.
Inspiriert durch die Unternehmertä-
tigkeit des Vaters Martin Hill brennen 
die Jungs schon länger für das Thema 
Existenzgründung. Nach unzähligen 
Gesprächen und Überlegungen ent-
stand die Idee, Unternehmen auf ein-
fachem und zugleich 
effizientem Weg mit 
Experten zu matchen, 
die Lösungen für das 
jeweils anstehende 
Digitalisierungspro-
jekt oder andere tech-
nisch lösbare Proble-
me anbieten. „Mithilfe 
der Community des 
Tech-Scouting-Portals 
ensun können Unternehmen interne 
Kapazitäten und Ressourcen ergän-
zen, um Innovationen voranzutrei-
ben“, erklärt Christopher Hill die Ge-
schäftsidee und sein Bruder Benjamin 
ergänzt: „Unsere Tech-Community ist 
breit aufgestellt und bietet hochquali-
fizierte Experten aus fast allen Berei-
chen. Neben Studenten, Akademikern 
und Freelancern arbeiten wir insbe-
sondere mit technologieorientierten 
Start-Ups und Unternehmen zusam-
men, aber auch mit Universitäten 
und Lehrstühlen.“ Ensun ist Teil des 
Summit Siegen, dem größten Techno-
logiestandort in Südwestfalen. „Insbe-
sondere die Netzwerke und die Inno-
vationskultur am Summit werden uns 
helfen, unsere Konzepte schnell und 
in hoher Qualität umzusetzen“, ist sich 
Benjamin Hill sicher.

Die Aufgaben in der Geschäftsführung 
sind klar verteilt: Christopher, der 
seinen Bachelor in BWL bereits in der 
Tasche hat, ist für Vertrieb und Mar-
keting zuständig, während der jüngere 
Benjamin derzeit noch an seiner Ba-
chelorarbeit im Fach Wirtschaftsinfor-
matik schreibt und im Unternehmen 
die technische Entwicklung verant-
wortet. Zum Team gehören inzwischen 
zehn weitere Mitarbeitende aus den 
Fachbereichen Informatik, Wirtschaft 
und Wissenschaft.
Gefördert werden die Gründer von ver-
schiedenen Kooperationspartnern und 
dem S-Siegerlandfonds, die es ermög-
lichten, die Dienstleistung zur Markt-

einführung zunächst 
kostenlos für alle 
Nutzer anzubieten. 
Künftig fallen für Auf-
gabensteller Jahres-
lizenzen an, die nach 
Betriebsgröße gestaf-
felt sind. „Im ersten 
Jahr war uns wichtig, 
dass wir schnellst-
möglich viele Nutzer 

generieren, aber irgendwann wollen 
wir von unserem Business auch leben 
können“, erklärt Christopher Hill die-
sen wichtigen Schritt. Um die Tragfä-

Großes Auftakttreffen des Mentorenprogramms: Benjamin und Christopher Hill (auf dem Sofa) mit Torben K. Feil (links) vom Unternehmer-
verlag sowie den Mentoren Holger Walter, Kai Beutler, Dennis Seuthe und Jörg Hesse (stehend). Auf dem Bild fehlt Mentor Ernst Riegel.

Text: Monika Werthebach  Fotos: Katrin Kaiser

„Viele kleine Unternehmen
vernachlässigen die

langfristige Liquiditäts-
planung, es wird nach

einer Art ‚Management by 
Bauchgefühl‘ agiert.“

Holger Walter

Benjamin Hill (links) und sein Bruder  
Christopher Hill (unten) gründeten  
gemeinsam die ensun GmbH.  
Beim Unternehmerpreis 2020 belegte das 
Start-up Platz 1 in der Kategorie Gründung.
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higkeit des Konzepts geht es auch im 
Mentorenprogramm: Fünf gestandene 
Experten der Sparten Unternehmertum, 
Unternehmenskommunikation, Recht 
und Steuern, Finanzplanung und For-
derungsmanagement coachen die Grün-
der in den kommenden zwölf Monaten.

Branding weit oben  
auf der Wunschliste

Neben einem überzeugenden Produkt 
ist ein gut organisierter Vertrieb Vo-
raussetzung für den wirtschaftlichen 
Erfolg. Um Leads zu generieren bedarf 
es zunächst einer breiten Sichtbarkeit 
auf dem Markt und schließlich einer 
gekonnten Kommunikationsstrategie. 
Als Profi in Sachen Unternehmens-
kommunikation und Markenführung 
ist Jörg Hesse, Gesellschafter der 
fette Beute Gruppe 
und Gründer der Un-
ternehmerberatung 
triljen, begehrter 
Sparringspartner vor 
allem für Christopher 
Hill, der schon ordent-
lich vorgelegt hat und 
auf nahezu 1.000 Kon-
takte in der Business 
Community LinkedIn 
zurückgreifen kann. 
„Diese enorme Reichweite sorgt zwar 
für viele Leads, doch die individuelle 
Ansprache der Interessenten bis hin 
zum Vertragsabschluss ist noch un-

glaublich zeitaufwendig“, berichtet er 
von seinen bisherigen Vertriebsaktivi-
täten. Das Thema Branding brennt ihm 
folglich unter den Nägeln: „Ich wün-
sche mir einen attraktiven Werbespot 
für unseren Marketing-Funnel, der den 
Vertrieb ein Stück weit automatisiert.“ 
Diese Idee greift Jörg 
Hesse gern auf und 
schlägt vor, das Film-
projekt im nächsten 
Termin zu konkreti-
sieren. Ein weiterer 
Knackpunkt, mit dem 
sich die Gründer an 
Jörg Hesse wenden, 
ist die angemessene 
Kommunikation mit 
etablierten Unterneh-
men. „Bisher haben wir einen sehr 
lockeren Ton gewählt, aber wir sind 

nicht sicher, ob das 
überall gut ankommt“, 
bekennt Benjamin 
Hill. Für Jörg Hesse 
ist sofort klar: „Der 
große Balanceakt wird 
darin bestehen, eine 
Kommunikationsstra-
tegie zu finden, die 
sehr unterschiedliche 
Zielgruppen in ihrem 
individuellen Bedarf 

abholt.“ Der nächste Schritt wird ein 
Marken- und Inboundmarketing-Work-
shop für die Gründer und ihr Marke-
tingteam sein.

Finanzen im Blick behalten

Dennis Seuthe ist als Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater für die Kanzlei 
audalis Stuff Südwestfalen GmbH tä-
tig. Da die Gründer bereits mit einer 
Steuerberatungsgesellschaft zusam-

menarbeiten, geht 
Seuthe in einem lo-
ckeren Austausch auf 
konkrete strategische 
Anliegen der in Fi-
nanzfragen noch un-
erfahrenen Geschäfts-
führer ein. Sein Fazit: 
„Auch wenn ihr euch 
auf das operative Ge-
schäft konzentriert 
und die Buchhaltung 

auslagert, ist es für euch als verant-
wortliche Geschäftsführer wichtig, die 
monatlichen Kennzahlen, beispiels-
weise die BWA, bewerten und richtig 
einordnen zu können.“ Das konkrete 
Angebot des Steuerexperten für einen 
Workshop in Sachen BWA-Analyse 
nehmen Benjamin und Christopher 
Hill daher dankbar an.
Als geschäftsführender Gesellschafter 
der Creditreform Hagen Berkey und Rie-
gel KG ist Ernst Riegel Experte für For-
derungsmanagement – ein Thema, das 
für die ensun GmbH erst seit kurzem 
relevant ist: „Bisher mussten wir noch 
nie eine Mahnung schreiben“, berichten 
die Hills. Das Ausfallrisiko schätzt Rie-
gel auch als eher gering ein, da Kunden, 

Dennis Seuthe ist als Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater in der Kanzlei audalis tätig.

Jörg Hesse, Gessellschafter von  
Des Wahnsinns fette Beute in Attendorn.

Holger Walter ist Direktor und Leiter der 
Unternehmerkundenberatung der Commerz-
bank für Südwestfalen

Kai Beutler, Geschäftsführer und Inhaber von 
Beutler Verpackungssysteme in Iserlohn.

Ernst Riegel, Geschäftsführer und Inhaber  
der Creditreform Hagen.

die Ihre Lizenzgebühren nicht (im Vo-
raus) zahlen, ganz einfach der Zugang 
zur Plattform verwehrt wird. Dennoch 
rät er zu expliziten vertraglichen Re-
gelungen, eindeutigen 
Zahlungszielen und 
einem konsequenten 
Mahnwesen. „Sollten 
wir nicht im Einzelfall 
entscheiden?“, will 
Benjamin Hill wissen. 
„Nein. Nur wer pünkt-
lich mahnt, bekommt 
auch pünktlich sein 
Geld“, weiß Riegel und 
bietet den Gründern 
an, die für die Mahnungen vorgesehe-
nen Texte zu prüfen und gegebenenfalls 
zu optimieren. Ein zweites Standbein 
der Creditreform ist die Bereitstellung 
von zielgruppengenauen und bonitäts-
geprüften Unternehmensadressen, die 
Riegel den Gründern gern zur Verfü-
gung stellt, sobald die Markenführung 
abgestimmt und die „Lieblingskunden“ 
definiert sind.
Um Liquidität geht es auch im Gespräch 
mit Holger Walter, dem Direktor und 
Leiter der Unternehmenskundenbera-
tung der Commerzbank Südwestfalen. 
Er hat sich im Vorfeld genau überlegt, 
wie er die Siegener Gründer unterstüt-
zen kann: „Viele kleine Unternehmen 
vernachlässigen die langfristige Liqui-
ditätsplanung, es wird nach einer Art 
‚Management by Bauchgefühl‘ agiert. 
Schnell kann es so zu Fehleinschät-

zungen kommen, die im schlimms-
ten Fall zur Zahlungsunfähigkeit und 
letztlich zur Insolvenz führen.“ Walter 
empfiehlt die Nutzung einer kosten-

losen Software der 
Commerzbank. Die 
M u l t i b a n k v e r s i o n 
analysiert auf Basis 
künstlicher Intelli-
genz (KI) die Zah-
lungsströme und hilft 
per Frühwarnsystem , 
Liquiditätsengpässe 
zu vermeiden. Einen 
weiteren wertvollen 
Tipp hat Walter zu-

dem für die Jungunternehmer: „Die 
Website der Commerzbank bietet Seg-
mentberichte des ‚Handelsblatt‘ zum 

„Im ersten Jahr war
uns wichtig, dass wir
schnellstmöglich viele
Nutzer generieren, aber
irgendwann wollen wir
von unserem Business 

auch leben können.“

Christopher Hill

„Der große Balanceakt
wird darin bestehen, eine
Kommunikationsstrategie

zu finden, die die sehr
unterschiedlichen

Zielgruppen gleicher- 
maßen abholt.“

Jörg Hesse

„Als verantwortlicher 
Geschäftsführer ist es 

wichtig, die monatlichen 
Kennzahlen, beispielswei-
se der BWA, bewerten und 

richtig einordnen
zu können.“

Dennis Seuthe

Download. Wer informiert ist über die 
Branche seiner potenziellen Kunden, 
kann gezielt Fragen stellen und Lösun-
gen anbieten.“ 

Erwartungen transparent 
kommunizieren

Weniger um fachliches Know-how als 
um Fragen des Unternehmertums ging 
es im Gespräch mit Kai Beutler, der 
als Geschäftsführer der Beutler Ver-
packungssysteme GmbH in Iserlohn 
auf viele Jahre Erfahrung in einem in-
habergeführten Unternehmen zurück-
greifen kann. Nachdem Christopher 
und Benjamin Hill die familiäre Gesell-
schafterkonstellation der ensun GmbH 
dargelegt haben, rät Beutler dringend 
dazu, innerhalb der Familie stets offen 
über Erwartungen und Lebenspläne zu 
sprechen. Aus Erfahrung weiß Beutler 
sehr genau, dass sich Zukunftspläne 
im Laufe der Jahre ändern können: 
„Noch seid ihr jung und voller Ener-
gie, die ihr in die Entwicklung eures 
Unternehmens steckt. Aber wie sieht 
das in zehn oder fünfzehn Jahren aus? 
Vielleicht hat einer von euch eine Part-
nerin, die nicht in der Region leben 
möchte oder es wird jemand krank – 
wer weiß das jetzt schon?“ Beutler hält 
daher einen Plan B oder sogar C für äu-
ßerst wichtig:. „Lebensbilder verschie-
ben sich und im Fall eines Ausstiegs 
ist es wichtig, dass alle Beteiligten wis-
sen, wie es weitergehen kann.“

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Gründer-Reportage Gründer-Reportage  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN
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„Unser Anspruch ist,
uns möglichst umfassend

in die Besonderheiten
der jeweiligen Branche

unserer Kunden
einzuarbeiten.”

Jan Kaufmann

Dr. Dirk Wölwer (l.) und Jan Kaufmann 
sind kompetente Personalberater und  
Partner ihrer Kunden auf Augenhöhe.

„Die Besetzung einer Führungspositi-
on ist Chefsache“, betont Inhaber Dr. 
Dirk Wölwer. Aus 
diesem Grund sind 
die Ansprechpartner 
der Personalberatung 
dr. gawlitta (BDU) 
in der Regel Inhaber 
oder Geschäftsfüh-
rer. Die Besetzung 
einer Schlüsselpositi-
on bedeutet für viele 
Unternehmen eine 
Ausnahmesituation und erfordert ziel-
gerichtetes Handeln, um möglichst bald 
eine geeignete Persönlichkeit für die 
Besetzung einer Vakanz oder einer neu 
geschaffenen Position zu finden.
In einer solchen Situation ist es von Vor-
teil, einen kompetenten und ehrlichen 
Berater auf Augenhöhe an der Seite zu 
wissen. „Die wenigsten Geschäftsführer 
mittelständischer Betriebe haben eine 
Vertrauensperson in ihrem Umfeld, 

dr. gawlitta (BDU)
Gesellschaft für Personalberatung mbH

Rathausstraße 28, 53225 Bonn
Tel.: 0228/629 300
info@gawlitta-hr.de
www.gawlitta-hr.de

 xing.com/pages/dr-gawlitta

mit der sie sich in wichtigen Personal-
angelegenheiten austauschen können, 

und die zudem noch 
einen Überblick über 
die Branche hat“, weiß 
Dr. Wölwer: „Wir neh-
men diese Rolle ein, 
verstehen uns als Rat-
geber und begleiten 
unsere Kunden vom 
Erstgespräch über den 
Rekrutierungsprozess 
bis hin zu einem Ab-

schlussgespräch nach Ablauf der Pro-
bezeit des neuen Mitarbeiters.“

In Deutschland tätig,  
in Europa zuhause

Die Personalberatung ist spezialisiert 
auf in Deutschland ansässige, mittel-
ständische und zumeist inhaberge-
führte Unternehmen. Aufgrund deren 
internationaler Ausrichtung sind re-

gelmäßig auch Stellen im Ausland zu 
besetzen. „Unser Anspruch ist, uns 
möglichst umfassend in die Beson-
derheiten der jeweiligen Branche un-
serer Kunden einzuarbeiten“, betont 
Mitgesellschafter Jan Kaufmann, der 
an der Grenze zwischen Sauer- und 
Siegerland beheimatet ist und dem 
die Region Südwestfalen besonders  
am Herzen liegt. Die Zusammenarbeit 
mit den Kunden ist geprägt von gegen-
seitiger Wertschätzung. „Wir haben De-
mut vor der Leistung der Unternehmer“, 
unterstreicht Dr. Wölwer die menschli-
che Grundhaltung seines eingespiel-
ten Teams, das aus elf festangestellten 
Experten unterschiedlicher Branchen 
besteht. Die Mitarbeiter der dr. gawlitta 
(BDU) haben zudem einen wissenschaft-
lichen Hintergrund. Zur Sicherstellung 
einer durchgehenden Qualität sind alle 
Prozesse DEKRA-zertifiziert.

Personalberater für den Mittelstand
Seit mehr als 25 Jahren begleitet das Team der dr. gawlitta (BDU) GmbH in 

Bonn bundesweit mittelständische Unternehmen erfolgreich auf der Suche nach 
den passenden Persönlichkeiten für die Besetzung von Führungs- oder Schlüssel- 
positionen. Wichtiger Baustein des Erfolgs ist ein respektvoller und wertschätzen-
der Umgang mit Kunden, Kandidaten und den Mitarbeitern

Anzeige

FOTOGRAF FÜR CORPORATE, WERBUNG UND LIFESTYLE
SINANMUSLU.DE 

INFORMIEREN UND ANMELDEN:
SINANMUSLU.DE/UNTERNEHMERTUM

WAS BRAUCHT’S  
FÜR DAS PERFEKTE 

FOTO?
VIRTUELLER TALK MIT EXPERTISE – JETZT KOSTENFREI BUCHEN! 
FÜR MARKETING-, PR- UND KOMMUNIKATIONSFACHLEUTE
„Das hier sind die Leute, die fotografiert werden sollen.“ Je genauer  
Ihr Fotograf im Vorfeld weiß, was Sie sich wünschen, desto besser wird 
das Bild. Und, was fast noch wichtiger ist, es spart Ihnen Kosten, Zeit 
und Nerven, wenn Sie ein kurzes, präzises Briefing vorbereiten. Wie 
das ganz schnell und einfach geht – ohne großen Zeitaufwand? Und 
braucht’s sonst noch was für das perfekte Fotoergebnis? Naja, ein  
guter Fotograf ist schon mal ein guter Anfang! Über alles Andere  
lassen Sie uns am 4. März reden.

4. MÄRZ 2021

Christopher Mennekes, MENNEKES Elektrotechnik

Rafael Laguna, SPRIN-D, Bundesagentur für Sprunginnovation

Unternehmerverlag SüdwestfalenEEW Bergrohr

Open-Xchange

Dr. Bernd Buxbaum,  Dr. Bernd Buxbaum,  
pmd technologies, Gründerwerk Siegenpmd technologies, Gründerwerk Siegen
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E ine Karriere als Unternehmerin? Die-
se Option hatte Jana Lewe lange Zeit 

nicht im Fokus. Inzwischen hat sie ihre 
beruflichen Pläne grundlegend geändert, 
denn heute ist sie ihre eigene Chefin und 
engagiert sich zudem ehrenamtlich für 
die Initiative „FRAUEN unternehmen“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie. Als eine von ganz weni-
gen Frauen in Südwestfalen erhielt sie 
sogar die Auszeichnung „Vorbildunter-
nehmerin 2020“. Denn der kreativen 
Handwerkerin ist es eine Herzensange-
legenheit, Frauen zu beruflicher Selb-
ständigkeit zu ermutigen und Mädchen 
für das Berufsbild „Unternehmerin“ zu 
begeistern. Um andere Frauen zu un-
terstützen, hat sie vor einiger Zeit sogar 
damit begonnen, in ihrer Region ein Un-
ternehmerinnen-Netzwerk aufzubauen. 
„Frauen stehen häufig vor ganz anderen 
Herausforderungen und setzen auch an-
dere Prioritäten als Männer, wenn sie in 
ihrem Business erfolgreich sein wollen“, 
weiß Jana Lewe nur zu gut.
Die gelernte Kfz-Mechanikerin hat 
schon immer in Bereichen gearbeitet, 
die für Frauen eher untypisch sind: 
Nach erfolgreicher Meisterprüfung und 
einem Fernstudium der Betriebswirt-
schaftslehre schaffte sie es bereits mit 
Anfang Dreißig in die leitende Position 
eines Autohauses.
Im Frühjahr 2012 wollte sie eigentlich 
nur ein Weinfass als Dekoration für 
ihr Zuhause haben. Nach eingehender 
Recherche spürte sie schließlich eine 
Bezugsquelle auf und erstand zu einem 
stolzen Preis das begehrte Fass. Der Hin-
gucker auf ihrem Hof punktete auch im 
Freundeskreis und so orderte Jana Lewe 
noch weitere Fässer. „Die Weinfässer 
entwickelten sich schnell zum Hype, 
plötzlich kamen so viele Leute auf mich 
zu, dass sich schon wenige Monate spä-
ter völlig ungeplant ein Nebengewerbe 

daraus entwickelt hat“, erinnert sie sich.
Wer Jana Lewe kennt, wundert sich 
nicht, dass die handwerklich geschickte 
Geschäftsfrau irgendwann selbst Hand 
anlegte und den gebrauchten Fässern 
neues Leben einhauchte: Das erste Mö-
belstück war ein Wohnzimmertisch aus 
einem halbierten Fass. Weitere Modelle 
folgten, die zunächst über eine Platt-
form für Hobbykünstler reißenden Ab-
satz fanden. Jana Lewe stand oft bis tief 
in der Nacht in ihrer Werkstatt, um alle 
Bestellungen fertigzustellen. Beflügelt 
von der großen Nachfrage ging sie be-
reits ein Jahr später das enorme Risiko 
ein und kündigte ihre sichere und gut 
bezahlte Stellung, um sich künftig aus-
schließlich auf die Herstellung und den 
Verkauf der Weinfassobjekte zu fokus-
sieren. „Ich war fest davon überzeugt, 
dass es die richtige Entscheidung ist.“

Hürden erfolgreich gemeistert

Ausgebremst wurde die Gründerin gleich 
mehrfach: Zuerst wurde sie 2015 Mutter 
von Zwillingen, die Zeit, Energie und Auf-
merksamkeit einforderten. „Als ich dann 
Ende 2015 den Alltag soweit organisiert 
hatte, dass ich mich wieder verstärkt der 
Fass-Schmiede widmen konnte, waren ein-

Vita Jana Lewe 

• Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin
• Weiterbildung zur Kfz-Meisterin
• Fernstudium BWL
• Leitende Position in einem Autohaus
•  Seit 2013 selbstständige Unterneh-

merin, Gründerin der Fass-Schmiede

fach keine gebrauchten Weinfässer mehr 
zu bekommen“, erzählt die Powerfrau, 
die auch diese Hürde nahm. „Der Spagat 
zwischen Familie und Fulltime-Job als Un-
ternehmerin war nicht immer leicht, doch 
es vereinfacht meine Situation sicherlich, 
dass sich die Werkstatt in unmittelbarer 
Nähe zum Wohnhaus befindet.“
Die Einschränkungen durch die Covid 
19-Pandemie hingegen haben das inzwi-
schen europaweite Onlinegeschäft mit den 
Weinfässern eher belebt als geschadet, so-
dass Jana Lewe ihr Team um drei Festan-
gestellte und einige Minijobber erweitern 
konnte. „Bei uns gibt es keine Nine-to- 
five-Jobs, sondern flexible Arbeitszeiten, 
die bei Bedarf an die jeweilige Lebenssi-
tuation angepasst werden. Jeder hat einen 
bestimmten Produktbereich zu verantwor-
ten und weiß genau, welche Aufträge fer-
tiggestellt werden müssen. „Ich kann mich 
voll und ganz darauf verlassen, dass mei-
ne Mitarbeiter ihre Arbeitszeit eigenstän-
dig und verantwortungsvoll planen und 
im Notfall auch mal füreinander einsprin-
gen, ohne dass ich das extra ansprechen 
muss.“ Diese uneingeschränkte Loyalität 
wird von der Chefin unter anderem mit 
Freiräumen für eigenständige Produktent-
wicklung oder privater Nutzung der Werk-
statt honoriert.

Die dem Fass den 
Boden ausschlägt

In unserer neuen Serie „Frauenpower“ stellen wir Frauen aus Südwestfalen vor, die 
als Unternehmerin oder in einer verantwortungsvollen Führungsposition tätig sind. Den 
Auftakt macht Jana Lewe, die in ihrer Fass-Schmiede in der Nähe von Iserlohn gebrauch-
te Weinfässer in originelle und dekorative Einrichtungsgegenstände verwandelt

Text: Monika Werthebach
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„Aktuell gibt es
nichts zu verteilen“

Dr. Thorsten Doublet, Geschäftsführer der Arbeitgeberverbände
Siegen-Wittgenstein, spricht im Interview über die Auswirkungen des

Lockdowns auf die heimische Wirtschaft, die aktuelle Konjunkturumfrage
und über die Verhandlungen mit der IG Metall

Herr Dr. Doublet, die Republik ist 
nach wie vor im Lockdown, dies-
mal im härtesten seit Beginn der 
Pandemie. Wie stellt sich die Situ-
ation der Unternehmen in Ihrem 
Verbandsgebiet dar?
Thorsten Doublet: Die Corona-Pan-
demie und ihre Folgen haben auch die 
Unternehmen der Metall- und Elek-
troindustrie in Siegen-Wittgenstein 
hart getroffen. Die Ergebnisse unserer 
aktuellen Konjunktur- 
umfrage zeigen, dass 
es sehr lange dauern 
wird, bis wir wieder 
das wirtschaftliche 
Vorkrisenniveau er-
reicht haben werden. 
Das gilt umso mehr, 
als bereits 2019 eine 
deutliche Abschwä-
chung der konjunk-
turellen Entwicklung 
festzustellen war. Wir sind also nicht 
aus einer Position der Stärke in den 
Lockdown gegangen. 

Welche Schwerpunkt-Branchen 
sind in Ihrem Verbandsgebiet an-
sässig und welche Branchen hat 
es hier überproportional hart ge-
troffen?
Thorsten Doublet: Die Branchen-
schwerpunkte liegen auf dem Maschi-

nen- und Anlagenbau, der Metallver-
arbeitung, dem Walzenguss und der 
Röhrenindustrie. Besonders schwierig 
ist die Lage im Maschinen- und An-
lagenbau. Auftragseingänge sind in-
nerhalb kürzester Zeit eingebrochen, 
indem zum Beispiel bereits erteilte Auf-
träge storniert wurden. Aufgrund der 
Reisebeschränkungen waren Ausliefe-
rungen auch nicht mehr möglich. Hinzu 
kommen unterbrochene Lieferketten. 

Bei unseren Mitglieds- 
unternehmen hat sich 
das sehr stark ausge-
wirkt, weil viele von 
ihnen im Exportge-
schäft tätig sind. 

Nehmen wir ein-
mal an, dass wir die 
Pandemie – zumin-
dest in Deutsch-
land – ab Sommer 

besser in den Griff bekommen. 
Wie lange werden die Unterneh-
men noch mit den Folgen der Co-
rona-Krise zu tun haben?
Thorsten Doublet: Wir werden die 
Pandemie in den Griff bekommen, wenn 
Ende des Sommers alle durchgeimpft 
sind. In den Unternehmen könnte sich 
dann im dritten Quartal wieder eine 
Normalität einstellen. In manchen Be-
trieben wird somit in 2022 eine Erho-

lung einsetzen, andere hingegen wer-
den erst später aus der Krise raus sein. 

Welche (politischen) Maßnah-
men sind Ihrer Meinung nach in 
den nächsten Monaten zu treffen, 
damit die Wirtschaft möglichst 
schnell das Vorkrisenniveau er-
reichen kann?
Thorsten Doublet: Eine Reduktion 
der Unternehmenssteuern – wie in an-
deren Ländern – auf wenigstens 25 Pro-
zent wäre ein Ansatz. Zudem dürfen die 
Arbeitskosten nicht weiter steigen. 
In dem Zusammenhang möchte ich nicht 
unerwähnt lassen, dass wir die Sozi-
alversicherungsausgaben nicht weiter 
erhöhen dürfen. Wir brauchen bei den 
Abgaben eine Deckelung von maximal 
40 Prozent. Schließlich sollten die Un-
ternehmen in der Krise nicht durch ver-
teuernde Vorschriften weiter belastet 
werden. 

Ihr Verbandsgebiet ist sehr in-
dustrie- und exportorientiert. In-
wieweit macht es sich bemerkbar, 
dass auch viele Länder, in die die 
heimischen Unternehmen ex-
portieren, massiv von der Coro-
na-Pandemie betroffen sind?
Thorsten Doublet: Die Auswirkungen 
der Pandemie haben unsere Unterneh-
men sehr deutlich zu spüren bekommen. 

Interview: Torben K. Feil  Foto: Sinan Muslu

Das zeigen auch die Ergebnisse unserer 
aktuellen Konjunkturumfrage. So ist ins-
besondere bei den Auslandsorders ein 
starker Einbruch fest-
zustellen. In der ersten 
Phase der Pandemie 
haben die Unterneh-
men ihre Außendienst-
mitarbeiter zurück-
geholt. Im Sommer 
trat dann eine leichte 
Entspannung ein, die 
sich jetzt leider wieder 
verflüchtigt hat. Viele 
Auslandskunden ha-
ben außerdem Aufträge storniert oder 
erst gar nicht erteilt. Darunter leidet vor 
allem der Maschinen- und Anlagenbau.

Wie bewerten Sie die aktuellen 
Maßnahmen der Politik (Stichwort 
Homeoffice)? Sollte die Politik Un-

ternehmen dazu 
zwingen, mehr 
Homeoffice-Arbeit 
durchzuführen?
Thorsten Doublet: 
Eine Verordnung zum 
Homeoffice ist aus 
Verbandssicht nicht 
notwendig, da viele 
Unternehmen – seit 
Beginn der Pandemie 
– bereits eigeninitiativ 

gehandelt haben und mobiles Arbeiten 
ermöglichen. Unsere Januar-Monats-
frage hat genau das bestätigt. Rund 90 

Prozent der Mitgliedsunternehmen, die 
sich an der Umfrage beteiligt haben, 
gaben an, dass das Angebot bereits in 
ihrem Unternehmen besteht. Wo dies 
möglich und gewünscht ist, arbeiten 
Arbeitnehmer in Absprache mit ihrem 
Arbeitgeber längst flexibel und mobil. 

Wie sehen Sie das Vorgehen der 
IG Metall, in der aktuellen Situa-
tion eine Lohnerhöhung von vier 
Prozent zu fordern?
Thorsten Doublet: Der seit 2019 an-
haltende Konjunktureinbruch hat die 
Betriebe in eine schwierige Lage ge-
bracht, die durch die Corona-Pandemie 
noch verschärft wurde. Angesichts von 
Kurzarbeit, Staatshilfen und Sparpake-
ten kann eine Lohnerhöhung von vier 
Prozent nicht die Lösung sein. Aktuell 
gibt es nichts zu verteilen. Durch eine 
Lohnerhöhung werden den Unterneh-
men zusätzliche Kosten aufgebürdet. 
Derzeit tun die Unternehmen schon al-
les, um ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter – trotz der massiven Einbrüche 
– zu halten. Zusätzliche Kostenbelas-
tungen wären hier kontraproduktiv. 

Wie bewerten Sie die weiteren 
Forderungen der IG Metall?
Thorsten Doublet: Die Forderung 
einer Vier-Tage-Woche ist ohne Teilent-
geltausgleich denkbar, solange sie opti-
onal ausgestaltet ist. Wir bezahlen nur 
für geleistete Arbeit. 

Über den Verband

Unter dem Dach der „Arbeitgeberver-
bände Siegen-Wittgenstein“ sind die 
Interessen des VdSM (Verband der 
Siegerländer Metallindustriellen) und 
der USW (Unternehmerschaft Sie-
gen-Wittgenstein) gebündelt. Der Ver-
band vertritt insgesamt ca. 210 Mit-
glieder mit ca. 25.000 Beschäftigten 
im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein.

Dr. Thorsten Doublet ist
Geschäftsführer der Arbeitgeber-
verbände Siegen-Wittgenstein.

„Bereits 2019 war eine
deutliche Abschwächung

der konjunkturellen
Entwicklung festzustellen.

Wir sind also nicht aus
einer Position der Stärke in 
den Lockdown gegangen.“

Dr. Thorsten Doublet

„Viele Auslandskunden
haben außerdem Aufträge

storniert oder erst gar
nicht erteilt. Darunter

leidet vor allem der
Maschinen- und

Anlagenbau.“

Dr. Thorsten Doublet



Januar/Februar 2021    5352    Januar/Februar 2021

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Nordwand.digital Nordwand.digital  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALENAnzeige

Kein Partner für  
die schnelle Nummer

Sven Parnemann ist wahrlich kein Bergsteiger. Trotzdem hat er seine Marke-
ting-Agentur in Lüdenscheid namentlich an die weltberühmte Eiger-Nordwand in 
den Schweizer Alpen angelehnt und sie Nordwand.digital genannt. Aus gutem 
Grund: Die Eiger-Nordwand galt lange als letzte große Herausforderung mitteleuro-
päischer Bergsteiger. Dieses Sinnbild hat der 35-Jährige auf den digitalen Raum 
übertragen: Wie einst der Berg, fordert heute das Social-Media-Marketing vor allem 
mittelständische Unternehmen heraus

„Viele Unternehmen auch hier in Süd-
westfalen haben immer noch nicht ver-
standen, welche unbegrenzten Möglich-
keiten ihnen Social-Media-Marketing 
bietet, um den direkten Kontakt zum 
Kunden zu suchen und in eine unmit-
telbare Kommunikation zu treten“, sagt 
Sven Parnemann. Warum den Umweg 
über teure Telefonbefragungen gehen, 
wenn die Community auf Facebook dar-
um bittet, gefragt, gesehen und eingebun-
den zu werden? Warum teure Stellenan-
zeigen schalten, wenn auf LinkedIn oder 
Xing Bewerber bereitstehen, die bestens 
mit einem Unternehmen vertraut sind? 
Und warum teures Marketing nutzen, 
wenn doch die entscheidenden Influencer 

zugleich einen viel beachteten Account 
bei Twitter oder Instagram bedienen. Mit 
diesen Fragen beschäftigen sich Unter-
nehmer gerade jetzt mehr als jemals zu-
vor. Tatsächlich bedarf es bei vielen aber 
immer noch einer guten Überzeugungs-
arbeit. 
Dass das Nordwand-Team mit sinnvollen 
Argumenten auch die letzten Zweifler 
und Kritiker zu einem erfolgversprechen-
den Social-Media-Marketing bewegen 
kann, beweist allein der kleine Auszug 
der Liste namhafter Unternehmen in Süd-
westfalen, die sich von Sven Parnemann 
und seinen drei Angestellten mit der Mar-
keting-Form der Zukunft haben vertraut 
machen lassen: „Ein wichtiges Argument 

ist, dass wir unseren Kunden von Anfang 
an klarmachen können, dass wir kein 
Partner für die schnelle Nummer sind. 
Wir wollen keine kurzfristigen Strohfeuer 
entfachen, sondern investieren viel Ener-
gie in ganzheitliche Social-Media-Stra-
tegien, die nicht nur schön, sondern für 
den Kunden vor allem zielorientiert und 
langfristig sind“, sagt der Lüdenscheider 
Agentur-Inhaber. 
Bereits 2012, als Social-Media-Marke-
ting für die Mehrzahl der Unternehmen 
in Südwestfalen noch absolutes Neuland 
war, erkannte der Lüdenscheider das Po-
tenzial dieser zukunftsorientierten Mar-
keting-Strategie. Innerhalb kürzester Zeit 
etablierte er Nordwand.digital zur gefrag-
ten Social-Media-Agentur, die kreative Kon-
zepte und Inhalte entwickelt sowie produ-
ziert, Werbeanzeigen gekonnt schaltet und 

die Betreuung aller Social-Media-Kanäle 
übernimmt. Auch wenn sich Parnemann 
und sein Team auf Social-Media Marke-
ting spezialisiert haben, schaut Nordwand.
digital auch über den Tellerrand hinaus: 
„Deshalb nutzen wir unter anderem auch 
Suchmaschinen-Optimierung und Suchma-
schinen-Werbung, um Ziele zu erreichen 
und den gesamten Entscheidungs- und Auf-
merksamkeitsprozess potenzieller Kunden 
abzudecken.“ So reicht das Leistungsportfo-
lio von Content-Produktion, Advertisement, 
Strategie-Erstellung und Redaktion bis hin 
zu Audits, Community-Management, Influ-
encer-Marketing, Reporting und Beratung. 
„Beliebt ist aber vor allem unsere Vollbe-
treuung, bei der wir die komplette Betreu-
ung der Social-Media-Kanäle übernehmen 
und im Grunde ein Rundum-Sorglos-Pa-
ket anbieten mit einem 
sinnvollen Mix aus allen 
genannten Leistungen“, 
erklärt der Gründer. 
Sven Parnemann weiß, 
dass gerade alteingeses-
sene Unternehmen fal-
sche Vorstellungen von 
Social-Media-Marke-
ting haben: „Sie haben 
Angst, sich näher mit 
dem Thema zu beschäf-
tigen, weil sie befürch-
ten, dass bei wenigen negativen Kommen-
taren schon ein riesiger Shitstorm auf sie 
zukommt – was natürlich Blödsinn ist.“ 

Keine Partner für die schnelle Nummer:  
Sven Parnemann und seine drei Mitarbei-
terinnen Viola Schütz (l.), Janina Jack (r.)  
und Katja Jaschkowski (stehend).

NORDWAND
SOCIAL MEDIA AGENTUR

Nordwand.digital 
Nordstraße 3

58507 Lüdenscheid
Tel.: 02351/8954416

buero@nordwand.digital
www.nordwand.digital

 facebook.com/nrdwnd
 @nrdwnd

Ein zweiter Punkt ist die fehlende Rele-
vanz. „Viele wissen gar nicht, welche Mög-
lichkeiten ihnen diese Art von Marketing 
eröffnet. Sie sagen, das bringe sowieso 
nichts. Wir hatten vor einiger Zeit einen 
mittelständischen Handwerksbetrieb als 
Kunden, der sich mit unserer Hilfe, aber 
durchaus kritisch, an die Materie her-
angetraut hat und für den wir am Ende 
Anfragen in Höhe von 40.000 Euro gene-
rieren konnten. Damit hätte er niemals 
zuvor gerechnet.“
Wer in sozialen Netzwerken wie Xing, 
LinkedIn, Facebook oder Twitter mit 
aktuellen, qualitativ hochwertigen und 
gut recherchierten Informationen prä-
sent und aktiv ist, zeigt nicht nur, dass 
er in punkto Kommunikations- und Kon-
taktmöglichkeiten auf der Höhe der Zeit 

ist. Erreichbarkeit und 
umfassende mediale 
Sichtbarkeit sowie die 
Transparenz von Leis-
tungen und Prozessen 
sind wichtige Kriteri-
en, nach denen heute 
Vertrauen und Sympa-
thiewerte, nicht nur in 
Form von Likes, son-
dern auch von Wettbe-
werbsvorteilen verge-
ben werden. Ganz egal, 

ob es sich bei der Zielgruppe um poten-
zielle Kunden, gesuchte Fachkräfte oder 
die eigenen Mitarbeiter handelt.

Was Nordwand alles kann 

• Social-Media-Marketing
• Community-Management
• Advertisement
• Strategie-Erstellung
• Content-Produktion
• Webseiten-Erstellung
• Webseiten-Wartung
• Influencer-Marketing
• Lokales Online-Marketing

Social Media in Corona- 
Zeiten: Was Unternehmer 
jetzt wissen müssen

„So tun, als ob es die Corona-Krise 
nicht gibt und einfach die geplanten 
Inhalte weiter zu veröffentlichen, ist 
jetzt definitiv der falsche Ansatz“, 
sagt SEO-Managerin Viola Schütz von 
Nordwand.digital. Gerade jetzt sollte 
eine Marke Kunden, die Ehrlichkeit und 
Transparenz schätzen, Vertrauen und 
Sicherheit vermitteln. „Es lohnt sich 
also, den Redaktionskalender anzupas-
sen und upzudaten.“ Vor allem sollten 
Unternehmen darauf achten, nicht nur 
Inhalte zu posten, die mit der Pande-
mie in Verbindung gebracht werden, 
sondern versuchen, einen gesunden 
Content-Mix für die nächste Zeit zu 
entwickeln. Außerdem wichtig: „Gera-
de jetzt das Community-Management 
nicht zu vernachlässigen! Die Kunden 
werden sich merken, wer ihnen in der 
Pandemie weitergeholfen hat –verspä-
tete Antworten oder fehlende Rückmel-
dungen können fatale Folgen haben!“ 
Unternehmen sollten versuchen, ihren 
Nutzern etwas zu bieten, das sie von 
den alltäglichen, gegenwärtigen Pro-
blemen ablenkt: indem sie beispiels-
weise Ratgeber anbieten oder ihre Ziel-
gruppe über Live-Streams unterhalten. 

„Wir wollen keine
kurzfristigen Stroh-

feuer entfachen, sondern
investieren viel Energie
in ganzheitliche Social-
Media-Strategien, die
vor allem zielorientiert
und langfristig sind.“

Sven Parnemann

Nordwand.digital-Gründer und
-Inhaber Sven Parnemann erkannte

schon 2012 das Potenzial des zukunfts-
orientierten Social-Media-Marketings.
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B rände, Geiste, Whisky und Liköre: Die 
Destillation von Spirituosen ist ein dif-

fiziler Balanceakt – erst recht, wenn am 
Ende ein hochprozentiger Edelbrand im 
Glas und dann später am Gaumen landen 
soll. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass 
ein Edelbrand Geschmack und Aroma 
ausschließlich aus der Obstsorte bezieht, 
deren Namen er trägt. Eine solche hoch-
wertige Spirituose darf nicht künstlich 
aromatisiert und gesüßt werden und muss 
mit mindestens 40 Volumenprozent Al-
kohol abgefüllt werden. Es ist außerdem 
nicht erlaubt, sie zu verschneiden – ihr 
darf also kein anderer Alkohol zugefügt 
werden. Ebenfalls nicht gestattet ist es, ein 
Destillat aus Früchten zu verdünnen, son-
dern der vorgeschriebene Mindestalkohol-
gehalt muss erhalten bleiben. 
Es gibt viele Mythen, die sich um Obst- und 
Edelbrände ranken – beispielsweise, dass 
diese im Rachen „brennen“, eiskalt getrun-
ken und in einem Zug hinuntergekippt 
werden müssen. Auf die Frage, mit wel-
chem Mythos er am dringendsten aufräu-
men würde, antwortet Thomas Lesniowski: 

„Nich' lang schnacken, Kopp in Nacken!“ 
Warum? „Das hat nichts mit Genuss zu 
tun!“ Edelbrände sollten bei Zimmertem-
peratur genossen werden, um das Aroma 
adäquat ausbilden zu können. Eiseskälte 
würde den Geschmack überdecken und 
bittere, unharmonische, minderwertige Ge-
schmackskomponenten verstecken.  

Erst riechen, dann schmecken

Wer sich wie Julian Wellhausen, Thomas 
Lesniowski und Julius Vosloh mit Edelbrän-
den auskennt, weiß: Vor dem Schmecken 
kommt das Riechen. Wenn in Nicht-Co-
rona-Zeiten Besucher zum Tasting in die 
Edelbrennerei in Kallenhardt kommen, ist 
es interessant zu beobachten, wie erst wie-
derholt die Nase ans und fast schon ins Glas 

gehalten wird, bevor genippt wird. Entschei-
dend für das Geschmackserlebnis ist auch, 
dass derselbe Brand aus verschiedenen 
Gläsern unterschiedlich schmeckt. Am bes-
ten geeignet sind tatsächlich tulpenförmige 
Gläser, denn sie bündeln die Aromen. Mit 
langem Stiel kann man sie gut an die Nase 
halten – so lange, bis die von der Sauerlän-
der Edelbrennerei verwendeten Früchte wie 
Williams-Birne, Mirabelle, Johannisbeere 
oder Schlehe vorm inneren Auge der Gäste 
auftauchen. Manche Früchte duften stark 
und schmecken ebenso, andere sind eher 
schwach an der Nase, explodieren dafür am 
Gaumen. „Mit kleinen Schlucken aus einem 
speziellen Verkostungsglas nähert man sich 
der Idee und Intention des Brennmeisters zu 
dem getrunkenen Destillat am besten an“, 
sagt Lesniowski. Die Qualität der Frucht mit 
Reifegrad, Zuckergehalt und Aromatik ist 
entscheidend für den Geschmack. „Vieles 
bekommen wir von Lieferanten aus der Um-
gebung, jedoch gibt es Obst wie Williams-
birnen oder Weinberg-Pfirsiche, die wir von 
befreundeten Bauern aus Süddeutschland 
beziehen.“

„Handarbeit ist seit jeher ein Grundpfei-
ler unserer Philosophie“, schreiben Well-
hausen, Lesniowski und Vosloh auf ihrer 
Brennerei-Homepage. Die Handarbeit 
endet jedoch nicht bei der Produktherstel-
lung, sondern wird auch in allen folgenden 
Arbeitsprozessen berücksichtigt. So wird 
in Kallenhardt ebenso von Hand abgefüllt 
wie von Hand etikettiert und versiegelt. So 
wird jede einzelne Flasche zu einem Uni-
kat, das von Menschen mit Leidenschaft 
für das Produkt – und eben nicht von Ma-
schinen – hergestellt wurde.

Der Ruf der Heimat

Das Abenteuer der Sauerländer Edel-
brand GmbH beginnt im Jahr 2000, als 
die befreundeten Gründerfamilien Wolf-

kühler und Mülheims das sogenann-
te Verschlussbrennrecht erhalten und 
ihre Brennerei an den Start bringen. 
Sie wollen Edelbrände herstellen, deren 
maßvoller Genuss keine Übelkeit und 
Kopfschmerzen nach sich ziehen – also 
echte Naturprodukte ohne Zusätze von 
Zucker und Armomastoffen, hergestellt 
in reiner Handarbeit. Um Wasser mit 
bester Qualität verwenden zu können, 
wird ein Brunnen gebaut und werden 
geeignete Rohstoffe aus der sauerländi-
schen Region gesucht. „Offenkundig traf 
der Geschmack und die Qualität einen 
Nerv, sodass sich zu Familie und Freun-
deskreis immer mehr Fuselverächter ge-
sellten und dem Schnaps von der Stange 
abschworen. 2007 dann der erste Schritt 
vom Hobby in die Wirtschaft. Auch Whis-
ky war bereits im Gespräch, doch mit 
Einlagerung der ersten Holzfässer wurde 
deutlich, dass die kleine Doppelgarage 
schon bald ihre Kapazitätsgrenze erreicht 
haben würde. Eine weitere Entscheidung 
musste getroffen werden …“, wird die His-
torie der Brennerei fortgeschrieben.

Ein paar Jahre später dann packt Julian 
Wellhausen, Thomas Lesniowski und Ju-
lius Vosloh fast gleichzeitig der Ruf der 
Heimat und lockt sie aus den Städten, in 
die sie hinausgezogen waren, zurück in 
das 1500-Seelen-Dorf im Sauerland. Mit 
soliden Ausbildungen, Lebenserfahrung 
und guten Jobs sollte der nächste Lebens-
abschnitt für sie alle am Ursprung begin-
nen – im Land der „Thousand Mountains“, 
nach dem schon kurze Zeit später auch ihr 
edler Whisky benannte wurde. Weil sie zu 
diesem Zeitpunkt alle schon für edle Geis-
te brannten, folgten sie dem Ruf, „unserem 
Bauchgefühl, unserer Leidenschaft“. „Wir 
wollten uns, hätten wir der Brennerei ab-
gesagt, nicht irgendwann die Frage stellen 
müssen, was wäre gewesen, wenn …“, er-
zählt Thomas Lesniowski.

Die drei Freunde brennen schon lange für das, was sie heute

beruflich erfolgreich verbindet. Für das, was ihre Schwiegerväter im

Rüthener Ortsteil Kallenhardt einst in einer Doppelgarage aus

Leidenschaft starteten, warfen alle Drei vor einigen Jahren ihre

Karrierepläne über den Haufen und folgten ihrer Vision, die

Hobbybrennerei zu einer erfolgreichen Edelbrennerei zu entwickeln.

In der coolen Location eines ehemaligen Sägewerks beweisen

JulianWellhausen, Dr. Thomas Lesniowski und Julius Vosloh seit

dem den richtigen Riecher für den Geist in der Flasche

Text: Simke Strobler

Edle Genießer: Julius Vosloh (l.),
Dr. Thomas Lesniowski (r.) und
Julian Wellhausen entwickelten die
einstige Hobbybrennerei
zur Sauerländer Edelbrennerei.

 DREI FREUNDE,
EINE LEIDENSCHAFT

"Mit kleinen Schlucken aus einem speziellen Verkostungsglas
nähert man sich der Idee und Intention des Brennmeisters

zu dem getrunkenen Destillat am besten an.“

THOMAS LESNIOWSKI
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Im Land der "Thousand Mountains",
im Rüthener Ortsteil Kallenhardt,
werden die edlen Geiste, Brände,
Liköre und der Mc Raven-Whisky
produziert.

Jeder der drei bringt seine Experti-
se aus einer gelernten Fachtätigkeit 
und diese dann mit Leidenschaft in 
die Geschäftsleitung der Sauerländer 
Edelbrennerei mit ein. So verantwortet 
Julian Wellhausen die Produktion und 
den Brenner. Er hat das Abenteuer der 
Brennerei von Anfang an miterlebt. Als 
gelernter Gas- und Wasserinstallateur 
und Anlagenmechaniker war es Anfang 
des Jahrtausends zunächst die Wartung 
der Hobbybrennblase der Gründervä-
ter, die den Grundstein für seine wei-
tere Zukunft als Vollzeitbrenner legen 
sollte. „Angefangen hat ja alles in einer 
Doppelgarage. Dort sollte ich ,mal eben‘ 
die Infrastruktur für Gas und Wasser 
bauen. Das war ja mein Beruf. Während 
ich dann am Wochenende zugange war, 
stand Uli Wolfkühler in zwei Tonnen 
Mirabellen. Und wenn er dann Feier-
abend gemacht hat, hieß es meistens: 
‚Julian, komm mal her, wir trinken jetzt 
einen.‘ Mein Interesse an der Brenne-
reikunst wurde immer größer und ir-
gendwann hat man mich gefragt: ‚Du 
hast da schon Bock drauf, oder? Dann 
haben wir uns zusammengesetzt, Zah-
len auf ein Blatt Papier geschrieben 
und schnell war für mich klar: Gas- und 
Wasserinstallation hänge ich erst mal 
an den Nagel und gucke, was hier so 
passiert. Bis ich dann ganz schnell ge-
merkt habe: Das, was du hier machen 
willst, musst du richtig lernen.“ Schnell 
entwickelte er ein unvergleichbares Ge-
spür für die Aromen, untermauerte sei-
ne Leidenschaft mit Wissen an der Uni-

versität Hohenheim und leitet seit 2012 
nicht nur als Geschäftsführer, sondern 
vor allem als Brennmeister das Tages-
geschäft in Kallenhardt. 

Keine automatisierten Maschinen

Die Brennkessel im ehemaligen Säge-
werk sind modern, werden aber komplett 
mit der Hand bedient. „Nur der Mensch 
mit seiner Erfahrung kann sich an im-
mer wieder neue Situationen schnell 
und effizient anpassen und reagieren. 
Damit lässt sich der Produktionsprozess 
ganz genau kontrollieren“, sagt Julian 
Wellhausen. Da bereits kleinste Tempe-
raturunterschiede einen Einfluss auf das 
Destillat nehmen können, gewährleisten 
die Sauerländer mit reiner Handarbeit 
eine konstant hohe Qualität bei ihren 
Edelbränden. 
Angeheizt wird frühmorgens. Dann 
dauert es nur wenige Stunden, bis der 
Alkohol fließt. „Der Vorlauf ist unge-
nießbar“, weiß der junge Brennmeister 
und bietet Besuchern bei Führungen 
auch an, daran zu schnuppern. Dann 
ist die ein oder andere Nase schon mal 
irritiert, denn der Vorlauf riecht nach 
Klebstoff. Verantwortlich dafür sind 
Methanol, Ethylacetat und anderes. Wer 
das in größeren Mengen trinkt, kann 
erblinden, schlimmstenfalls daran ster-
ben. Einmal mit dem Finger eingetaucht 
und probiert: schmeckt scharf nach Lö-
sungsmittel. Der Vorlauf hat einen Al-
koholgehalt von mindestens 80 Prozent. 
Ihn fängt Wellhausen auf, dann kommt 
das Herzstück des Destillats, der Mittel- 
lauf oder wie es in Schottland so schön 
heißt: „Heart of the run“. Es liegt in der 
Hand des Brennmeisters und in seinem 
sensorischen Feingefühl, genau diesen 

Mittellauf abzupassen und festzustellen, 
ob sich die Arbeit gelohnt hat. Ein klei-
ner Geschmackstest entspannt. Ähnlich 
wie der Vorlauf ist auch der Nachlauf 

ungenießbar, denn er enthält Fuselöle. 
„Das echte Herzstück aus der Maische 
herauszudestillieren, die exakte Tren-
nung zwischen Vorlauf und Mittellauf, 
Mittellauf und Nachlauf, das kann keine 
Maschine der Welt ohne Qualitätsein-

bußen leisten, weshalb wir bewusst auf 
die Automatisierung durch Maschinen 
verzichten“, macht Wellhausen deutlich. 
„Julians Liebe zum Detail sowie höchs-

Herzstück der Destillation

Beim Brennen gehen flüchtige Stoffe in 
einen dampfförmigen Zustand über und 
bilden das Destillat. Dieses besteht 
aus einem Vor-, Mittel- und Nachlauf. 
Der Vorlauf, der in der Brennerei aus 
dem Kühler tropft, ist sehr hochpro-
zentig, hat einen stechend-scharfen 
Klebstoff-ähnlichen Geruch und darf 
nicht getrunken werden. Der Mittellauf 
ist das Herzstück und das Ziel der Spi-
rituosendestillation (Edelbrand) und 
hat einen Alkoholgehalt von um die 80 
Prozent. Der Nachlauf oder sogenann-
te Reinigungsbrand enthält 40 bis 50 
Volumenprozent Alkohol. Anders als der 
Vorlauf hat er ein eher süßliches oder 
fruchtiges Aroma. Bei der Spirituosen-
herstellung unterscheidet man zwi-
schen Brand und Geist. Bei einem Brand 
wird der Alkohol bei der Vergärung des 
Zuckers aus den Früchten und der Hefe 
gewonnen, welcher dann bei der Destil-
lation verdichtet wird und als hochpro-
zentiges aromatisches Destillat aus 
der Brennanlage läuft. Bei einem Geist 
werden Aromen aus Rohstoffen ohne 
oder nur mit ganz wenig Zucker durch 
Mazeration (Einlegen von Rohstoffen in 
hochprozentigem Alkohol) gewonnen. 
Dieser Auszug wird im nächsten Schritt 
verdünnt und ebenfalls destilliert. 

"Angefangen hat alles in einer Doppelgarage. Dort sollte ich
die Infrastruktur für Gas und Wasser bauen. Das war ja mein Beruf.

Während ich dann am Wochenende zugange war, stand Uli Wolfkühler in 
zwei Tonnen Mirabellen. Und wenn er dann Feierabend gemacht hat,

hieß es meistens: ˙Julian, komm mal her, wir trinken jetzt einen˙.“

JULIAN WELLHAUSEN
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Berufliche Heimat des Teams der Sauerländer Edelbrennerei ist ein ehemaliges Sägewerk. Wo einst gesägt und gebaut wurde, stehen heute moderne
Brennkessel. Farbe bringen die bunten Gemälde des Künstlers Otmar Alt in den Raum, dem der Mc Raven-Whisky seinen Namen zu verdanken hat.

te Qualitätsansprüche sind elementarer 
Bestandteil unserer Erfolgsgeschichte“, 
ergänzt Thomas Lesniowski, der als Ge-
schäftsführer die Bereiche Marketing 
und Vertrieb verantwortet. 
Das Interesse für die Kunst der Destil-
lation wurde bei ihm während seines 
Biologiestudiums geweckt, doch widme-
te er sich erst in seiner Promotionszeit 
auf Helgoland verstärkt der Materie der 
Destillatherstellung. „Seitdem bin ich von 
der Vielfalt der in der Natur vorkommen-
den Aromen fasziniert.“ Dritter Unterneh-
mensleiter im Bunde ist Julius Vosloh. Als 
Fach- und Wirtschaftsinformatiker bringt 
er digitale Strukturen in alle Bereiche der 
Brennerei. Die Begeisterung für die IT, den 
„Start-up-Gedanken“ in Fleisch und Blut 
und die Liebe zum Whisky machen ihn zu 
einem unverzichtbaren Element bei den 
innerbetrieblichen Abläufen und der vir-
tuellen Unternehmensdarstellung. Er und 
Julian Wellhausen sind fünf bis sechs Tage 
in der Woche in der Brennerei, organisie-
ren das Tagesgeschäft und begrüßen – in 
Nicht-Corona-Zeiten – spontane Besucher 
in der Produktionsstätte. Auf die Frage, 

wie lange er schon dabei sei, antwortet 
er schmunzelnd: „Als Experimentalopfer 
schon sehr lange.“ Am liebsten versteckt 
sich der Wirtschaftsinformatiker im Büro 
oder eben an der Theke. „Das sind meine 
zwei Lieblingsorte hier“.
Dr. Thomas Lesniowski erzählt, wann ihm 
und seinen Mitstreitern bewusst wurde, 
dass sie mit ihrer brennenden Leiden-

schaft auch richtig Geld verdienen kön-
nen: „Als unsere Erzeugnisse nicht mehr 
nur von uns, unseren Familien und Freun-
den als lecker befunden wurden, sondern 
auch von wildfremden Menschen.“ Und 
als dann immer mehr Gastronomiebetrie-
be aus der Region anfragten, das Feedback 
durchweg positiv blieb und sogar die ers-
ten großen offiziellen Auszeichnungen für 
die hochprozentigen Produkte folgten, war 
die Entscheidung, den Weg weiterzuge-
hen, nicht mehr schwer. Die Sauerländer 
Edelbrennerei entwickelte sich sogar so 
schnell zu einem erfolgreichen Unterneh-
men, dass Wellhausen, Lesniowski und 
Vosloh zwischenzeitlich sogar schon das 
Luxusproblem hatten, quasi ausverkauft 
zu sein. „Das war für uns natürlich schön, 
weil es uns und unserem Erfolg recht gab, 
aber nicht schön für den Kunden“, erzählt 
Julian Wellhausen in einem Messevideo.

Weiteres Highlight im Sommer

Wären da nicht dieses nervige Virus und 
der damit verbundene Lockdown, hätte 
die Edelbrennerei geöffnet und würden 
Wellhausen, Lesniowski und Vosloh ihre 
Produkte weiterhin stilecht an der sieben 
Meter langen Theke vor den Brennblasen 
und beim persönlichen Tasting präsentie-
ren. Corona hat aber auch den Alltag in 
der Sauerländer Edelbrennerei verändert. 
„Es ist tatsächlich keine leichte Zeit“, 
sagt Julian Wellhausen. „Schon im ersten 
Lockdown hatten wir Umsatzeinbrüche 

durch den Ausfall von Besichtigungen 
und Tastingterminen.“ Zudem konnten 
die Außendienstmitarbeiter keine Kun-
den besuchen und die Produkte und die 
Brennerei vorstellen. „Das hat wirklich 
weh getan.“ Die jungen Unternehmer 
schöpften alle Ressourcen aus und fingen 
an, aus der Not heraus das zu produzie-
ren, was in den anfänglichen Corona-Zei-

ten händeringend gebraucht wurde: 
Desinfektionsmittel. „Damit konnten wir 
die Ausfälle zum Teil kompensieren“, 
sagt Thomas Lesniowski. Dazu konzent-
rierten sich die drei auf das Onlinemar-
keting und die gestiegene Nachfrage im 
Internet. „Über den Sommer konnten wir 
mit nachvollziehbaren Auflagen langsam 
wieder den Weg zur Normalität bestrei-
ten und wurden mit der zweiten Welle 
der Virusinfektion nicht überrascht.“ 
Seit Monaten keine Feste, keine Festi-
vals und zum zweiten Mal eine komplett 
brachliegende Gastronomiebranche. „Es 
hilft jedoch ungemein, dass die Leute ge-
zwungenermaßen mehr Zeit im Internet 
verbringen und sich mit etwas Gutem 
selbst belohnen oder entschädigen“, sagt 
Lesniowski. „Wir gehen davon aus, dass 
diejenigen, die uns in der ganzen Zeit 
durch ihre Einkäufe unterstützen und uns 
auf Instagramm und oder Facebook folgen, 
auch vor Ort besuchen werden, wenn die 
Corona-Maßnahmen gelockert werden 
und wir unsere Türen für Besucher wieder 
öffnen.“ Aber es sei nicht alles schlecht in 
dieser schweren Zeit. „Wir waren nicht 
ganz unkreativ und unproduktiv und 
wollen unsere Kunden im Sommer mit 
einem weiteren Highlight überraschen.“ 
Denn auf der ständigen Suche nach neuen 
Rezepten sind die Freunde höchstwahr-
scheinlich auch im harten Lockdown ihrer 
Philosophie treu geblieben, „unser Bestes 
zu geben, um die Frucht in flüssiger Form 
ins Glas zu bekommen.

Mc Raven und  
bunte Alt-Kunst

Bei den Sauerländer Edelbränden trinkt 
nicht nur die Nase mit, sondern genießt 
auch das Auge – und zwar beim An-
blick der in edle Flaschen abgefüllten 
hochprozentigen Tropfen. Denn auch 
bei diesen wollten die Geschäftsführer 
der Edelbrennerei Geschmack für Edles 
und Kunst beweisen und haben beides 
eng miteinander verwoben. Die Etiket-
ten der Edelbrände sind allesamt und 
zumeist bunt von dem Wernigeroder 
Künstler Otmar Alt, einem guten Freund 
der Gründerfamilie, gestaltet. Ihm ist 
auch der eindringliche Name des Mc 
Raven-Whisky zu verdanken – mit dem 
Raben als Symbol. „Die Idee entstand, 
als ich mit dem Gründer Ulrich Wolfküh-
ler vor der einstigen Hobbybrennerei, 
also der damaligen Doppelgarage saß, 
und aus einem davorstehenden ganz 
alten Mammutbaum einen Raben weg-
fliegen sah. Da habe ich gesagt: Genau 
dieser Vogel ist euer Symbol. Der Rabe 
ist ein weiser, intelligenter Vogel und 
genau das Symbol, das ihr für euren 
Whisky braucht.“

"Wir wollten uns, hätten wir der Brennerei
abgesagt, nicht irgendwann die Frage

stellen müssen, was wäre gewesen, wenn ...“

THOMAS LESNIOWSKI
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Carina Faust-Lülf und  
Björn Lülf haben sich einen  
Traum erfüllt: Mit der Event- 
location „Kleine Freiheit“, die 
nicht nur eine komplett einge-
richtete Fotoküche und ein  
Studio für Porträt- und Hoch- 
zeitsfotografie beherbergt,  
sondern auch für Veranstaltun- 
gen buchbar ist, vereint das Paar 
seine beiden Leidenschaften –  
die Gastronomie und die  
Fotografie – auf geniale Weise

E in spannender beruflicher Weg führte 
Björn Lülf von Winterberg nach Ham-

burg und wieder zurück in die Region, 
genauer gesagt nach Fleckenberg, dem 
Heimatort seiner Frau Carina Faust-Lülf. 
Noch bis 2019 stand hier deren Eltern-
haus, das Gasthaus Frisse-Faust. Als die 
Nachfolge zur Sprache kam, entschied 
sich das Paar gegen die Fortführung der 
traditionellen Gastronomie. Stattdessen 
ließen die beiden das ursprüngliche Ge-
bäude nach der Schließung abreißen und 
schufen Platz für den Neubau einer mul-
tifunktionalen Location.
Doch von vorn: Nach zwei handwerkli-
chen Ausbildungen als Koch und Foto-
graf zog es Björn Lülf nach Hamburg. 
Von dort aus arbeitete er weltweit als Fo-
toassistent für verschiedene Profis. „Die 
Zeit in Hamburg und die vorwiegend 
konzeptionelle Arbeit in Zusammenar-
beit mit großen Agenturen, Kunden und 
Fotografen haben mei-
nen heutigen Stil sig-
nifikant geprägt. Weg-
weisend war vor allem 
die langjährige Assis-
tenz bei Simon Pusch-
mann“, sagt Björn Lülf 
rückblickend. 2010 
zog es ihn schließlich 
zurück in die Heimat. Gemeinsam mit 
seiner Frau, die unter eigener Marke den 
Bereich Porträt- und Hochzeitsfotografie 
verantwortet, eröffnete er ein Studio für 
Werbe- und Industriefotografie in Ols-
berg und wurde damit auch zum Arbeit-
geber und Ausbildungsbetrieb. 

Genuss verbindet

Seit dem Umzug im Sommer 2020 ist das 
großzügige Geschäftsgebäude im Sch-
mallenberger Ortsteil Fleckenberg neuer 
Dreh- und Angelpunkt für Familie Lülf 
und ihr Team. Auf 280 Quadratmetern 
bieten die lichtdurchfluteten Räume das 
perfekte Arbeitsumfeld. In der professio-
nellen Fotoküche im Erdgeschoss entste-
hen aufwendige Foodproduktionen, eine 
Etage höher befindet sich das Fotostudio 
für Porträtaufnahmen sowie die Arbeits-
plätze der Mitarbeiter. Die Küche, die 
bis zu 20 Sitzplätze bietet, soll nicht nur 
für Shootings genutzt werden, sondern 

als Experimentierfeld, in dem regelmä-
ßig Kochkurse, Kochevents, Workshops 
und Seminare stattfinden, mit denen 
Björn und Carina, die beide aus Gastro-
nomen-Familien stam-
men, die Genusskultur 
aufleben lassen möch-
ten: „Wir sind Gastge-
ber aus Leidenschaft, 
möchten Menschen 
zusammenbringen und 
der Region etwas Neu-
es bieten“, sagt Carina 
Faust-Lülf. Längst soll-
te die Location buchbar sein, doch bis-
lang durften sich die Türen pandemiebe-
dingt noch nicht für Gäste öffnen.

Krise als Chance nutzen

„Das sind harte Zeiten, die uns und an-
dere Kollegen unsanft aus der Komfort-

zone zerren“, blickt 
Björn Lülf auf die letz-
ten Monate zurück. 
Bewahrt vor dem ganz 
großen Knall hat das 
Unternehmen die Tat-
sache, dass das Ge-
samtkonzept bereits in 
der Vergangenheit auf 

mehrere Standbeine ausgerichtet war. 
Was Björn Lülf antreibt, ist die Vielsei-

tigkeit und die kreative Freiheit, die sein 
Beruf zulässt: „Unsere Arbeit ist sehr 
viel facettenreicher als die Bezeichnung 
es vorgibt. Unser Business unterliegt 

einem ständigen Wan-
del, der uns lehrt, au-
ßerhalb jeglicher Mus-
ter zu denken und zu 
agieren. Weiterbildung 
und das Herantasten 
an neue Techniken 
und Strategien gehört 
für uns zum Tagesge-
schäft. Wir stellen uns 

dieser Herausforderung und erfinden 
uns immer wieder neu – immer mit dem 
Fokus, die Produkte oder Dienstleistun-
gen unserer Kunden durch unsere Foto-
grafie bestmöglich darzustellen.“
Die weit fortgeschrittene Digitalisierung 
eröffnet dem digitalen Dienstleister und 
Content Creator neue Möglichkeiten: „In-
zwischen gibt es viele interessante Projek-
te und Kooperationen unterschiedlicher 
Natur. Auch wenn die Umstände gerade 
alles andere als einfach sind, glauben wir 
fest an unsere Visionen und Vertrauen auf 
unseren Weg“, blickt Björn Lülf optimis-
tisch in die Zukunft: „Wir erleben turbul-
ente Zeiten, die wir sicherlich so schnell 
nicht vergessen, doch wir haben jetzt die 
Möglichkeit, die Welt zu begeistern und zu 
verändern. Nutzen wir diese Chance!“

LIEBLINGSORT 
FÜR EXPERIMENTE

Text: Monika Werthebach  Fotos: Björn Lülf

„Wir sind Gastgeber aus
Leidenschaft, möchten

Menschen zusammenbrin-
gen und der Region etwas

Neues bieten.“

Carina Faust-Lülf

„Wir haben jetzt die Mög-
lichkeit, die Welt zu be-

geistern und zu verändern. 
Nutzen wir die Chance.“

Björn Lülf

macheR
Des monaTs
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Text: Simke Strobler

WISSENSWERT  5 Tipps in 5 Minuten: Desksharing 5 Tipps in 5 Minuten: Desksharing WISSENSWERT

KOSTEN EINSPAREN 
Desksharing ist für 
Arbeitgeber vor allem aus 
wirtschaftlicher Sicht 
reizvoll. Wer sich für die-
ses Modell entscheidet 

und rund 20 Prozent weniger Arbeitsplätze 
anbietet als er oder sie Mitarbeiter hat, 
spart Heiz- und Mietkosten sowie Kosten  
für die Büroausstattung und Reinigung –  
und zwar dauerhaft. 

VORTEIL SAUBERKEIT, 
ABER KEIN PLATZ FÜR PERSÖNLICHES

Wer einen gemütlichen Arbeitsplatz mit Fotorahmen, Blumenvase sowie einer 
Rollcontainer-Schublade voll mit Süßigkeiten gewohnt ist und eine vertraute 

Umgebung braucht, um konzentriert und kreativ arbeiten zu können, wird sich 
erst einmal umstellen müssen. Denn beim Desksharing gilt Sauberkeit und 

tägliches Aufräumen als oberstes Gebot, damit Zettelwirtschaft, Textmarker-Dosen und Pfandfla-
schen-Sammelsurien gar nicht erst entstehen können. Trotzdem sollten Chefs nicht unterschätzen 
und akzeptieren, dass manche Mitarbeiter tatsächlich Zeit brauchen, um sich an diese Clean-Desk- 

Policy ohne die Möglichkeit der Individualisierung zu gewöhnen. Gute Chefs gehen mit gutem Beispiel 
voran und beteiligen sie sich am Desksharing. Für vertrauliche Gespräche bieten sich möglicherweise 

ruhige „Zonen“ oder Räume im Betrieb an, die neu gestaltet oder neu geschaffen werden. 

SPANNUNG STATT TEAMBUILDING: GEFAHR RECHTZEITIG ERKENNEN 
Eines der größten Probleme beim Desksharing ist die Unsicherheit von Mitarbeitern. Keinen festen Arbeitsplatz (mehr) zu haben, 

sorgt in vielen Betrieben vor allem am Anfang für Unruhe. Durch die Suche nach dem „Heute hier, morgen dort“-Schreibtisch fühlen 
Mitarbeiter sich möglicherweise ausgeschlossen und zurückgedrängt, vor allem, wenn sie das Gefühl bekommen, dass die besten 

Arbeitsplätze im Büro früh morgens immer schon von anderen Kollegen besetzt worden sind. Langfristig kann das statt zu mehr 
Teambuilding sogar zu Spannungen und Konflikten führen. Chefs sollten deshalb darüber nachdenken, ob sie Desksharing tatsächlich im gesamten Be-

trieb oder zu Beginn vielleicht erst einmal nur in bestimmten Bereichen oder Abteilungen umsetzen oder Freiwillige das Konzept zunächst testen lassen. 
So können sich die Mitarbeiter langsam an das „Arbeitsplatz, wechsle dich“-Prinzip herantasten und gewöhnen.

5

2

KONZEPT VERSTEHEN UND 
IT-INFRASTRUKTUR ANPASSEN
Damit Desksharing funktioniert, müssen die 
Mitarbeiter die Arbeitsweise bei diesem Konzept 
grundlegend verstanden haben. Daraus lassen 
sich dann optimale Raum- und Infrastrukturen 

ableiten. Zunächst sollten Möbel aus ergonomischen Gründen schnell 
und einfach individuell und auf unterschiedliche Anforderungen anpass-
bar sein, beispielsweise mit elektrisch höhenverstellbaren Schreibti-
schen. Was die erforderliche IT-Infrastruktur angeht – zentrale Server, 
übersichtliches Dokumentenmanagement –, muss der Unternehmer 
im Vorfeld eventuell etwas Zeit und auch Geld investieren, damit 
später alles reibungslos funktioniert. Ziel beim Desksharing muss 
sein, dass jeder Mitarbeiter an jedem Arbeitsplatz Zugang zu den 
Informationen erhält, die er für seinen Job braucht: unter anderem mit 
Notebooks, die mit einer Dockingstation aufzuladen sind, an einen 
externen Monitor angeschlossen und mit einer externen Tastatur 
verwendet werden. Auch wenn die Arbeitsplätze identisch sind, sollten 
sie auf digitaler Ebene individualisierbar sein. 

4

1

FLEXIBILITÄT UND EMPATHIE, 
ABER AUCH DRUCK
Desksharing erfordert von den Mitarbeitern viel 
Flexibilität und Empathie. Statt jeden Morgen 
neben demselben Kollegen zu sitzen, weiß der 
Mitarbeiter nie, neben wem er die ersten Stunden 

seines Arbeitstages verbringen wird – und nach der Mittagspause 
ist die Situation möglicherweise wieder eine andere. Experten sind 
überzeugt: Wer mit seinem Kollegen nicht nur klarkommt, sondern sich 
sogar austauscht, kann vom Desksharing profitieren. Denn wer weiß: 
Vielleicht hat der bislang schrullig wirkende Kollege aus der Nachba-
rabteilung tatsächlich ein paar gute Ideen, wie ein Projekt effizienter 
umgesetzt werden kann – und umgekehrt kann er im besten Fall 
auch aus den eigenen Anregungen einen Nutzen ziehen. Erfolgreiches 
Desksharing ermöglicht sogar, Hierarchiegrenzen abzubauen. Kritiker 
warnen aber auch vor zu viel Druck, den das Konzept aufbaut und 
vergleichen es mit dem Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“: weniger 
Stühle als Mitarbeiter. „Wer zu langsam ist, geht ohne Platz aus. Das 
ist Druck, dem sich die Mitarbeiter aussetzen müssen, noch bevor der 
eigentliche Arbeitstag beginnt.“

3

Heute hier, morgen da
Seit mit Beginn der Corona-Pandemie immer mehr Mitarbeiter im Homeoffice 

arbeiten, bleiben in den Unternehmen viele Schreibtische verwaist. Das Verhältnis von 
Bürofläche zu anwesenden Mitarbeitern ist also signifikant gestiegen. Mit dem flexiblen 
Konzept Desksharing können Firmenchefs ihre Büros und Abteilungswelten jetzt und in 
Zukunft nachhaltig verändern. Von der Idee des „nonterritorialen“ Arbeitsplatzes, ver-
sprechen sich Manager unter anderem eine bessere Produktivität und geringere Kosten
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MAIKS
MAINUNG

Maik Waidmann ist einer der Gründer 
und Inhaber der Agentur neun a.

Sandbeige (RAL 1039)

170 km. Eine Million Menschen. Kei-
ne Autos. KI-optimierte Versorgung. 
Eine schnurgerade Linie quer durch 
Saudi-Arabien. So soll dort die Zu-
kunft urbanen Lebens aussehen. 
Mit NEOM schafft Kronprinz Moham-
med bin Salman das, woran wir in 
Deutschland, Europa und vermutlich 
der gesamten westlichen Welt ver-
zweifeln oder worüber wir gerade 
einmal (ab)wertend schmunzeln. 
Fernab von „Das haben wir schon im-
mer so gemacht“ und „Das kann gar 
nicht funktionieren“, bringen Mut und 
Innovationskraft etwas Neues her-
vor. So futuristisch die Pläne wirken, 
so schnell vergisst man: Alles, was 
es dafür braucht, besitzen wir auch 
hier bei uns. Einzig der Mut fehlt. 
Mut, Dinge anzupacken. Mut, alles 
anders zu machen. Mut, zu träumen.
Für den Start von NEOM könnte es 
kaum einen besseren Zeitpunkt ge-
ben als Januar 2021. Statt Schaf-
fenskraft und Innovation herrscht 
weltweit Unsicherheit, statt Mut 
liegt überall Angst in der Luft. Die 
Aufgaben von Morgen werden uns 
allen noch viel abverlangen. Darum 
ist es genau jetzt an der Zeit, mutig 
zu sein. An der Zeit, zu träumen. Von 
visionären Aussichten. Von neuen 
technologischen Möglichkeiten. Oder 
einfach von einem besseren Morgen 
und einem Leben in Leichtigkeit, 
nach der wir uns derzeit alle sehnen.

H A G E N   ·   L Ü D E N S C H E I D   ·   B A S E L

www.doerner-koetter.de

Dr.-Ing. Ulrich Kötter Dipl.-Ing. Martin Dörner

Vorsprung durch Innovationsschutz:

„Wer nicht erfindet,
verschwindet.

Wer nicht patentiert,
verliert.“
Erich Otto Häußer

ehem. Präsident Deutsches Patentamt
 von 1976-1995

Henning Marten Feil
Malermeister • Künstler • Urban Artist 

henning@henning-feil.de • www.henning-feil.de
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COMMERZBANK-STUDIE: UNTERNEHMEN IN HAGEN UND 
MÄRKISCHEM KREIS STÄRKER VON CORONA-KRISE BETROFFEN

Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Ha-
gen, Lüdenscheid und Iserlohn sind von der 
Corona-Krise stark getroffen worden. Das 
sind deutlich mehr als im bundesweiten 
Durchschnitt. Für 35 Prozent ist die Krise 
sogar existenzbedrohend. Dies geht aus der 
7. Unternehmerkunden-Studie im Auftrag 
der Commerzbank hervor. Für diese reprä-
sentative Studie wurden bundesweit 3.500 
Selbstständige, Freiberufler und Unterneh-
men mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 
Millionen Euro vom Meinungsforschungs-
institut Ipsos befragt, davon 50 in den Städ-
ten Iserlohn, Hagen und Lüdenscheid.  
Mehr als ein Drittel der hiesigen Unterneh-
mer hat staatliche Unterstützungsmaßnah-
men in Anspruch genommen. „In über der 
Hälfte der Fälle lag die Höhe der Unterstüt-
zung unter 10.000 Euro. Das heißt, dass 
insbesondere viele kleine Unternehmen 
betroffen sind“, erläutert Holger Walter, 
verantwortlicher Leiter für das Geschäft mit 
Unternehmerkunden in der Region.  

Holger Walter, verantwortlicher Leiter  
für das Geschäft mit Unternehmerkunden 
in der Region.

Der jeweiligen Hausbank kommt in der 
Krise eine bedeutende Rolle zu. Jedes zwei-
te Unternehmen in Hagen, Lüdenscheid 
und Iserlohn fühlte sich gut über Förder-
möglichkeiten beraten, deutlich mehr als 
im bundesweiten Vergleich. Gleichzeitig 
gaben alle Befragten an, dass ihnen ihre 
Bank in der Krise eine große Unterstüt-
zung gewesen sei. „Das ist eine schöne Be-
stätigung unserer Arbeit und unterstreicht 
unseren Anspruch, auch in schwierigen 
Zeiten die Bank an der Seite unserer Kun-
den zu sein“, sagt Holger Walter. 
Die finanziellen Hilfen wirken sich auch 
positiv auf die Arbeitsplätze in der Regi-
on aus. „Mehr als jedes zweite Unterneh-
men ist bisher ohne Personalmaßnahmen 
ausgekommen“, so Walter. 38 Prozent 
der Unternehmen hat das Instrument 
der Kurzarbeit zur Krisenbewältigung 
genutzt, deutlich mehr als der Bundes-
durchschnitt. Zu Kündigungen mussten 
dagegen bislang nur acht Prozent der 
Befragten greifen. Flexibel zeigen sich 
immer mehr der hiesigen Unternehmer 
beim Arbeitsort: Bei 60 Prozent der Be-
triebe arbeiten die Mitarbeiter inzwi-
schen im Home-Office – das sind 10 Pro-
zent mehr als vor der Krise.
Trotz aller Herausforderungen können 
die Unternehmen in der Region Corona 
auch etwas Positives abgewinnen. So 
freut sich jeder zweite Unternehmer in 
Hagen, Lüdenscheid und Iserlohn über 
mehr Zeit für sich und die Familie. 

TECHNOLOGIEKOMPETENZ IM MANAGEMENT  
GEWINNT AN BEDEUTUNG

Die Mehrheit der Unternehmen, die über 
Technologiekompetenz im Management 
verfügen, konnten die COVID-19-Krise gut 
meistern. Dies geht aus einer Studie unter 
Entscheider*innen hervor, die das unab-
hängige Marktforschungsinstitut YouGov 
im Auftrag der global tätigen Softwarebe-
ratung ThoughtWorks durchgeführt hat. 
Technologiekompetenz gehört nach Mei-
nung der Befragten zu den wichtigsten 
Faktoren für den Unternehmenserfolg. Al-
lerdings besteht hier aktuell noch Nachhol-
bedarf für Führungskräfte.
Die Mehrheit der Befragten (78 Prozent) 
bescheinigt dem eigenen Unternehmen, 
dass es die COVID-19-Krise bisher gut ge-
meistert hat. Über die Hälfte derjenigen 
mit dieser optimistischen Einschätzung 
(57 Prozent) sehen die vorhandene Tech-
nologiekompetenz im Management als 
einen der Faktoren für das positive Er-
gebnis. Allerdings sind knapp 40 Prozent 
der Befragten der Ansicht, dass die Krise 
aufgezeigt hat, dass es im eigenen Unter-
nehmen im Management noch an Tech-
nologiekompetenz mangelt. Unter den 
Befragten, die entweder Kompetenz oder 
Technologielösungen vermissen, beobach-
tet mehr als jeder Dritte negative Auswir-

kungen auf die IT (37 Prozent) und jeder 
Dritte auf den Kundenkontakt in Vertrieb 
und Service (33 Prozent).
Für den Unternehmenserfolg ist es wichtig, 
dass Führungskräfte Technologie verste-
hen sowie die vorhandenen IT-Lösungen 
optimal nutzen – davon sind knapp 90 Pro-
zent der Befragten überzeugt. 91 Prozent 
der Entscheider*innen erwarten von Füh-
rungskräften eine stark ausgeprägte Tech-
nologiekompetenz.
Mit Blick auf die Zukunft sind über 60 
Prozent überzeugt, dass Technologiekom-
petenz für Manager von großer Bedeutung 
sein wird. Sie benennen diese Fähigkeit als 
eine der drei zukünftig wichtigsten Skills 
für Führungskräfte – nach strategischem 
Denken und Leadership Skills. 
„Die COVID-19-Krise hat Unternehmen al-
ler Branchen vor große Herausforderungen 
gestellt, sodass sie ihre Ziele und Strategie 
überprüfen mussten“, erklärt Dr. Peter 
Buhrmann, Geschäftsführer von Thought-
Works in Deutschland. „Die Studie zeigt, 
dass gerade in Krisenzeiten das Manage-
ment ein solides Verständnis von Techno-
logie und deren Nutzungsmöglichkeiten 
benötigt, um ein Unternehmen gut durch 
die schwierigen Zeiten zu führen.“

ARBEITSAUSFÄLLE STEIGEN IM LOCKDOWN  
AUF 59,2 MILLIONEN ARBEITSTAGE
Eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt, dass 
die coronabedingten Arbeitsausfälle der Erwerbstätigen im aktuellen Lockdown bis Mitte 
Februar auf 59,2 Millionen Arbeitstage steigen. Das entspricht 6,2 Stunden pro Kopf. 
Die IAB-Forscherin Susanne Wanger und der IAB-Forscher Enzo Weber haben für den 
Zeitraum Oktober 2020 bis Mitte Februar 2021 untersucht, welche Auswirkung auf das 
Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen durch Schul- und Kitaschließungen, Covid-19-Erkran-
kungen und Quarantäne abzusehen sind. Insgesamt konnten oder können rund 1,2 Milli-
onen Erwerbstätige nicht arbeiten, da Betreuungsangebote nur eingeschränkt zugänglich 
sind oder sie ihre Kinder pandemiebedingt zu Hause betreuen möchten.  Der gesamte 
Arbeitsausfall aufgrund der Kita- und Schulschließungen beläuft sich auf geschätzte 37,4 
Millionen Arbeitstage. Covid-19-Erkankungen führten zu 8,7 Millionen Arbeitstagen we-
niger bei den betroffenen Erwerbstätigen. Außerdem fehlen 17,7 Millionen Arbeitstage 
aufgrund einer angeordneten Quarantäne bei Erwerbstätigen.

Zahl des Monats
Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sind die 
deutschen Exporte im Corona-Krisenjahr 2020 einge-
brochen. Die Ausfuhren sanken gegenüber dem Vor-
jahr um 9,3 Prozent auf 1.204,7 Milliarden Euro. Es war 
der stärkste Export-Rückgang seit der Welt-Finanzkri-
se im Jahr 2009. Damals waren die Exporte um 18,4 
Prozent gesunken. Das Import-Volumen verringerte 
sich im vergangenen Jahr ebenfalls um 7,1 Prozent auf 
1.025,6 Milliarden Euro.

9,3
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Um durchschnittlich 21 Pro-
zent haben Unternehmen die 
Anzahl an aktiven Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern durch 
Entlassungen und temporäre 
Arbeitsfreistellung während 
der Corona-Krise reduziert. 
Das ist das Ergebnis einer 
Befragung durch die Organi-
sations- und Personalbera-
tung Korn Ferry, an der 4.051 
Unternehmen weltweit teil-
genommen haben. Insgesamt 
gehen die Unternehmen auch 
nach der Pandemie von durch-
schnittlich zwölf Prozent we-
niger Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus. Gleichzeitig 
sind bestimmte Spezialis-
ten-Positionen nach wie vor 
schwer zu besetzen.
Fast ein Viertel (24 Prozent) 
der befragten Unternehmen 
hat angegeben, dass Stel-
len permanent wegfallen 
werden. Neueinstellungen 
hat mehr als die Hälfte der 
Unternehmen (54 Prozent) 
in den vergangenen Mona-
ten verzögert. Jedes dritte 
Unternehmen (35 Prozent) 
befindet sich gerade in einer 
Restrukturierung oder Orga-
nisationsveränderung.
„In kurzer und mittlerer Frist 
wird die Coronakrise Jobs 
weltweit abbauen“, sagt 
Carsten Schaefer, Experte für 
Professional Search bei Korn 
Ferry. „Insbesondere in den 
schwer getroffenen Branchen 
wie Tourismus, Gastronomie 
oder Einzelhandel drohen 
Millionen von Arbeitsplätzen 

vollständig verloren zu gehen. 
Gleichzeitig ist es aktuell 
nicht geklärt, wo diese Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer einen neuen Job fin-
den werden. Das gilt sowohl 
für gering qualifizierte als 
auch für hochspezialisierte 
wie zum Beispiel Piloten.“
Dieses Problem gilt nicht für 
diejenigen, die in der richtigen 
Industrie arbeiten oder die 
entsprechenden aktuell ge-
fragten Job-Profile haben. In 
einer Befragung von mehr als 
600 Unternehmen in Deutsch-
land haben 53 Prozent ange-
geben, dass es nach wie vor 
sehr schwierig sei, Ingenieure 
zu rekrutieren. 48 Prozent 
haben Probleme benötigte 
IT-Fachkräfte zu bekommen, 
28 Prozent Vertriebsexperten. 
Und ein Fünftel hält vor allem 
die Rekrutierung von Spezi-
alisten für Datenanalyse für 
besonders schwierig.
„Ingenieure, IT, Vertrieb – das 
steht nicht erst seit der Co-
rona-Krise auf dem Wunsch-
zettel der meisten Personal-
abteilungen“, sagt Carsten 
Schaefer. „Auch nach der Pan-
demie wird die Nachfrage hoch 
sein. Wir gehen davon aus, 
dass sie sogar noch weiter 
zunehmen wird, denn zwar 
hat die Pandemie den ‚War for 
Talents‘ kurzzeitig ins Wanken 
gebracht. Mittel- bis langfris-
tig brauchen die Unternehmen 
aber exakt die Talente, die sie 
auch vor der Pandemie ange-
worben haben.“ 

KORN FERRY-UMFRAGE: PERSONAL- 
BEDARF GEHT INSGESAMT ZURÜCK

XING-STUDIE: WUNSCH NACH MEHR INDIVI-
DUALITÄT IN BERUFLICHEN NETZWERKEN

Die Corona-Pandemie ist 
Katalysator für Verände-
rungen im Arbeitsleben 
– wie Digitalisierung, Ho-
meoffice, Flexibilität und 
Wertewandel. New Work 
wurde in den vergange-
nen Monaten beschleunigt, 
ebenso die Auseinanderset-
zung mit der persönlichen, 
beruflichen Situation so-
wie mit den individuellen 
Wünschen und Erwartun-
gen. Die Kommunikation 
hat sich in der Arbeitswelt 
ebenso geändert wie die 
Arbeitsorte und Netzwerke. 
Es wird digitaler, aber auch 
persönlicher, selektiver 
und direkter kommuniziert. 
Diese Entwicklungen be-
stätigt unter anderem auch 
eine aktuelle Studie des be-
ruflichen Netzwerks XING, 
das rund 1.000 Mitglieder 
in Deutschland, Österreich 
und der deutschsprachigen 
Schweiz befragt hat.
Der gesteigerte Wunsch 
nach mehr Individualität 
zeigt sich auch im Kommu-
nikationsverhalten der Mit-
glieder. Befragt nach ihren 
Kommunikationsvorlieben 

geben 80 Prozent der Be-
fragten an, sich in kleinen, 
geschützten Kommunika-
tionsräumen bzw. im indi-
viduellen Dialog wohler zu 
fühlen. 
Gleichzeitig sind 67 Prozent 
der Befragten der Meinung, 
es würde jenen Personen 
in beruflichen Netzwerken 
am ehesten eine Bühne ge-
boten, die am besten darin 
sind, sich besonders gut 
darzustellen. Nur 27 Pro-
zent meinen, dass fachliche 
Expertise dafür ausschlag-
gebend ist. 
„Die traditionelle Arbeits-
welt fördert nach wie vor 
Konformität statt Individu-
alität und Diversität. Sozia-
le Netzwerke tragen häufig 
noch dazu bei, wenn sie 
reine Selbstdarstellung und 
unreflektierten Applaus 
innerhalb von Filterblasen 
verstärken. Das hält all 
jene, die an authentischem 
Austausch und echter Kon-
versation interessiert sind, 
davon ab, selbst aktiv zu 
werden“, ist XING-Ge-
schäftsführerin Sabrina Ze-
plin überzeugt.

WISSENSWERT  Kurz & Gut
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Steckbrief:
Name?  Lara Julia Kemper
Beruf?  Assistenz des Leiters  
  Marketing- & Produktmanagement
Arbeitgeber?  Severin Elektrogeräte GmbH

Warum Südwestfalen?
Es ist ein Rundum-Paket! Als Sauerländer Mädchen bin ich durch 
Familie, Freunde und Werdegang hier verwurzelt. Man hat an diesem 
grünen Fleck Erde die Möglichkeiten, sich sowohl beruflich, als auch in 
der Freizeit auszuleben. Auf der einen Seite gibt es hier eine unglaublich 

vielseitige Unternehmens-Landschaft, die in der internationalen Wirtschaft stark vertreten ist. Als Ausgleich dazu 
kann man sich, auf der anderen Seite, in freizeitlicher Selbstverwirklichung üben. Egal ob in der Luft, auf der Erde 
oder im Wasser – man kann jeder Aktivität nachgehen.

Ihr erster Eindruck der Region?
Der ist vor langer Zeit entstanden und geprägt durch endlose Spaziergänge in den Sauerländer Wäldern.

Warum dieser Arbeitgeber?
Das Unternehmen Severin entwickelt sich unglaublich schnell weiter zurzeit und es macht Spaß, ein Teil 
dieses Prozesses zu sein.

Was kann die Region besser machen?
Es muss mehr Motivation für junge Menschen und Familien geben, ihren Lebensmittelpunkt 
hierhin zu verlegen. Die Anbindung zwischen den verschiedenen Kreisen und Regionen 
birgt Verbesserungspotenzial, ebenso wie bspw. die abendliche Freizeitgestaltung 
für junge Menschen. Die Region ist attraktiv, nutzt aber das natürliche Poten-
zial nicht aus, um urban geprägte und top ausgebildete, junge Familien 
und Menschen zu überzeugen. 

Waschechte Olperin glücklich zurück im Sauerland – Lara Julia Kemper zog es 2020 zurück nach Südwestfalen.

10 JAHRE REGIONALMARKETING  
SÜDWESTFALEN

Das Regionalmarketing Südwestfalen gibt es seit nunmehr zehn 
Jahren. Seit der Gründung 2011 hat sich die Anzahl der Unter-
nehmen, die das Regionalmarketing über den Verein „Wirtschaft 
für Südwestfalen“ unterstützen, von anfangs 30 auf über 360 ge-
steigert. So konnten unter der Kampagne „Südwestfalen – Alles 
echt“ viele Projekte erfolgreich umgesetzt werden, um Fach- und 
Führungskräfte auf die Region aufmerksam zu machen und Schü-
ler*innen und Studierende über ihre beruflichen Perspektiven in der 
Region zu informieren. www.jetzt-zusammenstehen.de

AUS DER REGIONALE 2025

Wirtschaftsprojekt in der Umsetzung: Das REGIONALE-2025-Pro-
jekt der FH Südwestfalen hat den offiziellen Förderbescheid erhal-
ten. Nun arbeitet die FH daran, Unternehmen aus Südwestfalen an 
konkreten Beispielen aufzuzeigen, wie sie die vielversprechende 
Blockchain-Technologie für ihre Lieferketten einsetzen können. 
Bestellungen, Abrechnungen und andere buchhalterische Informa-
tionen innerhalb der Lieferkette lassen sich so einfacher und viel 
sicherer abwickeln. Von den Erkenntnissen sollen möglichst viele 
Unternehmen in Südwestfalen profitieren. Alle Informationen zum 
Blockchain-Projekt und den weiteren Projekten der REGIONALE 2025: 
www.suedwestfalen-agentur.com/regionale-2025/projekte

NEUES FÜR DIE REGION SÜDWESTFALEN

Von Südwestfalen direkt in die Metropole Frankfurt, ins Ruhrge-
biet oder sogar ab ans Meer! Ab Dezember 2021 soll es eine neue 
Zugstrecke zwischen Hessen und NRW geben. Dann kann man mit 
dem Intercity von Frankfurt am Main über das Sieger- und Sauerland, 
Dortmund und Münster und teilweise sogar bis an die Nordseeküste 
fahren. Der neue IC hält in Südwestfalen in Siegen, Kreuztal, Len-
nestadt (Altenhundem und Grevenbrück), Finnentrop, Plettenberg, 
Werdohl, Altena und Iserlohn (Letmathe). Mehr gute Geschichten 
aus der Region: www.suedwestfalen-mag.com

Willkommen in 
Südwestfalen
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Neues aus dem
Regionalmarketing

„MEET 'N' MATCH – DEIN TÜRÖFFNER 
ZUM JOB IN SÜDWESTFALEN“

 
Wenn Jobsuchende in Pandemiezeiten nicht zum Vorstellungsgespräch 
zum Unternehmen kommen können, dann kommt das Unternehmen eben 
zum Bewerber. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnli-
che Maßnahmen. Das dachte sich auch das Regionalmarketing-Team der 
Südwestfalen Agentur GmbH und entwickelte gemeinsam mit Studieren-
den und der CONZE Informatik GmbH das Pilotprojekt „Meet ‘n’ Match – 
Dein Türöffner zum Job in Südwestfalen“. Dazu gehören beispielsweise 
ein digitaler Rundgang durch das Unternehmen und Gespräche mit den 
Mitarbeiter*innen. Das Ziel: Unternehmen und Jobsuchende digital zusam-
menbringen. Interessierte Studierende und Unternehmen können sich bei 
der Südwestfalen Agentur melden. www.match-suedwestfalen.com

DIGITALE IMPULS-CAFÉS 
Mittwochs halb zehn in Südwestfalen …

 
Unter diesem Motto lädt die Südwestfalen Agentur die Mitgliedsunternehmen 
des Vereins „Wirtschaft für Südwestfalen“ regelmäßig mittwochs zu einer Vi-
deokonferenz zu verschiedenen Themen des Arbeitsalltags ein. Bei einer „di-
gitalen“ Tasse Tee oder Kaffee darf man sich zunächst auf einen spannenden 
Impulsvortrag freuen. Im Anschluss bleibt genügend Zeit für Fragen und Aus-
tausch zwischen den Teilnehmer*innen. In den bisherigen Impuls-Cafés ging 
es beispielsweise um Virtual Recruiting & Onboarding oder glaubwürdiges Em-
ployer Branding. Die nächsten Digitalen Impulscafés finden am 24. Februar, 03. 
März und am 14. April 2021 statt. Weitere Informationen zu den Inhalten finden 
sich auf www.jetzt-zusammenstehen.de.

SÜDWESTFALENAWARD: SONDERPREIS 
FÜR KARRIEREWEBSEITE VON VIEGA

 
Die Südwestfalen Agentur hat die Karrierewebseite der Viega Holding GmbH 
& Co. KG aus Attendorn ausgezeichnet. Im Rahmen des Südwestfalenawards 
der drei heimischen Industrie- und Handelskammern vergab die Agentur den 
Sonderpreis an den Online-Auftritt des Weltmarktführers aus Südwestfalen. 
Die Karriereseite ist aus Sicht der Regionalmarketings Südwestfalens nicht nur 
optisch ansprechend gestaltet und gut strukturiert. Sie informiert auch über 
die Mehrwerte des Arbeitens im Unternehmen und gibt gerade externen Be-
werber*innen eine Vorstellung des Lebensumfelds. „Aus unserer Sicht zeigt 
Viega, wie man gutes Arbeitgebermarketing und Standortmarketing optimal 
verbindet“, erläutert Marie Ting, Leiterin des Regionalmarketing Südwestfalen.
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Hand drauf!?
Der Handschlag: Diese Geste gilt in der westlichen Kultur seit 

jeher als Zeichen großen Vertrauens, als Garant für die Einlösung 
einer Zusage oder die Besiegelung einer verbindlichen Übereinkunft. 

Doch in Zeiten notwendiger Hygieneregeln und Abstandsgebote  
hat der Handschlag vorübergehend ausgedient. Fraglich ist, ob sich  

alternative Begrüßungsrituale auf Dauer wirklich durchsetzen können

Text: Monika Werthebach

V or noch gar nicht so langer Zeit 
drückte jeder ständig Hände. Pro-

minente Politiker sollen sogar auf meh-
rere zehntausend geschüttelte Hände 
pro Jahr kommen. Aus gutem Grund: 
Ursprünglich signalisierte der Hand-
schlag friedliche Absichten, es war der 
Beweis, dass die Hände frei von Waffen 
sind. Händeschütteln zur Begrüßung 
gehört für die meisten Menschen zu 
den Grundlagen kultivierter Umgangs-
formen, zu denen sie schon als Kind 
angehalten wurden: Die Aufforderung, 
„dem Onkel“, „der Dame“ oder dem 
„Herrn Doktor“ die Hand zu geben, 
sitzt tief in unseren mitteleuropäischen 
Genen. Jemandem die Hand zu verwei-
gern galt bislang als Affront.
Auf der anderen Seite war ein solcher 
Handschlag nicht immer angenehm: 
Weder eine schlaffe noch eine feuchte 
Hand hinterließ ein gutes Gefühl und 
erst recht nicht der grenzüberschrei-
tend kräftige Handdruck, der beinahe 
an Körperverletzung grenzt. So hat es 
auch sein Gutes, dass das Händeschüt-
teln derzeit Pause macht und ein wohl-
wollendes „Bleiben Sie gesund“ den 
Handschlag zum Abschied ersetzt.

Lächeln statt Händedruck

Was bisher zum guten Ton gehörte, gilt 
in Pandemiezeiten eher als Akt der Zu-
mutung. Um den direkten Kontakt zu 
vermeiden und möglichst niemandem 
zu nahe zu kommen, ersetzt ein Ellen-
bogen-Check die herzliche Umarmung, 

statt Küsschen rechts und links werden 
nur die Füße abwechselnd gegeneinan-
der gekickt, von weitem gewunken oder 
einfach nur gelächelt. Manch einer ver-
sucht sich in Anlehnung an die asiati-
sche Kultur auch an einer Verbeugung, 
aber so richtig wohl fühlen sich dabei 
die wenigsten Europäer. 
Vielen Menschen fällt es schwer, auf 
den gewohnten Handschlag zu verzich-
ten oder den Impuls zu unterdrücken, 
eine unbedacht dargebotene Hand zu 
ergreifen. Nicht selten kommt es dabei 
zu peinlichen Situationen oder seltsa-
men Verrenkungen.
Als wäre das alles nicht schon schwie-
rig genug, erschwert die unumgängli-
che Maske vor Mund und Nase die non-
verbale Kommunikation, wenn von der 
Mimik nur noch die Augen zu erkennen 
sind und ein freundliches Lächeln nur 
zu erahnen ist. Geblieben ist von den 
europäischen Begrüßungsritualen le-
diglich ein aufrichtiger Blick in die Au-
gen des Gegenübers.

Gesundheit vor Höflichkeit

Doch wohl oder übel muss sich die ver-
traute Höflichkeit der Gesundheit unter-
ordnen und die Menschen müssen sich 
zumindest vorübergehend neue Verhal-
tensmuster antrainieren. Aber ob sich 
die Alternativen durchsetzen? Es ist ge-
wiss noch zu früh für eine Prognose, ob 
sich die über Jahrhunderte verankerten 
Rituale von einer Pandemie so einfach 
auslöschen lassen. Selbst wenn uns das 

Virus irgendwann nicht mehr fest in den 
Klauen hat, wenn die Bevölkerung eines 
Tages durchgeimpft ist und allmählich 
immer mehr Lockerungen möglich sind, 
werden wir einige Zeit benötigen, um die 
frühere Unbefangenheit im Umgang mit-
einander wiederzufinden.

Nicht alles ist schlecht

Aber seien wir mal ehrlich: Viele der 
Maßnahmen, die neuerdings unter dem 
Begriff „AHA“ – also Abstandhalten, Hy-
giene und Alltagsmaske – zusammenge-
fasst werden, sollten mit Ausnahme des 
Maskentragens schon lange Grundlagen 
eines respektvollen Miteinanders gewe-
sen sein. In dieser Hinsicht hat die Co-
ronakrise auch gute Seiten, wenn grund-
sätzliche Höflichkeitsformen wieder an 
Bedeutung gewinnen, die in Vergessen-
heit geraten schienen. Gegen Hände-
waschen und eine gewisse Distanz zum 
Gegenüber ist nichts einzuwenden und 
es schadete niemandem, wenn einige der 
durch die Pandemie aufgefrischten Ver-
haltensweisen in den Köpfen verankert 
blieben.
Manche alternativen Begrüßungsfor-
men werden möglicherweise schnell 
wieder verschwinden, weil die unge-
wohnten Gesten einfach nicht zur west-
lichen Kultur gehören. Der symbolische 
Wert des Händeschüttelns hat im Ge-
gensatz zum Ellenbogen-Check etwas 
Einendes. Der Handschlag ist und bleibt 
Ehrensache und bleibt uns hoffentlich 
auch in Zukunft erhalten.



WISSENSWERT  CEO-Fraud

Falscher Chef am anderen Ende
Wenn Betrüger Anweisungen erteilen: Volksbank-Experte Jan Zanger  

informiert über eine Betrugsmasche, die beinahe jedes Unternehmen treffen kann

„Rate mal, wer am Telefon ist“ – im Pri-
vaten startet auf diese Weise eine er-
folgreiche Betrugsmasche, die bereits 
seit Jahren als Enkeltrick bekannt ist. 
Was im Privatbereich funktioniert, wur-
de von Betrügern inzwischen auch auf 
das Geschäftsleben ausgeweitet – hier 
spricht man vom Geschäftsführer-Trick 
(CEO-Fraud). Die Varianten sind vielfältig 
und die Masche wird ständig angepasst. 
Identisch ist aber eigentlich immer die 
Überrumpelungstaktik. So würden sich 
die Betrüger per Telefon oder E-Mail in 
der Buchhaltung melden und sich dort 
als Geschäftsführer des jeweiligen Un-
ternehmens ausgeben. Da wird starker 
Druck aufgebaut. Dank umfangreicher 
firmeninterner Informationen, die sich 
die Betrüger zuvor beispielsweise aus 
dem Internet, über Social Media-Kanäle 
oder Zeitungsartikel besorgen, spielen 
sie ihre Rolle absolut überzeugend. Im 
Gespräch verlange der falsche Geschäfts-
führer zum Beispiel, dass unverzüglich 
Geld auf ein bestimmtes Konto überwie-

sen werden soll. Besonders beliebt ist da-
bei die seit kurzem aktive Echtzeit-Über-
weisung, auch Instant Payment genannt, 
bei der Beträge innerhalb von Sekunden 
auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben 
werden. Dabei könne es sich durchaus 
auch um hohe, fünfstellige Summen han-
deln. Damit der Betrug möglichst lange 
unentdeckt bleibt, werde vom Mitarbeiter 
absolute Verschwiegenheit verlangt. 

Mitarbeiter sensibilisieren

Spätestens dann sollten die Alarmglo-
cken läuten. Der Umstand, dass viele 
Mitarbeiter aus den Unternehmens-Ver-
waltungen wegen der Corona-Pandemie 
derzeit im Homeoffice arbeiten, spiele 
den Betrügern noch zusätzlich in die 
Karten. Denn durch die räumliche Tren-
nung zu den Kolleginnen und Kollegen 
im Betrieb gebe es auch weniger Ab-
sprachen untereinander. Unternehmern, 
die Unterstützung bei der Absicherung 
ihres Zahlungsverkehrs benötigen, stehe 

die Volksbank mit ihren Experten gerne 
zur Seite. Man kann sich dann mit dem 
Kunden den Ist-Zustand der Zahlungs-
abwicklung anschauen und gemeinsam 
eine individuell abgestimmte Strategie 
erarbeiten. Auf diese Weise kann sowohl 
die Sicherheit als auch die Effizienz der 
Zahlungsprozesse gesteigert werden. 
Es gebe aber auch Maßnahmen, die sich 
für Firmenkunden generell empfehlen. 
So sei es wichtig, alle Mitarbeiter im 
Unternehmen – nicht nur diejenigen, 
die direkt am Zahlungsprozess beteiligt 
sind – für das Thema zu sensibilisieren 
und zu erklären, wie sie sich bei einer 
Kontaktaufnahme verhalten sollen. Dazu 
sei es nötig, eindeutige interne Kontroll-
mechanismen einzuführen. Das Vier-Au-
gen-Prinzip gehöre auch weiterhin zu 
den wichtigsten Leitsätzen. Es bieten sich 
auch Softwarelösungen an, die Bankvoll-
machten und Mitarbeiterkompetenzen 
im Unternehmen abbilden und somit die 
Gefahr, auf den Geschäftsführer-Trick 
oder auch andere Betrugsmaschen her-
einzufallen, deutlich minimieren.

Jan Zanger ist Abteilungsleiter Payments der Volksbank in Südwestfalen eG.
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BERATER-LEXIKON 

Thema in diesem Monat:
Corona-Überbrückungshilfen

D ie Corona-Krise ist noch nicht vor-
bei und Tausende Unternehmen 

und Selbstständige in Deutschland 
sind noch immer auf finanzielle Hilfen 
angewiesen. Zuschüsse für die laufen-
den Betriebskosten und in Ausnahmen 
auch für den Lebensunterhalt boten 
bisher die Soforthilfe sowie die Über-
brückungshilfen I und II. Unterneh-
men, die direkt oder indirekt unter dem 
Lockdown seit November 2020 leiden, 
konnten bisher die November- und De-
zemberhilfen beantragen.
Nun soll für alle Unternehmen, die 
coronabedingte Umsatzeinbrüche ver-
zeichnen, die Überbrückungshilfe III 
kommen, unabhängig davon ob sie von 
Schließungen betroffen sind. Wir haben 
für Sie die wichtigsten Eckpunkte mit 
den aktuell verfügbaren Informationen 
zusammengefasst:
Förderzeitraum: 1. November 2020 bis 
30. Juni 2021
Antragsberechtigung: Unternehmen al-
ler Branchen mit bis zu 750 Mio. Euro 
Jahresumsatz, die in einem Monat im 
Förderzeitraum einen Umsatzeinbruch 
von mindestens 30 Prozent im Vergleich 
zum Referenzmonat im Jahr 2019 erlit-
ten haben. Es macht keinen Unterschied, 
ob man von den staatlich angeordneten 
Schließungen betroffen ist oder nicht.
Höhe der Förderung: Konkret kommt 
die Höhe der Zuschüsse darauf an, wie 
hoch der Umsatzrückgang ist:
a) 90 Prozent der Fixkosten bei mehr 
als 70 Prozent Umsatzeinbruch
b) 60 Prozent der Fixkosten bei Umsat-

zeinbruch zwischen 50 und 70 Prozent
c) 40 Prozent der Fixkosten bei Umsat-
zeinbruch zwischen 30 und 50 Prozent
Der Höchstbetrag liegt bei bis zu 1,5 
Mio. Euro pro Monat.
Fixkosten: Die Fixkosten, die förderfä-
hig sind, wurden in einem Positivkata-
log definiert. Dazu gehören: betriebliche 
Mieten und Pachten (auch für Fahrzeuge 
und Maschinen), Zinsaufwendungen, 
Leasingraten, Instandhaltung und War-
tung von Maschinen oder EDV, Wasser- 
und Stromkosten oder Versicherungen.
Investitionen in Digitalisierung (z.B. 
Aufbau eines Online-Shops) einmalig 
bis zu 20.000 Euro, bauliche Maßnah-
men zur Umsetzung von Hygienekon-
zepten und Werbemaßnahmen sind im 
Rahmen der Überbrückungshilfe III 
auch förderfähig.
Sonderregelungen: Einzelhändler, die 
im Lockdown schließen mussten, sol-
len Abschreibungen auf Saisonware 

vollständig als Fixkosten ansetzen 
können. Sonderregelungen gibt es für 
die Veranstaltungs- und Kulturbran-
che; für Soloselbständige wird es eine 
sog. Neustarthilfe geben.
EU-Beihilferecht: Bei Förderungen bis 
zu 1,8 Mio. Euro müssen keine Verluste 
nachgewiesen werden. Werden Förde-
rungen bis zu 10 Mio. Euro beantragt, 
müssen ungedeckte Fixkosten vorliegen. 
Antragstellung: Anträge können frü-
hestens ab Mitte Februar über den 
Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer 
über die Antragsplattform der Bundes-
regierung gestellt werden.
Auszahlungen: Geplant ist die reguläre 
Auszahlung ab März 2021, Abschlags-
zahlungen bis zu 100.000 Euro sollen 
früher erfolgen.

Berater-Lexikon –  
bereits erschienene Artikel

Januar/Februar 2020: 
Kassenführung
März/April 2020: 
Kurzarbeit in Zeiten von Corona
Mai/Juni 2020: 
Steuerbonus für energetische  
Sanierungen
Juli/August 2020: 
Aktuelles zum Forschungszulagen- 
gesetz (FZulG)
September/Oktober 2020:
Jahresabschluss & Co. in Corona-Zeiten
November/Dezember 2020: 
Online-Handel und Umsatzsteuer
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Christina Rosenfeldt von  
der Kanzlei Naust Hunecke 

 und Partner mbB. 
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WISSENSWERT  Messestände

Niemand braucht virtuelle  
Messestände

Schon seit einigen Jahren bauen wir virtuelle Erlebniswelten, haben viele  
Technologien kennengelernt und nutzbar gemacht. Eine zentrale Erfahrung  
möchten wir weitergeben: Es ist nicht zielführend, physikalische Gegebenheiten 
möglichst originalgetreu abzubilden. Es ist wichtig, bewährte analoge Konzepte 
in die digitale Welt zu übertragen

E in virtueller Messestand wird einem 
physikalischen Messestand nicht das 

Wasser reichen können. Aufgrund techni-
scher Einschränkungen ist es kaum mög-
lich, „gemeinsam“ bei einem Kaffee über 
eine Messefläche zu flanieren, Exponate 
auszuprobieren und individuell auf die 
Kunden einzugehen. Warum also sollte 
man sich an architektonische Einschrän-
kungen halten, wie es auf einer Messe 
der Fall ist? Ein virtueller Messestand 
verkommt so schnell zu einer kompliziert 
nutzbaren Variante der bestehenden Web-
site. Dazu kommt: Selbst klassische Leit-
messen waren schon vor der Pandemie 
schlechter besucht.
Was also besser machen? Technologisch 
sind wir heute so weit wie noch nie. Inter-
aktives Geschehen, das echte Umfeld Ihres 
Kunden: All das kann über durchschnittli-
che Smartphones oder Computer abgebil-
det werden. Was heute möglich ist: Die 
Abbildung einer echten Office-Umgebung 

für einen Büro-Ausstatter. Oder eine diffe-
renzierte 3D-Darstellung Ihres Produkts. 
Oder die Verortung einer Anwendung im 
Kundenprodukt, wenn Sie Zulieferer sind. 
Oder ... 

Mit dem eigenen Produkt 
auseinandersetzen

Der zentrale Mehrwert für Sie ist dabei: 
Eine Messe verfolgt auch einen Vertriebs- 
zweck. Nie war es so leicht, ganz ohne 
Medienbruch, Kunden in eine digitale 
Verkaufswelt zu holen und Schnittstellen 
in die eigene Warenwirtschaft, Konstruk-
tion oder Bestellung zu bauen. So füllen 
unsere Kunden ihre virtuellen Räume mit 
ganzen Fußballstadien. 
Was das voraussetzt: Eine Auseinander-
setzung mit dem eigenen Produkt. Ein In-
genieur hat ein höheres Interesse an den 
technischen Feinheiten, vielleicht an einer 
3D-Explosionsgrafik. Ein Entscheider be-

nötigt eine Beratung mit Fokus auf den 
individuellen Mehrwert. Hier ist es zum 
Beispiel sinnvoll, einen Kalkulator zu in-
tegrieren oder eine Schritt-für-Schritt-Kon-
figuration zu erlauben – in einem digi-
talen Raum, der sofort visualisiert, was 
der Mehrwert ist oder welchen optischen 
Unterschied Produkte ausmachen. Eine 
Schreibtischlampe ist einfacher in einem 
Büro zu verkaufen als in einem nackten 
Regal. Die hochkomplexe Feder versteht 
ein Kunde schneller im Scharnier verbaut 
als die technische Zeichnung. 
Virtuelle Einkaufserlebnisse und Produkt-
berater finden auch eine Lösung darauf, 
wie Ihre Kunden passwortgeschützt oder in 
Begleitung Ihrer Vertriebsmannschaft ein 
Erlebnis im Sinne Ihres Unternehmens ha-
ben. So schaffen wir es, das „echte“ Leben 
zumindest in Bezug auf unsere Produkte so 
zu digitalisieren, dass wir uns auf das kon-
zentrieren können, was sich nur schlecht 
digitalisieren lässt: den Menschen.

David Lucas ist Mitgründer des  
interaktiven Technologie-Dienstleisters 
camalot in Iserlohn.

Für die  
ganze Familie  
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M&A in Corona-Zeiten
Die Folgen der Covid-19-Epidemie werden Branchen und Geschäftsmodelle  

unter Druck setzen, was Auswirkungen auf den M&A Markt und die Gestaltung  
von Unternehmenskäufen haben wird. Eine Einschätzung von Dr. Bastian Kornau

Im Rahmen der Risikoanalyse im Zu-
sammenhang mit Unternehmenskäufen 

(Due Diligence) werden Kaufinteressenten 
künftig insbesondere auch prüfen, wie sich 
die mittel- und langfristigen Corona-Fol-
gen auf das Unternehmen auswirken 
(z.B. Kündigungs- oder Rücktrittsrechte 
von Vertragspartnern; Abhängigkeit von 
Lieferketten etc.). Identifizierte Risiken 
werden sodann typischerweise genutzt, 
Argumente gegen die Kaufpreisvorstel-
lungen der Verkäuferseite vorzubringen. 
Zugleich wird man künftig verstärkt prü-
fen, ob nicht sicher kalkulierbare Risiken 
durch die Gestaltung der Kaufpreisklausel 
abgefedert werden können. 
In den letzten Jahren wurden überwiegend 
Festkaufpreise vereinbart, die Verkäufern 
maximale Sicherheit boten (Risikoüber-
gang auf Käufer ab Vertragsabschluss). 
Künftig wird damit gerechnet, dass die 
Verhandlungsmacht der Käufer zur Betei-
ligung der Verkäufer an Risiken künftiger 
wirtschaftlicher Entwicklungen zunimmt. 
So können Käufer z. B. versuchen, für die 
wirtschaftliche Übertragung des Unter-
nehmens einen in der Zukunft liegenden 

Stichtag zu wählen und die zwischenzeit-
lichen Entwicklungen durch Preisanpas-
sungsmechanismen abzubilden. Dabei 
wird typischerweise der Liquiditätsbe-
stand abzüglich der Finanzverbindlichkei-
ten zum Stichtag ermittelt und Über- oder 
Unterschreitungen einer vorher verein-
barten Zielgröße des Umlaufvermögens 
werden ausgeglichen. So kann ein Käufer 
etwa Vorsorge treffen, falls er befürchtet, 
dass der Vorratsbestand des Unterneh-
mens zwischen Vertragsabschluss und 
dem Stichtag infolge Corona-bedingter 
Ausfälle in der Lieferkette absinkt. Ver-
käufer werden hingegen regelmäßig ver-
suchen, diese Klauseln ganz zu vermeiden 
oder Corona-Sondereffekte bei der Berech-
nung unberücksichtigt zu lassen.
Haben die Beteiligten hingegen grundsätz-
lich verschiedene Ansichten dazu, ob und 
wann sich Kriseneffekte überhaupt auf das 
Zielunternehmen auswirken, werden Käu-
fer versuchen, wesentliche Teile des Kauf-
preises von der künftigen wirtschaftlichen 
Entwicklung des Unternehmens abhängig 
zu machen. Sogenannte Earn-Out-Klauseln  
sehen Kaufpreiserhöhungen in Abhän-
gigkeit von der Entwicklung bestimmter 
Zielgrößen (Umsatz, EBIT o. ä.) innerhalb 
eines definierten Zeitfensters vor. Derar-
tige Klauseln sind schwierig zu gestalten, 
da der Käufer nach der Übernahme durch 
seine Geschäftsführung Einfluss auf die 
Kennziffern nehmen kann. Wenn ein Ver-
käufer sich angesichts der Marktsituati-
on auf entsprechende Klauseln einlassen 
muss, wird er regelmäßig darauf drängen, 
schwer zu manipulierende Kennziffern, 
wie zum Beispiel den Umsatz, zu wählen.  
Unabhängig von der Gestaltung der Kauf-
preisklausel ist damit zu rechnen, dass 

Käufer in Zukunft noch stärker darauf 
drängen werden, dass Verkäufer ihnen 
einen Teil des Kaufpreises als (i. d. R. un-
gesichertes und nachrangiges) Verkäu-
ferdarlehen gewähren und sich so an der 
Finanzierung des Unternehmenskaufs be-
teiligen. Zugleich können „stehengelasse-
ne“ Verkäuferdarlehen die Durchsetzung 
potentieller Garantieansprüche des Käu-
fers sichern. Auch wenn Verkäufer hierbei 
nicht sofort „Kasse machen“ und jeden-
falls zeitweilig das Insolvenzrisiko des 
Käufers/Zielunternehmens übernehmen, 
kann es für sie interessant sein, sich auf 
Verkäuferdarlehen einzulassen. So wird 
ein stehengelassener Kaufpreis etwa in 
jedem Fall fällig und hängt anders als bei 
einem Earn-Out nicht von der künftigen 
Entwicklung des Unternehmens ab.

Dr. Bastian Kornau ist Rechtsanwalt und Partner in der  
Kanzlei Becker + Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB und

bei der Märkische Revision GmbH mit Hauptsitz in Altena.

WISSENSWERT  Due Diligence
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WISSENSWERT  Serie Cheftypen – Teil 1: Der Narzisst Serie Cheftypen – Teil 1: Der Narzisst  WISSENSWERT

Text: Simke Strobler

Ich, ich, ich!
Selbstständige müssen sich nicht mit ihm auseinandersetzen, der Großteil der 

arbeitenden Bevölkerung jedoch regelmäßig: dem Chef. Jeder Unternehmer hat 
einen anderen Führungsstil, um ein Unternehmen nach vorne zu bringen und 
Mitarbeiter anzuleiten – und jeder hat seine Marotten. Der eine verbreitet perma-
nent Hektik, der andere scheut vor Verantwortung zurück, der Dritte ist ein Enter-
tainer, ein weiterer ein Sparfuchs. So unterschiedlich sie auch sein mögen: Chefs 
sind auch nur Menschen. Unternehmertum Südwestfalen stellt in diesem Jahr 
verschiedene Typen vor und beginnt mit dem Narzissten 

„Gestatten, ich bin ein Arschloch.“ 
So wie der deutsche Psychiater Pablo 
Hagemeyer im vergangenen Jahr sein 
Buch genannt hat, könnten sich viele 
narzisstische Chefs rein theoretisch bei 
ihren Mitarbeitern vorstellen. Tun sie 
aber nicht, weil sie so von sich über-
zeugt sind und in der Tat glauben, ein 
guter Chef zu sein: verständnisvoll, 
einfühlsam und für das Unternehmen 
unentbehrlich. Hagemeyer selbst be-
zeichnet sich als Narzisst und nennt 
bei dieser Persönlichkeitsstörung Ei-
genschaften wie Sadismus, antisoziales 
Verhalten und Machiavellismus – küh-
le und berechnende Skrupellosigkeit – 
als Mischung, die wirklich die Übelsten 
seiner Sorte ausmachen.  
Nun ist nicht jeder narzisstische Chef 
einer der übelsten Sorte, aber tatsäch-

Serie: Cheftypen

Januar/Februar:  
Der Narzisst

März/April:  
Der Erbsenzähler

Mai/Juni:  
Der Chaot 

Juli/August:  
Der Ordnungsfanatiker

September/Oktober:  
Der Kreative

November/Dezember:  
Der Entertainer

lich gibt es mehr narzisstische Chefs 
in Deutschlands Führungsetagen als 
gedacht, zumal sie häufig sehr profes-
sionell, kompetent und selbstbewusst 
auftreten und ihrem Bedürfnis nach 
Macht und Kontrolle in einer führenden 
Position am besten nachkomen können. 
Narzisstische Chefs gelten als empa-
thielose Menschen, die einen exzessi-
ven Fokus auf die eigene Person sowie 
ein überhöhtes Selbstwertgefühl haben, 
Entscheidungsprozesse dominieren, 
unfähig  sind, Feedback anzunehmen 
und ein Bedürfnis nach konstanter An-
erkennung und Belohnung haben. 

Anspannung am Arbeitsplatz

Als Vorgesetzter betrachtet der Nar-
zisst seine Mitarbeiter als Instrument, 

um seine Ziele zu erreichen. Er stellt 
hohe Ansprüche an sie und erwartet 
aufopferungsvollen Einsatz, ohne da-
bei Rücksicht auf ihre persönlichen 
Belange zu nehmen. Sie schuften, sind 
kreativ, machen Überstunden und 
müssen für Fehler geradestehen. Der 
Narzisst dagegen stellt die Ergebnisse 
vor und erntet dafür das Lob und die 
Anerkennung. Er selbst ist ein Perfek-
tionist, seine Art, Arbeit zu erledigen, 
ist das Nonplusultra. Dasselbe ver-
langt er auch von seinen Mitarbeitern. 
Wer durchschnittliche Ergebnisse ab-
liefert, kann nicht punkten. Wo der 
Narzisst im Chefsessel sitzt, herrscht 
oft Anspannung am Arbeitsplatz, weil 
er die Angewohnheit hat, sich immer 
und überall einzumischen, alles  zu 
kontrollieren und sogar Mitarbeiter 
gegeneinander auszuspielen. Trotz-
dem hat er oft treue Anhänger, die 
sich loyal verhalten, sich selbst gerne 
an die Macht anlehnen und ihren Chef 
ohne Zögern und in jeglicher Form un-
kritisch unterstützen. Entweder folgen 
sie ihm uneingeschränkt, weil sie ihn 
bewundern, oder weil sie ihn fürchten. 

Generell „führen“ narzisstische Chefs 
nicht, sie „managen“. „Sie verschieben 
Ressourcen ähnlich wie Schachfigu-
ren. Und da werden auch gerne Bau-
ernopfer gemacht“, schreibt ein Ar-
beitspsychologe.
Über narzisstische Chefs ist viel ver-
öffentlicht worden. Ihre Charakter 
scheinen mehr erforscht und studiert 
worden zu sein als die anderer Chefty-
pen. Und fast immer sind Arbeitspsy-
chologen zu dem Ergebnis gekom-
men: Selbstbewusstsein, Egoismus, 
Geltungsdrang und eine dazugehörige 
Portion Rücksichtslosigkeit machen 
den Narzissten erfolgreich und ein 
Unternehmen häufig erst innovativ. So 
haben Psychologen festgestellt, dass 
narzisstische Chefs Statussymbole lie-
ben. Ihnen ist wichtig, ein eigenes und 
das schönste Büro auf der Etage, eine 
eigene Sekretärin und natürlich einen 
Firmenwagen zu haben. Sie schmücken 
ihre Büros mit Urkunden und Aus-
zeichnungen. Sie sind Workaholics, ar-
beiten Tag und Nacht und nehmen sich 
Arbeit mit ins Wochenende oder in den 
Urlaub. Sie haben gute Manieren, sind 
stets korrekt gekleidet, treten char-
mant auf und sind zuvorkommend. Sie 
sind oftmals Netzwerktalente, können 
andere begeistern und mitreißen. 
Als wahre Selbstdarsteller treten sie 
selbstbewusst, charismatisch oder re-
degewandt auf – Eigenschaften, die sie 
für Manageraufgaben prädestinieren. 
Das hohe Selbstbewusstsein ist aber 
reine Fassade. Innerlich sind Narziss-
ten meist völlig verunsichert, über-

kompensieren das aber, indem sie ihre 
Mitarbeiter abwerten und allergisch 
auf Kritik reagieren.

Leitneurose der Gegenwart

Ein Forscher bezeichnet den Narziss-
mus als „Leitneurose der Gegenwart“ 
und weiß, dass narzisstische Chefs ih-
ren Mitarbeitern das Leben zur Hölle 
machen können. Diese haben drei Op-
tionen, mit ihren Chefs umzugehen: 
ihnen immer wieder zu schmeicheln 
und zu allem Ja und Amen zu sagen, 
Abstand zu halten oder das Unterneh-
men zu verlassen. 
Mitarbeiter, die Experten in ihrem 
Fach und unersetzlich für ein Unter-
nehmen sind, haben bei einem narziss- 
tisch veranlagten Chef vielleicht ein 
Ass im Ärmel. „Wenn die Führungs-
kraft nicht ohne so einen Mitarbeiter 
kann, weil der einen Expertenstatus 
hat und das Unternehmen abhängig 
von seinem Wissen ist, dann hat er 
Erpressungspotenzial. Häufig wird die 
Führungskraft ihm dann schmeicheln. 
Wer aber problemlos ersetzbar ist, 
wird den Kampf mit seinem Chef nicht 
gewinnen“, heißt es.
Der Narzisst selbst klebt an seinem 
Stuhl und wird diesen niemals freiwil-
lig räumen, es sei denn, es geht für ihn 
eine Etage höher. Mit Machtspielen, 
Schuldzuweisungen, Intrigen oder auch 
der Weitergabe falscher Informationen 
und ohne moralische Bedenken wird er 
jeden von seinem Bereich fernhalten, 
der ihm gefährlich werden und schaden 
könnte. Interessant wird es deshalb, 
wenn zwei narzisstische Führungs-
kräfte aufeinandertreffen. „Solange sie 
sich in Ruhe lassen, sich gegenseitig 
befeuern und auf die Schulter klopfen 
und solange sie über die anderen ,Volli-
dioten‘ herziehen können — von denen 
man als Narzisst ja immer umgeben ist, 
ist das völlig ungefährlich“, sagt der 
Arbeitspsychologe Markus Dobler, Au-
tor des Buchs „Umgang mit unfähigen 
und schwierigen Chefs“. Narzisstische 
Führungskräfte verstehen sich so lange 
relativ gut, so lange keine Konkurrenz-
situation besteht. Tritt diese ein, wird 
es spannend …

Teste das innovative EMS-Training
kostenlos in einer unserer 11 Filialen:
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Frederec Neuhaus   ZU TISCH MIT ZU TISCH MIT  Frederec Neuhaus 

B eim „Zu Tisch“-Gespräch im Unter-
nehmerverlag Südwestfalen, wo das 

Treffen coronabedingt mit genügend Ab-
stand und Maske stattfindet, antwortet 
Neuhaus auf die Frage, ob seine Situation 
als Unternehmer eine zwischen Hoffen 
und Bangen oder zwischen Wut und Ver-
zweiflung sei: „Da war schon alles dabei: 
Hoffnung immer, Wut, Verzweiflung, Re-
signation. Ist doch klar: Wenn du unver-
schuldeterweise zusehen musst, wie dein 
Kontostand innerhalb von einem Monat 
um 60.000 Euro schrumpft, und du nichts 
dagegen tun kannst, dann gibt es natürlich 
Momente, an denen du dich fragst, ob das 
alles noch Sinn macht – vor allem, wenn 
man bedenkt, dass die schon vor Monaten 
versprochenen staatlichen Hilfen immer 
noch nicht geflossen sind und das viele 
Unternehmen an die Grenze der finanzielle 
Belastbarkeit bringt. Aber dann weißt du: 
Wir haben unsere Familie, unsere Traditi-
on, unsere Qualität – wir haben alles, um 
positiv in die Zukunft zu schauen. Es wird 
weitergehen, wann und wie auch immer.“
Während sich der Hotelier bei diesem Aus-
nahme-Dinner ins Haus bestellte Baguet-
tes und Gemüsepizza schmecken lässt, 
macht er klar, dass es aus politischer Sicht 
verständlich gewesen sei, die Gastrono-
miebetriebe zum zweiten Mal innerhalb 
eines Jahres zu schließen. „Obwohl unse-
re Branche nicht der Grund für die hohen 
Infektionszahlen war – ich denke, diesen 
Beweis haben wir im Sommer mehr als 
deutlich erbracht. Wir hatten Hygienekon-
zepte besser umgesetzt als jeder Bau- oder 
Supermarkt. Aber es ist klar: Wenn wir 
geschlossen werden, ist den Menschen 
die Motivation genommen, vor die Tür zu 
gehen. Das ist der eigentliche Sinn hinter 

Onkel Dimos

In Iserlohn und Umgebung ist Onkel Dimos 
seit mehr als 25 Jahren für seine beson-
deren Spezialitäten bekannt. Der Betrieb 
zeichnet sich vor allem durch seine lecke-
ren Baguettes – belegt mit Gyros, Ei oder 
Gemüse – aus. Wer keine Lust auf Baguet-
tes hat, muss nicht hungrig nach Hause ge-
hen: Zusätzlich gibt es eine breite Auswahl 
an hausgemachten Pizzen oder Salaten. 

Text: Simke Strobler   Fotos: Sebastian Blesel

„Es wird weitergehen ...“
Notgedrungen: Die Betten bleiben leer, die Küche kalt, die Türen geschlossen. 

Kaum eine Branche ist so stark vom staatlich verordneten Corona-Lockdown be-
troffen wie die Gastronomie- und Hotelbranche. Frederec Neuhaus, in vierter Gene-
ration Inhaber des Romantik Hotels Neuhaus in Iserlohn, steckt trotzdem nicht den 
Kopf in den Sand. Bei Pizza und Baguette an unserer Tischtennisplatte gab der 
40-Jährige interessante Einblicke in das derzeitige Leben eines Hoteliers

dem Lockdown. Ich finde, das hätte etwas 
differenzierter betrachtet werden müssen, 
aber ob das dann fair ist und vor allem, 
wie man das kontrollieren soll – da wird 
es dann natürlich schon wieder kritisch.“ 
Auf die Frage, welcher Lockdown ihn 
mehr überrannt habe, antwortet er: „Im 
März und April 2020 war sehr viel mehr 
Sorge und Unruhe dabei, weil wir so eine 
Situation ja noch nie hatten. Zum Lock-
down, der im November begann, hatten 
wir eine viel positivere Gelassenheit: Wir 
wussten jetzt, wie man Kurzarbeitergeld 
beantragt und dass wieder viel Zeit zum 
Putzen und Aufräumen ist. Für die weni-
gen beruflich reisenden Hotelgäste geöff-
net zu lassen, machte keinen Sinn. Des-
halb haben wir bewusst vor Weihnachten 
einen Cut gesetzt. Unsere Mitarbeiter und 
vor allem die Auszubildenden versuchen 
wir seitdem so gut wie möglich zu unter-
stützen, aber alles – zum Beispiel fehlende 
Trinkgelder – kannst du als Betrieb natür-
lich nicht auffangen.“ 
Er persönlich glaubt nicht, dass es vor 
Ende März wieder losgeht: „Und wenn, 
dann extrem gebremst.“ Ob ihn diese 
Ungewissheit sehr quäle, wollen wir von 
Frederec Neuhaus wissen: „Habe ich eine 
Wahl? Ich kann hier nicht zum emotiona-
len Wrack verkommen, denn wenn die Tür 
endlich wieder aufgeht, muss meine Batte-
rie voll sein.“ Auftanken im Lockdown – 
das gelingt dem 40-Jährigen, der auch im 
Vorstand der Romantik-Hotels sitzt, mit 
Läufen durch den Iserlohner Wald. „Ich 
habe mein Laufpensum seit dem Früh-
jahr um zehn bis 20 Kilometer pro Woche 
gesteigert und weiß jetzt, wer mir um 9, 
um 11 und um 16 Uhr auf meiner Strecke 
begegnet.“ Ein Feierabend vor 19 Uhr und 

geballte Familienzeit kannte der umtriebi-
ge Unternehmer so nicht. „Das ist natür-
lich etwas Positives und ziemlich cool in 
dieser Zeit, trotzdem freue ich mich, wenn 
ein für mich geordneter Tagesablauf zu-
rückkommt.“
Während er zum Dessert Limetten- und 
Butterkeks-Eis von Eiswerk genießt, er-
zählt er mit Blick auf die jahrhunderte 
alte Tradition seines Hotels von einer rich-
tungsweisenden und auch im Lockdown 
notwendigen großen Investition: dem Bau 
einer effizienteren und modernen Küche. 
„Die Qualität in der Küche ist seit jeher 
unser Rückgrat, die Basis, auf der wir auf-
bauen. Egal, ob in Zukunft verstärkt mit 
Wellness-Arrangements, ausgerichtet auf 
Kurzurlauber oder auf Banketts – eine gute 
Kulinarik wird immer mehr geschätzt.“ 
Frederec Neuhaus und seine Frau Aysun 
wollen deshalb in Zukunft noch mehr auf 
Slow-Food setzen. „Mit nachhaltig guter 
Küche kannst du immer punkten. Es gibt 
zum Glück immer mehr, die auf einmal – 
vielleicht auch durch Corona – darauf ach-
ten, was draußen vor sich geht. Deshalb: 
Ich feiere jeden Tönnies-Skandal und jede 
Pferde-Lasagne, damit endlich alle Men-
schen wach werden.“ 
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Denn nicht eingehaltene Versprechen 
wirken sich toxisch auf die Vertrau-
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hinterlassen mehr verbrannte Erde 
als Nutzen. Das ist unsere Erfahrung 
aus über zehn Jahren Marken- und 
Kulturarbeit: Nur die Unternehmen, 
die ihre Unternehmenswerte in ihre 
Organisation implementieren, pro-
fitieren extrem von der gestärkten 
Identifikation, vom Engagement 
und der Loyalität aller Beteiligten 
und wachsen – persönlich, kulturell 
und wirtschaftlich.
Viele Unternehmen verschenken ge-
waltige Potentiale. Aktuelle Zahlen 
aus diversen Studien senden eine kla-
re Botschaft: 87 Prozent der Mitarbei-
ter glauben nicht an die propagierte 
Unternehmenskultur ihrer Organisa-
tion: Fast neun von zehn Mitarbeitern 
betrachten die Unternehmenskultur 
nur als Alibiveranstaltung … Dabei sa-
gen 83 Prozent der Führungskräfte, 
dass die Unternehmenskultur wichtig 
für den Unternehmenserfolg ist, 29 
Prozent „tun“ (im Verhalten) auch 
das Richtige, aber nur 19 Prozent 
„setzen um“, soll heißen: Sie gestal-
ten die Prozesse, Budgets, Struktu-
ren und Maßnahmen basierend auf 
der gewünschten Unternehmenskul-
tur … Schon dieses Umsetzen erzielt 
eine 18-fach stärkere Wirkung als 
das bloße Sagen. 
Geht man den Weg kon-
sequent und bestimmt 
in dem Kulturprozess 
auch den Sinn und 
Zweck des Unterneh-
mens, den Purpose, 
wächst der Effekt 
nochmals. Die aktuelle 
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Untersuchung „Igniting purpose-led 
growth – Purpose 2020“ von Kantar 
besagt, dass Marken mit Purpose um 
137 Prozent bessere KPIs aufweisen 
als andere. Solche Marken wachsen 
laut Kantar im doppelten Maße wie 
Marken anderer Unternehmen. Auch 
die Studie der Strategieberatung Ro-
land Berger belegt, dass 85 Prozent 
der Unternehmen, die diesen Weg 
gehen, ein überdurchschnittliches 
Wachstum verzeichnen.
Dieser „Return on Purpose“ äußert 
sich in vielfältiger Form: klare Orien-
tierung, schnellere Entscheidungen, 
gestärktes Gemeinschaftsgefühl, ge-
meinsame Ziele, effektivere Teams, 
mehr Innovationen. Unternehmen 
gewinnen Durchsetzungsstärke am 
Markt. Purpose hilft in allen Zyklen 
eines Unternehmens: in der Aufbau-
phase, in Krisen, in Veränderungssi-
tuationen und im Wachstum. Darum 
ist es nie zu spät und nie verkehrt, 
dem Sinn Raum zu geben. Da Pur-
pose getriebene Unternehmen und 
ihre Produkte Bedeutung und einen 
Beitrag für die Gesellschaft liefern, 
sind sie attraktiver für Kunden und 
Bewerber. Langfristig kann dies über-
durchschnittliche Wachstums- und 
Profitabilitätsraten ermöglichen. Kurz 
gesagt, diese Unternehmen sind or-
ganisatorisch gesünder, agiler, wider-
standsfähiger und letztlich erfolgrei-

cher. Dies sind Eigenschaften, 
die gerade in Zeiten des 

permanenten Wandels 
von unschätzbarem 
Wert sind. Warum 
also investieren im-
mer noch so wenige 
Unternehmen in ihre 

Kultur?

Vergessen Sie das mit den Werten …

Autor der Kolumne ist Jörg Hesse, Gründer und Geschäftsführer der 
auf markenzentrierte Organisationsentwicklung spezialisierten  
Unternehmerberatung triljen innerhalb der Fette Beute-Gruppe.

DOSSIER: FINANZEN & VERMÖGEN  voba ng  DOSSIER: FINANZEN & VERMÖGEN

Wir erhöhen Ihre Wahrnehmung in der Region mit folgenden Tools:

 Unternehmensvorstellung: Erzählen Sie unseren Lesern ausführlich,
wer Sie sind, was Sie machen und vor allem: Was Sie besser machen als Ihre
Mitbewerber und warum man unbedingt mit Ihnen zusammenarbeiten sollte!

Fachbeiträge und Interviews: Sie haben inhaltliche Mehrwerte für unsere
Leser zu bieten? Dann raus damit! So werden Sie in der Region als
Ansprechpartner und Experte für Ihre Fachthemen wahrgenommen!

Klassische Anzeigen: Steigern Sie mit einer regelmäßigen Präsenz die
Aufmerksamkeit für Ihr Unternehmen. Ihr Firmenlogo und Ihr Branding
sollte jeder vor Augen haben. 

   Sichtbarkeit in einem hochwertigen journalistischen Umfeld
   Bekanntheit und Image bei der Zielgruppe steigern
   Kunden gewinnen und Umsatz erhöhen

Jetzt Mediadaten anfordern

und über Media-

Pakete informieren!
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Das regionale Fachmagazin für 

Unternehmertum, Wirtschaft & Wissenschaft
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MENSCHEN
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FELIX BERGHOFF UND 

PHILIPP THÖNE

KÖPFE DER WIRTSCHAFT:

SILKE HILLEBRAND

MARTIN RIFFELMANN:

DER SENFMACHER

AUS SCHMALLENBERG

MEHRWERTE
AGILITÄT: WAS IST DRAN 

AM HYPE-THEMA?

5 TIPPS IN 5 MINUTEN:

IT-LEASING

ACHTSAMKEIT:

PAUSEN

TITELPORTRÄT

BMD GMBH:
DIGITALISIERTES

DOKUMENTEN-

MANAGEMENT Jan Soose, Geschäftsführer 
der bmd GmbH aus Siegen .

Anzeige

Das regionale Fachmagazin für 

Unternehmertum, Wirtschaft & Wissenschaft

MENSCHEN
ZU tISCH MIT ...

PATRICK SEIDEL

KÖPFE DER WIRTSCHAFT:

ANJA SCHULTE

GRÜNDER-REPORTAGE:

EINBLICKE IN DAS 

MENTORENPROGRAMM

MEHRWERTE

LERNEN VON DEN BESTEN:

AUF TOUR DURCH SÜDWESTFALEN

5 TIPPS IN 5 MINUTEN:

FREELANCER

ACHTSAMKEIT:

HOBBIES: EIN BISSCHEN

SPASS MUSS SEIN

TITELPORTRÄT

VITRA. BY STORE R:

AGIL MIT STIL –
NEW WORK GOES

MITTELSTAND Olaf Bremer, geschäftsführender 
Gesellschafter des vitra. by storeR.
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BENJAMIN RICHTER

KÖPFE DER WIRTSCHAFT:

VANESSA KUHLMANN

GESCHÄFTSMODELL RAP:

DER TRAUM VON PHILTA WEST,

VON DER MUSIK ZU LEBEN

INTERVIEW: SEBASTIAN BENKHOFER

ÜBER MINDFUL LEADERSHIP

MEHRWERTE
LERNEN VON DEN BESTEN:

AUF TOUR DURCH SÜDWESTFALEN

5 TIPPS IN 5 MINUTEN:

NAMENSWAHL EINER MARKE

SERIE ZUM THEMA FÜHRUNG:

FÜHRUNG BRAUCHT ZIELE

TITELPORTRÄT

MOANET &
HONIG DER MÖWEN:

VOM LUXUS, DAS EIGENE

DING ZU MACHEN

Dennis Henkel ist Gründer 
des Modelabels MOANET 

und Teilhaber der Kreativ- 
agentur Honig der Möwen.
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