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EDITORIAL

Es ist ein gutes Zeichen für Südwestfa-
len: Wie die vielen Berichte zu den un-
terschiedlichsten Themen in diesem 
Magazin belegen, gibt es viele junge 
Menschen, die IN der Region Südwest-
falen und FÜR die Region Südwestfalen 
etwas positives bewirken möchten.
Da wären zum einen die Mitglieder des 
noch jungen Vereins „Kommune Korax“ 
in Iserlohn. Sie wollen stilvolle Techno-
partys mit Umweltschutz und sozialem 

Engagement verbinden. Moment! Technopartys? Was hat das jetzt mit Wirtschaft zu 
tun? Ganz einfach: Die Region Südwestfalen braucht Konzepte und Ideen, die das Leben 
für junge Menschen auf dem Land vielfältiger machen und bereichern. Denn ein biss-
chen Urbanität tut auch dem ländlichen Raum gut! Wir wollen doch verhindern, dass die 
Arbeitskräfte von heute und von morgen in die Großstädte abwandern. Denn diese Men-
schen sollen doch den großen Vorteil Südwestfalens nutzen: Attraktive Arbeitgeber und 
ein abwechslungsreiches Landleben. Und hierzu gehört nunmal auch der Spaßfaktor!
Ebenso wichtig ist es für aktuelle und kommende Generationen, einen guten Nährboden 
vorzufinden, wenn es um die Selbstverwirklichung geht – auch beim Thema Gründung. 
Hier sind uns die Städte deutlich voraus und auch andere ländliche Regionen geben diesem 
Thema viel Raum – und viel Geld! In diesem Kontext müssen wir also schauen, dass wir 
nicht „abgehängt“ werden, wenn es um die Region als Gründungsstandort geht. In unserem 
Dossier widmen wir uns daher dem Thema „Gründung & Startups“ (S. 68-91).
Als Gründer kann man auch Nicolas Leitgeb bezeichnen. Dem jungen Lüdenschei-
der ist ein wirkliches Husarenstück gelungen: Durch sein couragiertes Gebot hat 
der junge Investor den Standort und die meisten Arbeitsplätze eines in Schieflage 
geratenen Lüdenscheider Herstellers für Stanz- und Biegeteile retten können. In un-
serer Serie „Macher des Monats“ stellen wir Nicolas Leitgeb und seine inspirierende 
Geschichte vor (S. 56/57).
Apropos „inspirierend“: Ebenfalls auf Initiative von jungen Menschen mit Gestaltungs-
willen wurde auch das Thema „Attraktivität der Innenstädte“ angepackt – zumindest 
in Lüdenscheid. Dort wurde – als eine von vielen Maßnahmen – die Aufenthaltsquali-
tät der Innenstadt durch moderne Kunst an Hausfassaden gesteigert. Das ist aber nur 
eine von vielen Möglichkeiten, die die Innenstädte aufwerten können. Welche großen 
Herausforderungen die Städte derzeit haben – nicht erst seit Corona – und wie man die-
ser Mammutaufgabe begegnen möchte, diese Frage beantworten Handelsexperten und 
Händler aus Arnsberg, Iserlohn und Siegen (Titelthema „Innenstädte, ab S. 24).
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich Inspirationen für 
erfolgreiches Unternehmertum.

Torben K. Feil 
Herausgeber

Die Zukunft ist schon da
Viele junge Menschen engagieren sich in der 

Region und für die Region 
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Unsere 
Leistungen  

im Überblick
• Gebäudereinigung 
• Gebäudedienste 
• Hygienedienste 

• Hausmeisterdienste

Vier Generationen – ein Ziel: die 
langfristige und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Kunden

Gebäudereinigung Ziegenhirt GmbH 
Ringstraße 1 ∙ 58708 Menden

Tel. 02373 / 17500 20 ∙ Fax 02373 / 17500 29
info@ziegenhirt.com ∙ www.ziegenhirt.com

G E B Ä U D E D I E N S T E
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Die Skipisten in Winterberg herunterstür-
zen geht auch anders: Mit dem Astenkick 
geht es nicht auf einem oder zwei Bret-
tern den Berg hinunter, sondern in luftiger 
Höhe an einer Doppelseilrutsche – ent-
weder liegend als „Superman“ oder sit-
zend. Der Astenkick ist die zweitlängste 
Megazipline Europas: Eine Doppelseil-
rutsche, in der man allein oder nebenei-
nander mit über 70 km/h ins Tal fliegt. 
Hier erwartet den Besucher so Einiges, 
nur keine Langeweile: Unvergessliches 
Erlebnis, einzigartiger Höhenrausch über 
1.000 Meter Länge mit etwa 130 Meter 
Höhenunterschied, atemberaubendes 
Abenteuer in der Sauerländer Natur. 
Gegründet wurde die Astenkick GmbH 
im Jahr 2016 von Christian Mienert 
(auf dem Bild zu sehen) und Sebastian 
Barnert, die in Olsberg bzw. in Brilon 
aufgewachsen sind. Die Eröffnung der 
Zipline erfolgte dann im August 2018. 
„Die Gründung erfolgte bedingt durch die 
Lust auf eine Rückkehr in unsere alte 
Heimat und dem Streben nach Selbst-
ständigkeit“, sagt Mitgründer Sebastian 
Barnert. „Ich war zuvor selbstständig in 
der Eventbranche, mein Kollege Christi-
an Mienert war als Lehrer tätig. Mit dem 
Astenkick wollten wir ein außergewöhn-
liches Erlebnisangebot ins Leben rufen, 
welches naturnah, aufregend und eine 
gute Ergänzung des Angebots im ge-
samten Jahr ist. Denn auch im Sommer 
wird das Hochsauerland mittlerweile im-
mer stärker frequentiert.“ Auch auf den 
Umweltaspekt haben die beiden Gründer 
geachtet: „Die Umsetzung unseres Vor-
habens hatte nur einen sehr geringen 
negativen Impact auf die Natur: insge-
samt wurden nur sechs Quadratmeter 
an neuer Fläche versiegelt. Das war uns 
wichtig, gerade deshalb, weil wir ein na-
turnahes Erlebnis anbieten.“

FLY  
AWAY

Der „Astenkick“ in Winterberg ist
die zweitlängste Dual-Megazipline Europas.
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Sarah und Timo Tafelski haben es sich mit ihrer Agentur „Herr von Fuchs“ 
zur Aufgabe gemacht, die Welt ein bisschen bunter zu gestalten. Sie helfen 
Unternehmen und Selbständigen, ihr Auftreten zu verbessern. „Inhalte, die 
inspirieren und Spaß machen, das ist unser Ding“, erklären die beiden ihre 
Philosophie. Dabei verstehen sie sich nicht als klassische Werbeagentur.  
Bei der jungen Sauerländer Agentur geht es in erster Linie um den Content. 
„Natürlich auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und für verschiede-
ne Budgets geeignet“, sagt Sarah Tafelski. Die Agentur deckt die unterschied-
lichsten Disziplinen ab und entwickelt Medien aus diversen Bereichen: De-

sign, Print, Illustration, Animation und Film. „Unsere Kunden sind große Unternehmen, aber auch kleine 
Mittelständler und Selbständige. Einige kommen aus der Region oder direkt aus Lüdenscheid, wir betreuen 
aber auch viele Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet“, beschreibt Timo Tafelski die Klientel der Agentur. 
Dadurch entstehen die unterschiedlichsten Anforderungen und Aufgaben: Von kleinen Designaufträgen über 
regelmäßige Grafik- und Animationsarbeiten bis hin zu größeren Werbe- und Produktfilmen.

WARUM UNTERNEHMERTUM?
Timo Tafelski: „Frei in Ort und Zeit zu sein war für uns schon immer ein großer Wunsch und das lieben wir auch immer noch 
an der Selbständigkeit. Sein eigener Chef zu sein ist sowohl große Herausforderung, aber auch großes Glück, was wir jeden 
Tag aufs Neue feststellen. Es gibt jeden Tag mindestens eine neue Aufgabe. So ist immer was zu tun und es wird nie langweilig. 
Wir könnten uns kein anderes Leben mehr vorstellen.“

NAME
Herr von Fuchs

IDEE 
Content-Produktion:  
Film & Design

WER 
Sarah & Timo Tafelski

WOHER 
Lüdenscheid

GRÜNDER DES MONATS

WAGYU SAUERLAND ERHÄLT NEW-
BIE-AWARD

Florian Kümper (r.) und das FinanzRitter-Team erhalten ein 7-stelliges Investment 
zum Aufbau einer Full-Service-Agentur für Versicherungsmakler.

Der digitale Versicherungsmakler FinanzRitter aus Iserlohn hat sich ein 
siebenstelliges Investment durch Odysseus Investments zum Aufbau einer 
Full-Service-Agentur für Versicherungsmakler gesichert. Bereits 2018 in-
vestierte das erfahrene Team um Christophe Reech, Vorsitzender der Reech 
Corporations Group, einen sechsstelligen Betrag in das InsurTech-Start-up. 
Mit dem neuen Investment ergänzt FinanzRitter den bereits bestehenden 
B2C-Geschäftsbereich und öffnet sich nun als Full-Service-Agentur für Versi-
cherungsmakler unter der Marke FinanzRitter Hybrid. 
Florian Kümper, CEO und selbständiger Versicherungsmakler, erklärt: „Corona 
verdeutlicht, wie wichtig es heutzutage ist, die digitalen Möglichkeiten zu 
nutzen und diese stetig zu verbessern. Das Marktproblem ist allgegenwärtig, 
das zeigen auch unsere überaus positiven Gespräche mit Versicherungsmak-
ler und Versicherungsgesellschaften. Als Dienstleister und Partner lösen wir 
die bestehenden Probleme mit unserer, auf dem deutschen Versicherungs-
markt einzigartigen, automatisierten und digitalen Allround-Lösung.“

FINANZRITTER ERHÄLT 7-STELLIGES INVESTMENT
Torben K. Feil, Initiator und Geschäftsführer der Grün-
dernetzwerk Südwestfalen gGmbH, vertritt als neu-
er Regionalsprecher die Region Südwestfalen beim 
Start-up-Landesverband „NRWalley“. „Ich freue mich sehr, 
die Region Südwestfalen bei NRWalley vertreten zu dür-
fen und ein Teil des NRWalley-Teams zu sein. Sowohl in 
Nordrhein-Westfalen als auch in Südwestfalen ist aktuell 
sehr viel Bewegung in der Start-up- und Gründerszene – 
das passt sehr gut zusammen! Aber: Gemeinsam können 
wir noch sehr viel mehr initiieren, um das Ökosystem in 
unserer Heimat noch besser und vielfältiger zu machen“, 
sagt Feil, verbunden mit einem Aufruf in die hiesige Grün-
derszene: „Falls jemand ein Anliegen oder Thema hat, 
welches bei NRWalley in Düsseldorf platziert werden soll-
te, kann man sich gerne bei mir melden!“

Torben K. Feil ist neuer Regionalsprecher für die 
Region Südwestfalen beim Start-up-Landesverband 
NRWalley.

ENGERE VERNETZUNG MIT DEM 
LANDESVERBAND „NRWALLEY“

Mit dem „Weltenraum“ entsteht in der Iserlohner Innenstadt 
derzeit ein Raum für die Zukunft – auf der Basis eines modernen 
Coworking-Space mit Büro-, Besprechungs- und Eventräumen für 
offenes Arbeiten und Kommunizieren. Rund 800 Quadratmeter 
Bürofläche stehen im Herzen Iserlohns zur Verfügung, die Erik 
Sassenscheidt, Geschäftsführer des gleichnamigen Immobilienun-
ternehmens, nicht einfach nur vermieten wollte. Gemeinsam mit 
dem ebenfalls gebürtigen Iserlohner Christoph Neumann entwarf 
er erste Ideen, die schnell Unterstützer fanden. Räume für die Zu-
kunft sollten entstehen, physisch und im übertragenen Sinn. Unter 
dem Motto „Wir geben der Zukunft Raum“ setzen die Initiatoren 
des Weltenraum Iserlohn auf die Kraft aus Weltmarktführern, 
Hochschulen, starken Verbänden und Institutionen sowie vielen 
engagierten Menschen in der Region. 
Hinter dem Projekt stehen neben der Sassenscheidt GmbH & Co. KG 
das Beratungsunternehmen #Fortschritt GmbH, die Firma vitra. by 
storeR aus Dortmund sowie Christoph Neumann als geschäftsfüh-
render Gesellschafter. Gemeinsam mit anderen entwickelten sie das 
Zukunftsprojekt Weltenraum, auf der Basis eines modernen Cowor-
king Space mit Büro-, Besprechungs- und Eventräumen für offenes 
Arbeiten und Kommunizieren. „Da ist Raum für die Begegnung 
vieler Welten, vor Ort und virtuell“, sagt Christoph Neumann. „Hier 
treffen Digitalisierung auf Meetingkultur, junge Köpfe auf erfahrene 
Experten, neue Arbeitswelten auf bewährte Strukturen.“

WELTENRAUM: KOSMOS FÜR DIE ZUKUNFT 
IN DER ISERLOHNER INNENSTADT

Der „Summer of Pioneers“ sucht auch 2021 wieder Men-
schen, die die Natur inspirierender finden als Hochhaus-
schluchten. Für den „Summer of Pioneers“ in Altena können 
sich aktuell Digitalarbeiter:innen bewerben, die das #Sau-
erLandLeben für ein halbes Jahr ausprobieren und dort ei-
gene (Geschäfts-)Ideen und Projekte umsetzen möchten. Ab 
150 Euro/Monat gibt es möblierte Wohnungen und Cowor-
king-Spaces in zentralen Ladenlokalen als Spielwiese für die 
Digitalarbeiter:innen und kleine Start-ups. Die Bewerbungs-
frist läuft noch bis Ende April. 
Ab dem 1. Juni empfängt die Stadt Altena im Märkischen 
Kreis 15 bis 20 kreative Digitalarbeiter:innen und stellt ihnen 
neben einem gemeinsamen Coworking-Space und Ladenloka-
len auch möblierte Wohnmöglichkeiten zur Verfügung. Sechs 
Monate haben die Kreativen dann Zeit für sich zu prüfen, ob 
das Leben auf dem Land auch ihre Zukunft ist. 
Zukunft für Altena haben die Pioniere dabei schon im Gepäck. 
Denn zur Bewerbung gehört auch eine konkrete Projektidee, 
die die Bewerber:innen während ihrer Zeit in Altena verwirkli-
chen möchten. Altena gilt heute als die Stadt mit dem schnells-
ten Bevölkerungsrückgang in NRW. 1970 lebten hier 32.000 
Menschen, jetzt sind es noch knapp 17.000. Der Summer of Pi-
oneers könnte Impulse liefern, den Trend zu wenden, denn die 
Voraussetzungen für eine hohe Lebensqualität sind sehr gut. 

IMPULSE FÜR ALTENA: SUMMER OF  
PIONEERS STARTET AM 1. JUNI 
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E in neuer Kunde un-
serer Agentur war 

abgemahnt worden. Zu 
Recht. Auf seiner Webseite 
befand sich ein urheberrecht-
lich geschütztes Foto, das dessen 
bisheriger Webdesigner aus der Goo- 
gle-Bildersuche entnommen hatte. Der 
Klassiker. Das Foto musste sofort ver-
schwinden, sonst drohten saftige Strafen. 
Eigentlich eine Sache für den ursprüng-
lichen Webdesigner – doch der war ver-
schwunden. Da traf es sich gut, dass wir 
ohnehin mit der Neugestaltung beauf-
tragt waren. Wir erhielten alle Zugangs-
daten, entfernten das Foto und löschten 
auch die abgemahnte Fotokopie aus dem 
Google-Index. Danach machten wir uns 
an die Neugestaltung der Seite, die weni-
ge Wochen später online ging. Wir waren 
zufrieden, der Kunde war zufrieden. Alles 
gut, Auftrag erledigt – dachten wir.
Ein halbes Jahr später kam Post vom 
Anwalt des Kunden, der uns über eine 
Abmahngebühr für eben jenes Foto in-
formierte und diese Kosten nun von uns 
einforderte: 3.000 Euro. Es stellte sich 
heraus, dass der Kunde noch eine zwei-
te Webseite auf dem gleichen Server be-
trieb. Sie war weiterhin online und auch 
dort war das Foto eingesetzt worden. 
Diese Seite war weder bei der Auftrags-
vergabe noch im weiteren Projektverlauf 

erwähnt worden. Der 
Kunde bestätigte das so-

gar, vertrat aber trotzdem 
die Auffassung, dass er uns 

mit der Behebung der Urhe-
berrechtsverletzung beauftragt habe 

und der Fehler daher bei uns liege.
Was folgte war ein wochenlanger Brief-
wechsel zwischen Kunde, Agentur und 
Anwälten. Dabei wurde auch klar, dass 
die Gegenseite recht naive Vorstellun-
gen von den technischen Möglichkeiten 
und der generellen Arbeitsweise einer 
Agentur hatte. Schlussendlich stand die 
gerichtliche Klärung im Raum. „Das wird 
maximal ein Vergleich, der Richter wird 
das Thema auch nicht verstehen“, gab un-
ser Anwalt zu bedenken. Daher einigten 
wir uns am Ende zähneknirschend außer-
gerichtlich auf die Teilung der Kosten.
Ich weiß nicht, ob ich die rechtliche Ausein-
andersetzung aus heutiger Sicht früher be-
endet hätte, aber Konsequenzen haben wir 
natürlich gezogen: Seit dieser lehrreichen 
Episode nehmen wir uns auch bei eiligen 
Kundenanliegen mehr Zeit und erstellen im 
Angebot eine detaillierte Auftragsbeschrei-
bung. Jobs auf Zuruf ohne schriftliche Ab-
sprachen gibt es nur noch für langjährige 
Kunden. Und die Schadensregulierung von  
Fehlern Dritter übernehmen wir über-
haupt nicht mehr – oder nur mit sehr exakt  
abgesteckten Parametern.

Jens Büttner ist Geschäftsführer  
der Werbeagentur plakart mit  

Sitz in Neuenrade.

Das würde ich  
heute anders machen

Jens Büttner, Geschäftsführer der Neuenrader 
Werbeagentur plakart, wurde vor einiger Zeit mit der 
überraschenden Abmahnung eines Kunden konfron-
tiert. In unserer Rubrik „Das würde ich heute anders 
machen“ berichtet er, wieso die Agentur im wahrsten 
Sinne des Wortes viel Lehrgeld zahlen musste und  
was seitdem anders läuft …

Das würde ich heute anders machen  AUFTAKTAUFTAKT  23. Kongress für Familienunternehmen

Das Organisationsteam des 23. Kongress  
für Familienunternehmen: Cedric Schneider, 
Magdalena Wendt und Erwin Holkin (v. l.).

B eim ersten virtuellen Kongress für 
Familienunternehmen mit dem Titel 

„Neu Denken – gestärkt handeln“ drehte 
sich alles um die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, Austausch und Interaktion. 
Dazu stimmte bereits ein kurzes Eröff-
nungsvideo ein. Die Begrüßung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erfolgte 
durch das Organisationsteam (bestehend 
aus Erwin Holkin, Cedric Schneider und 
Magdalena Wendt) sowie dem Präsiden-
ten der Universität Witten/Herdecke, 
Prof. Dr. med. Martin Butzlaff, und dem 
Schirmherrn des Kongresses, Dr. Ulrich 
Stoll (stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der Festo SE & Co. KG). 
Den Auftakt des Kongresses setzte Arzt 
und Gesundheitswissenschaftler Prof. 
Dr. Tobias Esch zum Thema „Das Resi-

lienz-Prinzip: Gesundheitliche Ressour-
cen im Spannungsfeld zwischen Person 
und Unternehmen“. Neben dem Auftakt 
und den zahlreichen Workshops setzte 
am Freitagnachmittag die Keynote von 
Prof. Dr. Gunther Olesch (ehem. Ge-
schäftsführer der Phoenix Contact GmbH 
& Co. KG) mit dem Titel „Durch New 
Management den Unternehmenserfolg 
ausbauen“ einen thematischen Schwer-
punkt. Dabei wurden die Relevanz von 
Vision für Familienunternehmen und 
der Mut zur Fehlerkultur betont. 

Resilienz im Fokus

Daran anschließen konnte die Podiums-
diskussion am Samstagvormittag, die 
durch Konrad Fröhlich (Managing Part-

ner der Struktur Management Partner 
GmbH) moderiert wurde. Die Diskutie-
renden Jessica Hirsch (Partnerin der 
Struktur Management Partner GmbH), 
Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel (ge-
schäftsführende Gesellschafterin der 
Knauber-Unternehmensgruppe), Dr. 
Caroline von Kretschmann (geschäfts-
führende Gesellschafterin des Europäi-
schen Hofs in Heidelberg) und Prof. Dr. 
Rudolf Wimmer (Gründungsprofessor 
des Wittener Instituts für Familienunter-
nehmen) trugen ihre Erfahrungen zum 
Thema „Resilienz von Familienunter-
nehmen und Unternehmerfamilien“ zu-
sammen. Der Kongress wurde mit einer 
Reflexion durch das Organisationsteam 
gemeinsam mit Prof. Dr. Tom A. Rüsen 
(geschäftsführender Direktor des Witte-
ner Instituts für Familienunternehmen 
(WIFU) und geschäftsführender Vor-
stand der WIFU-Stiftung) moderierten 
Reflexion abgerundet.
Vom 18. bis 20. Februar fand außer-
dem die Nachfolgeakademie statt. Der 
Schirmherr der Nachfolgeakademie, Fa-
bian Kienbaum (Chief Empowerment Of-
ficer der Kienbaum Consultants Interna-
tional GmbH), nahm sich für die Fragen 
der Teilnehmenden Zeit und teilte seine 
eigenen, für einen Nachfolgeprozess 
wertvollen Erfahrungen mit ihnen.

„Neu Denken – gestärkt handeln“
Der Kongress für Familienunternehmen fand am 19. und 20. Februar zum  

23. Mal an der Universität Witten/Herdecke statt und zum ersten Mal wurde die 
Veranstaltung ins Digitale verlagert. So war es für die zahlreichen Kongressteil- 
nehmerinnen und -teilnehmer erstmalig möglich, virtuell vor Ort zu sein, digital  
zu partizipieren und über die speziell für den Kongress gestaltete Internetplattform 
aktiv mitzugestalten. Neben einem gemeinsamen Auftakt gab es 17 interaktive Work-
shops, eine Podiumsdiskussion, eine Keynote sowie ein vielfältiges Pausenprogramm

Fo
to

: 2
3.

 K
on

gr
es

s 
fü

r 
Fa

m
il

ie
n

u
n

te
rn

eh
m

en



März/April 2021    1312    März/April 2021

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

Um jetzt Ihre Kunden  

zu erreichen, 
sollten Sie den  

Druck erhöhen!

Leimstraße 54 - 58
58135 Hagen
Germany
www.bassedruck.de

Der Vorstand der Sparkasse Siegen ist sehr zufrieden mit dem Ge-
schäftsjahr 2020: Günter Zimmermann, Wilfried Groos, Burkhard 
Braach, Dr. Nadine Uebe-Emden und Tillmann Reusch (v. l.).

SPARKASSE SIEGEN BLICKT AUF 
EIN ANSPRUCHSVOLLES, STARKES  
WACHSTUMSJAHR ZURÜCK

Trotz Corona: Die Sparkasse Siegen ist weiterhin sehr stabil auf-
gestellt und hat mit dem Jahr 2020 trotz Pandemie ein besonders 
starkes Wachstumsjahr hinter sich. So konnte das Institut im 
Kundengeschäftsvolumen (Summe aus Krediten, Einlagen und 
Wertpapierbestand) einen Zuwachs von 372 Mio. Euro verzeich-
nen und überschritt damit in 2020 erstmals die 8 Mrd. Euro-Gren-
ze. Die Kundeneinlagen stiegen auf 3,46 Mrd. Euro, der Wertpa-
pierbestand auf 1,24 Mrd. Euro. Im Jahr 2020 traf die Sparkasse 
Siegen 722 Mio. Euro Darlehenszusagen, davon 312 Mio. Euro an 
private Kunden und 395 Mio. Euro an Unternehmen. Der Kredit-
bestand erhöhte sich im Jahr 2020 auf insgesamt 3,33 Mrd. Euro. 
Die Bilanzsumme liegt bei 4,36 Mrd. Euro.
Der heimischen Wirtschaft stellte die Sparkasse Siegen insgesamt 
Kredite in Höhe von 1,69 Mrd. Euro zur Verfügung. 2020 wurden 
rund 50 Mio. Euro aufgrund der Corona-Krise zugesagt; damit hat 
die Sparkasse Siegen rund 130 regionalen Unternehmen zur Seite 
gestanden. Neben der Einführung des Online-Tools zur Aussetzung 
von Darlehensraten richtete die Sparkasse einen digitalen Prozess 
zur Vorfinanzierung der NRW-Corona-Soforthilfe ein. Sicherlich auch 
verunsichert durch die möglichen Folgen der Corona Pandemie wa-
ren die Unternehmen der Region grundsätzlich eher zurückhaltend 
mit der Inanspruchnahme von langfristigen Investitionskrediten. 
 „Die Auswirkungen auf die verarbeitende Industrie in unserer 
Region werden sicher erst im Jahresverlauf 2021 absehbar sein. 
Daher ist eine gewisse Investitionszurückhaltung mehr als ver-
ständlich,“ sagt Vorstandsmitglied Burkhard Braach.
Die anhaltende Corona-Pandemie und die damit einhergehenden 
wirtschaftlichen Beschränkungen führen auch bei heimischen Un-
ternehmen zu erheblichen Einbußen. Die Sparkasse ist nah dran 
am Wirtschaftsgeschehen und weiß um das Leid zum Beispiel der 
Gastronomen, der Freiberufler und der Kulturschaffenden vor Ort 
ob ihrer existenzbedrohenden Einschränkungen: „Wir sehen un-
sere besondere Verantwortung und geben unser Bestes, um unse-
ren Kunden ein verlässlicher Partner zu sein“, betont Braach. „Un-
sere Aufgabe in der Krise war und ist es, den Menschen Sicherheit 
zu geben und neben Krediten für die heimische Wirtschaft die 
finanzwirtschaftliche Infrastruktur bereitzustellen.“

Die Volksbank in Südwestfalen eG hat im vergangenen Jahr mit vielfälti-
gen Aktivitäten ihre Entwicklung zur regionalen Omnikanalbank vorange-
trieben und ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Trotz Pandemie erzielte 
die größte Genossenschaftsbank Südwestfalens einen Bilanzgewinn 
von 3,5 Mio. Euro. Erstmals in der Unternehmensgeschichte durchbrach 
die Bilanzsumme die Marke von 4 Milliarden Euro. Neue Bestmarken wur-
den im Wertpapier- und im Immobiliengeschäft erreicht.
„Die Volksbank in Südwestfalen hat ein starkes Geschäftsjahr hingelegt, 
trotz nie dagewesener Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie. 
Wir standen in dieser schweren Zeit den Menschen und der mittelständi-
schen Wirtschaft in der Region als verlässlicher und starker Bankpartner 
zur Seite“, erklärt Vorstandssprecher Karl Michael Dommes.
Bankintern war das abgelaufene Geschäftsjahr geprägt durch eine Di-
gitalisierungsoffensive, die mit einer Reihe von Neuerungen und Innova-
tionen für Kunden und Mitglieder aufwartete. Für Firmenkunden wurde 
das neuartige Portal vb-echt-jetzt.de gestartet. „Wir zeigen Präsenz 
und Kompetenz. Die Botschaft dabei ist: Wir kennen die Wirtschaft in 
Südwestfalen und stehen ihr als starker Partner mit Beratung, sicheren 
Finanzprodukten und zeitgemäßen Services zur Seite“, unterstreicht 
Firmenkundenvorstand Roland Krebs.

VOLKSBANK IN SÜDWESTFALEN EG: 
STARKES GESCHÄFTSJAHR 2020

Sind mit dem Geschäftsjahr 2020 äußerst zufrieden:  
die Volksbank-Vorstände Roland Krebs, Karl Michael Dommes 
und Jens Brinkmann (v. l.).  

Der Lüdenscheider Standort der FH Südwestfalen soll zu ei-
nem vollwertigen Studienstandort werden. 
Dies fordern CDU und FDP gemeinsam in einem Änderungs-
antrag zum Hochschulgesetz NRW. Dies teilte die FDP-Land-
tagsabgeordnete und Landtags-Vizepräsidentin Angela Frei-
muth mit. Da auch die SPD diesen Plan unterstützt, gilt die 
Zustimmung im Landtag als sehr wahrscheinlich.
Auch Professor Dr. Claus Schuster, Rektor der Fachhoch-
schule Südwestfalen, sprach bereits vor gut einem Jahr von 
diesem Ziel, Lüdenscheid zum vollwertigen Studienstandort 
zu machen. Damit würde Lüdenscheid den gleichen Rang 
und Status zugeschrieben bekommen, wie es bei den übri-
gen FH-Standorten Iserlohn, Hagen, Soest und Meschede 
bereits der Fall ist. 
Geplant ist, die Anzahl der Studenten und Professoren zu ver-
doppeln. Die Rede ist hier von 1.300 Studenten und rund 25 
Professuren. Um für diese mehr Platz zu schaffen, sollen die 
Mensa und die Bibliothek künftig von einem Erweiterungs-
neubau beherbergt werden. Da Lüdenscheid als Gesundheits-
standort gilt, werde man sich in fachlicher Hinsicht an den 
damit verbundenen Bedürfnissen orientieren. Die in Lüden-
scheid meist besuchten Studiengänge sind Maschinenbau 
und Medizintechnik, weshalb hierfür unterstützend vier wei-
tere Studiengänge eingerichtet werden sollen. 

LÜDENSCHEID SCHAFFT MEHR  
ATTRAKTIVITÄT FÜR STUDENTEN

Uwe Kleppel, bislang  
Bereichsleiter Firmenkunden-
bank, übernimmt in Perso-
nalunion auch den Bereich 
Immobilienfinanzierung.

VOLKSBANK BÜNDELT GESCHÄFTSFELDER

Die Volksbank in Südwest-
falen eG bündelt die Füh-
rungsverantwortung für ihre 
strategischen Geschäftsfelder 
Firmenkundenbank und Im-
mobilienfinanzierung. Seit dem 
1. April 2021 verantwortet der 
Generalbevollmächtigte Uwe 
Kleppel, bislang Bereichsleiter 
Firmenkundenbank, in Perso-
nalunion auch den Bereich Im-
mobilienfinanzierung.
„Mit Uwe Kleppel haben wir 
einen allseits geschätzten Kol-
legen für diese Position gewin-
nen können. Er hat mit seiner 
Firmenkundenbank bereits ein 
echtes Aushängeschild unserer 
Volksbank geschaffen, das als 
regionaler Branchenprimus 
und anerkannter Finanzpart-
ner des südwestfälischen Mit-
telstandes gilt“, erläuterte Vor-
stand Roland Krebs. 

Uwe Kleppel ist seit 1994 in 
verschiedenen Führungspositi-
onen für die Volksbank in Süd-
westfalen tätig. Er folgt auf Wolf-
gang Maasch, der nach fast 48 
Jahren Betriebszugehörigkeit 
Ende März in den Ruhestand 
trat. „Das Immobiliengeschäft 
der Volksbank in Südwestfalen 
ist eine Erfolgsgeschichte, die 
untrennbar mit dem Namen 
Wolfgang Maasch verbunden 
ist“, würdigte Vorstand Roland 
Krebs den scheidenden Be-
reichsleiter und Prokuristen. 
Das Immobiliengeschäft hat 
sich für die Volksbank mit Sitz 
in Lüdenscheid und Siegen in 
den vergangenen Jahren zu ei-
nem wichtigen Wachstumsseg-
ment entwickelt. Allein 2020 
lag das Volumen neu vergebe-
ner Immobilienkredite bei über 
einer Viertelmilliarde Euro (ein 
Plus von 35 Prozent). Über ein 
Fünftel davon wurde über eine 
hauseigene Vermittlerplatt-
form vergeben. Die Volksbank 
in Südwestfalen hatte zum 
Bilanzstichtag 2,7 Milliarden 
Euro an bilanziellen Krediten 
vergeben – rund 54 Prozent 
des Kreditbestandes entfielen 
auf die Firmenkundenbank. 
Im Geschäftsjahr 2020 wurden 
neue Firmenkundenkredite in 
Höhe von 360 Millionen Euro 
vergeben.

Zum Wintersemester 2021/22 bietet die FH Südwestfalen zwei 
neue Studiengänge an. Am Standort Iserlohn wird der Master-Stu-
diengang „Angewandte Künstliche Intelligenz“ (KI) eingeführt, 
der sich ausdrücklich an KI-Anwender richtet, die kein Informatik-
studium absolviert haben. Der neu entwickelte Studiengang ver-
mittelt relevante Fachqualifikationen aus der Informatik und mo-
derne Methoden und Werkzeuge der künstlichen Intelligenz. Am 
Standort Meschede wird künftig der Bachelor-Studiengang „Data 
Science“ angeboten. Studierende erlernen den bewussten Umgang 
mit Daten und deren zielgerichtete Verarbeitung. Sowohl praxis-
orientierte Inhalte als auch ein mögliches zusätzliches Praxisse-
mester bzw. vertiefendes Fachsemester bieten bereits im Studium 
wertvolle Berufserfahrungen. Beide Studiengänge decken in fast 
allen Wirtschaftsbereichen zukunftsorientierte Berufsspektren ab 
und ermöglichen eine innovative Ausbildung. 

FH SÜDWESTFALEN: NEUE STUDIEN-
GÄNGE IN ISERLOHN UND MESCHEDE

NEUER BILDUNGSSTANDORT FÜR  
GESUNDHEITS- UND PFLEGEBERUFE
Um dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegen-
zuwirken, bieten die Stadt Arnsberg und die FOM Hochschule 
künftig ein neues Angebot an. Damit ist es Menschen mit Inter-
esse an der Pflegebranche ab dem kommenden Wintersemester 
möglich, den Studiengang „Pflege“ in Arnsberg als berufsbe-
gleitendes oder ausbildungsbegleitendes Bachelorstudium mit 
staatlich anerkanntem Abschluss zu studieren. Ideale Voraus-
setzungen für den Bildungsstandort für Gesundheits- und Pfle-
geberufe bieten das Lehrkrankenhaus Klinikum Hochsauerland 
und die dazugehörige  Bildungsakademie. Anmeldungen für das 
Wintersemester 2021/2022 sind bereits möglich.
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ZUSAMMENSCHLUSS ZUR NEUEN  
LBS SÜDWESTFALEN

Christian und Dennis Schneider tragen die Verantwortung für 
rund 80.000 Kunden der neuen LBS Südwestfalen.

Dennis Schneider und Christian Schneider übernehmen weitere Gebiets-
leitungen der Landesbausparkasse (LBS) im Kreis Olpe und im Märki-
schen Kreis und bündeln ihre Leistungen unter der neuen LBS Südwestfa-
len. Die neue LBS Südwestfalen verantwortet zukünftig mehr als 80.000 
Kunden. Alle fünf Standorte wurden deshalb in den letzten Monaten mit 
weiteren Beratern verstärkt.
Christan Schneider führt seit 20 Jahren die LBS Wittgenstein und seit 
Längerem auch den Bereich Siegen-Wittgenstein und den Bezirk Schmal-
lenberg. Vor fast zehn Jahren ist sein Sohn Dennis mit in die Beratung 
eingestiegen. Nun wurde dem Gespann auch die Verantwortung für die 
LBS-Kunden-Center in Attendorn, Olpe und Plettenberg übertragen. Die 
Synergien werden ab sofort gebündelt in der neuen LBS Südwestfalen. 
„Wir haben uns als Familienbetrieb auf Kunden spezialisiert, deren Immo-
bilienfinanzierungen aufgrund der Eigenkapitalsituation oder vorhandener 
Altlasten mehr Beratungsaufwand erfordert“, erklärt Dennis Schneider. 
LBS ist die Abkürzung für Landesbausparkasse und ist eine öffent-
lich-rechtliche Bausparkasse im Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe. 

Bernd Janssen, Niederlassungsleiter für Privat-und  
Unternehmerkunden in Hagen.

Trotz vieler Herausforderungen 
infolge der Corona-Pandemie 
zieht die Commerzbank-Nie-
derlassung Hagen, zu der auch 
die Filialen in Lüdenscheid 
und Iserlohn gehören, für das 
vergangene Jahr eine positive 
Bilanz. 2020 stand vor allem die 
Unterstützung der Unterneh-
mer- und Firmenkunden im Fo-
kus. „Als Hausbank pflegen wir 
zu vielen unserer Kunden lang-
jährige Beziehungen. Dadurch 
kennen wir ihre Geschäfts-
modelle gut und konnten sie 
schnell unterstützen“, sagt Marc 
Werner, Commerzbank-Nieder-
lassungsleiter für Firmenkun-
den in Hagen. Insgesamt hat die 
Commerzbank bundesweit 7,7 
Mrd. Euro KfW-Coronakredite 
bereitgestellt, davon 136,7 Mio 
in der hiesigen Region.
Der Trend zur Digitalisierung 
wurde durch Corona noch ein-
mal beschleunigt. „Viele Firmen 
haben sich stärker mit dem The-
ma beschäftigt und erledigen 
immer mehr Finanzgeschäfte 
digital“, berichtet Werner. 
Auch im Privatkundengeschäft 
hat die Nutzung digitaler An-
wendungen stark zugenommen. 
„Dabei geht der Trend eindeutig 
Richtung Mobile Banking“, sagt 
Bernd Janssen, Niederlassungs-
leiter für Privat- und Unterneh-
merkunden in Hagen. So ist die 
Zahl der Banking-App-Nutzer 

in der Region im vergangenen 
Jahr um 28,6 Prozent gestiegen. 
Die Lockdown-Zeit hat zugleich 
dazu geführt, dass sich Kunden 
verstärkt um ihre Geldanlage 
gekümmert haben. „Viele ha-
ben den Kurssturz im Frühjahr 
2020 genutzt und Wertpapiere 
gekauft – davon einige zum ers-
ten Mal“, sagt Janssen. 
Im Segment Firmenkunden 
wird die Commerzbank weiter-
hin den deutschen Mittelstand, 
Großunternehmen sowie Aus-
landskunden mit einem Ge-
schäftsbezug zu Deutschland 
betreuen. „Wir bleiben die 
führende Bank für den Mit-
telstand und auch in Zukunft 
ein starker und verlässlicher 
Partner für die Wirtschaft hier 
in der Region“, sagt Marc Wer-
ner. Auch künftig stehen Fir-
menkunden eine persönliche 
Beratung und ein breites Netz 
an regionalen Standorten zur 
Verfügung. Die individuelle Be-
treuung wird sich auf Kunden 
konzentrieren, bei denen ein 
komplexer Beratungsbedarf 
besteht. Die Commerzbank 
wird Unternehmen weiterhin 
alle relevanten Produkte und 
Dienstleistungen in den Berei-
chen Unternehmensfinanzie-
rung, Auslandsgeschäft und 
Handelsfinanzierung, Kapital-
marktgeschäft sowie Risikoab-
sicherung anbieten. 

COMMERZBANK-NIEDERLASSUNG HAGEN 
KOMMT GUT DURCH DIE CORONA-KRISE 

Lutronic, eine Schwestergesellschaft des Lüdenscheider Familien-
unternehmens Lumberg, hat zum 1. Januar 2021 das in Dongguan 
(China) ansässige Unternehmen The Cable Assembler (TCA) über-
nommen. Die knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bereits 
1994 gegründeten Unternehmens werden alle übernommen. Die rund 
12.000 Quadratmeter großen Produktions-, Lager- und Geschäfts-
räume liegen verkehrsgünstig nur zwei Stunden von Shenzhen und 
Hongkong entfernt im Zentrum der chinesischen Elektroindustrie. 
Das Unternehmen Lumberg ist bereits seit 88 Jahren auf Steckver-
binder und Kontaktsysteme, elektromechanische Bauelemente und 
mechatronische Komponenten spezialisiert. Dabei konzentriert sich 
das mittelständische Unternehmen besonders auf die Geschäftsfel-
der Automobil-, Hausgeräte-, Gebäude- und Mobilfunktechnik und ist 
damit weltweit erfolgreich. Mit dem dazugewonnen Unternehmen 
TCA erhofft sich die Lumberg-Gruppe neue Chancen auf dem asiati-
schen Absatzmarkt. Das Unternehmen Lutronic wurde 2016 gegrün-
det und ist auf Connectivity-Lösungen für die Industrieautomation 
spezialisiert. Das Portfolio umfasst darüber hinaus Zuführ-, Prüf- und 
Handhabungsmodule für den Sondermaschinenbau.

NEUE MARKTCHANCEN  
FÜR LUMBERG HOLDING

MAX THINIUS UND FRANK HÖHNE 
GRÜNDEN INSTITUT „TRANSFUTURE“

Max Thinius (im Bild) hat gemeinsam mit Frank Höhne  
das Institut „TransFuture“ gegründet.

Der Berliner Futurologe Max Thinius und Unternehmer Frank 
Höhne aus Iserlohn haben gemeinsam das Institut TransFuture 
gegründet und wollen damit die digitale Lebens- und Wirt-
schaftsqualität für alle Menschen in der digitalen Ära neu ent-
wickeln. Möglichkeiten neuer digitaler Strukturen in der Wirt-
schaft und der Gesellschaft sollen erforscht und individuelle 
Lösungen zusammen mit den Regionen, Unternehmen und all 
den damit verbundenen Menschen entwickelt werden. 
TransFuture teilt sich arbeitstechnisch in fünf Bereiche: For-
schung, Entwicklung, Umsetzung, Aufklärung und Investitions-
unterstützung. Damit kann das Institut Technologien, gesell-
schaftliche Strömungen und ethische Fragen mit individuellen 
Möglichkeiten kombinieren und somit zielgerichtete Lösungen 
für eine neue Wirtschafts- und Lebensqualität einer jeweiligen 
Region entwickeln. „Unternehmer können mit neuem Denken 
viele Möglichkeiten nutzen. Gemeinsam mit den Regionen, 
Menschen, anderen Unternehmen, der Politik gestaltet wir bei 
TransFuture neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Land-
schaften“, so Max Thinius.

Zufrieden mit dem Auftakt von HAGEN.Horizonte2035: Volker Ruff, 
Geschäftsführer der Hagener Wirtschaftsförderung Hagen.Business.

STARTSCHUSS FÜR DIE WACHSTUMS- 
INITIATIVE HAGEN.HORIZONTE2035

Am 19. März 2021 starte-
te die Wachstumsinitiative 
HAGEN.Horizonte2035 mit 
einer Online-Auftaktveran-
staltung. Ziel der Initiative 
ist es, Hagen zu einem zu-
kunftsfähigen Wirtschafts- 
und Erlebnisstandort zu ma-
chen. Bei der Veranstaltung 
wurden die Teilnehmer aus 
der Hagener Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik an die 
Projektplanung herangeführt 
und sie konnten sich in ei-
ner ersten Diskussionsrunde 
über Herausforderungen, Vo-
raussetzungen sowie Erfolgs-
faktoren einer wirksamen 
Wachstumsstrategie für den 

Wirtschaftsstandort austau-
schen. Gleichzeitig wurde 
eine Steuerungsgruppe ge-
gründet, welche den Prozess 
der Initiative unterstützend 
begleiten und lenken wird. 
Erste Ergebnisse sind bereits 
für diesen Sommer geplant.
„Als Wirtschaftsförderung ist 
es unsere Aufgabe, Zukunfts-
lösungen für den Standort zu 
identifizieren und ich freue 
mich, dass trotz der aktuel-
len Krise viele unserer Ein-
ladung zu diesem Auftakt 
gefolgt sind“, betont Volker 
Ruff, Geschäftsführer bei der 
Hagener Wirtschaftsförde-
rung Hagen.Business. 
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AUFTAKT  Köpfe der Wirtschaft: Carsten Malkus
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Carsten Malkus wurde 1981 in Herdecke geboren 
und wuchs in Iserlohn auf. Heute leitet der 2-fa-
che Familienvater als Geschäftsführender Ge-
sellschafter gemeinsam mit seinem Bruder Jens 
das Unternehmen malkus Veranstaltungstechnik 
GmbH mit Sitz in Iserlohn-Sümmern. Seine ers-
ten Schritte in die Selbstständigkeit hat Carsten 
Malkus im Jahr 2001 mit der Gründung seines 
damaligen Unternehmens bestritten. Aus diesem 
Unternehmen ist dann 2012 die malkus Veran-
staltungstechnik GmbH entstanden, die zunächst 
alleine von seinem Bruder Jens geleitet wurde. 
Nach einem Abstecher in den öffentlichen Dienst 
bei der Stadt Iserlohn und der Leitung des Flori-
ansdorfes Iserlohn ist Carsten Malkus nun seit 
2017 wieder Mit-Geschäftsführer in der GmbH. 
Carsten Malkus, der über den Bachelor Professional 
of Event Organisation (CCI) verfügt und zugleich  
Veranstaltungsfachwirt ist, ist neben seiner beruf-
lichen Tätigkeit bei der evangelischen  Kirchenge-
meinde in Letmathe tätig und engagiertes Mitglied 
im Rotary-Club Waldstadt Iserlohn. Dort arbeite ich 
im Projekt „Sprache Verbindet“. Darüber hinaus ist 
Malkus im Beirat der WIS (Wirtschaftsinitiative 
Iserlohn) und in mehreren Fördervereinen (u. a. För-
derverein Floriansdorf) aktiv. 
Mit dem Unternehmen unterstützen er und sein 
Bruder sowohl den Leistungssport als auch den 
Breitensport in Iserlohn mit Spenden, Ausrüstung, 
technischem Know-How oder ähnlichem. Ebenso 
unterstützen sie regelmäßig Projekte wie die 
Flüchtlingshilfe, die Gemeinde- und Jugendarbeit 
und über viele Jahre das Dortmunder Charity-Pro-
jekt „Kinderlachen“. Auf die Frage, welche Werte 
ihm persönlich wie beruflich wichtig sind, nennt 
Malkus einen respektvolles und tolerantes Mitei-
nander, Disziplin und Zuverlässigkeit, Nächsten-
liebe und Gerechtigkeit. Dies sind auch Werte, 
die er auch von seinen Mitarbeitern und seinem 
beruflichen Umfeld erwartet. 

KÖPFE DER 
WIRTSCHAFT

Pro & Contra   
Auf Dauer ins Homeoffice: Soll ich’s wirklich 

machen oder lass‘ ich’s lieber sein?

ohnehin schon länger trendy, in den soge-
nannten „Open Spaces“ nicht mehr für je-
den Mitarbeitenden einen eigenen Schreib-
tisch vorzuhalten und dadurch enorme 
Ressourcen einzusparen. 

Contra

Abgesehen davon, dass 
Kassierer im Super-

markt, Pflegekräfte oder 
Maschinenbediener nun mal 

aufgrund ihrer Tätigkeit nicht von zuhau-
se arbeiten können, findet auch nicht jeder 
Schreibtischtäter die geeigneten Bedin-
gungen in den eigenen vier Wänden vor. 
Der Arbeitsplatz am Küchentisch steht 
zuweilen im krassen Gegensatz zu den 
wünschenswerten ergonomischen Bedin-
gungen eines modernen Büros. Darunter 
leidet nicht nur der Rücken, sondern auch 
die Aufmerksamkeit, wenn sich rings um 
den provisorischen Schreibtisch das pralle 
Familienleben abspielt.
Neben zusätzlichen Anschaffungen für 
Hardware oder geeignetem Mobiliar tun sich 
für Arbeitgeber ganz neue Fragen auf: Was 
sagt der Datenschutz dazu, wenn der Junior 
interessiert die Videokonferenz belauscht 
oder der Partner versehentlich vertrauliche 
Mails öffnet? Und ist es eigentlich ein Be-
triebsunfall, wenn der Mitarbeiter daheim 
auf dem Weg zum Bad unglücklich stürzt?
Es wird langfristig zu Unfrieden führen, 
wenn keine klare Trennung mehr zwischen 
Freizeit und Arbeitszeit möglich ist und es 
den Vorgesetzten andererseits an Vertrauen 
mangelt, sich auch außerhalb des direkten 
Einflussbereichs auf die Produktivität des 
Teams zu verlassen. Eine Videokonferenz 
oder eine Flut von E-Mails ersetzt auf keinen 
Fall das soziale Miteinander, das kreative 
Brainstorming im Team und erst recht nicht 
den Smalltalk in der Teeküche. 

Corona hat im vergangenen Jahr etwas 
geschafft, wozu Personal- und IT-Abtei-
lungen ohne die Pandemie sicherlich noch 
viele Jahre gebraucht hätten: Das mobile 
Arbeiten auf Distanz und die Digitalisie-
rung der Prozesse wurde binnen weniger 
Wochen umgesetzt. Während einige Un-
ternehmen im Rahmen der gesetzlichen 
Auflagen noch immer hartnäckig an den 
Präsenzarbeitsplätzen festhalten, haben 
manche Arbeitnehmer ihr Büro seit vielen 
Monaten nicht mehr betreten. Der Wech-
sel ins Homeoffice und die Umstellung 
auf Online-Veranstaltungen hat in den 
meisten Fällen erstaunlich schnell funk-
tioniert. Aber taugt das Pyjama-Business 
wirklich als dauerhafte Lösung?  

Pro

Vom Bett auf kürzestem 
Weg zum Schreibtisch, 

an Konferenzen einfach 
von zu Hause aus teilnehmen 

und gleichzeitig den Nachwuchs im Auge 
behalten – das klingt auf den ersten Blick 
durchaus vorteilhaft. Die enorme Zeitein-
sparung, die deutliche Reduzierung von 
Fahrtkosten, Spesen und Bewirtung sowie 
geringere Ausfallzeiten durch Unwägbar-
keiten bei der Kinderbetreuung sprechen 
ebenfalls für die ausgesourcten Arbeits-
plätze. Und auch vor Infektionsgeschehen 
– ob durch Corona oder die ganz „normale“ 
alljährliche Grippewelle – ist das gesamte 
Team im Homeoffice besser geschützt.
Mobiles Arbeiten entspricht längst dem 
Zeitgeist. Die Standortfrage rückt im Hin-
blick auf die Arbeitgeberattraktivität in 
den Hintergrund, die Mitarbeiter werden 
zum eigenverantwortlichen und selbstor-
ganisierten Arbeiten befähigt und können 
die anstehende Digitalisierung nicht länger 
vereiteln. Nach „New Work“-Manier ist es 

✓✓

✓X

Text: Monika Werthebach

Pro & Contra: Für immer Homeoffice?   AUFTAKT

Wir vereinen 
IT-Welten. 

30 Jahre 
Erfahrung in der IT-Branche. 

3 IT-Welten
Beratung, Konzeption, 
Umsetzung & Betrieb im
Kunden-Rechenzentrum,
in der ahd Cloud, in der
Public Cloud (Microsoft 365,
Microsoft Azure)

100 Prozent
Kundenfokus und 
IT-Leidenschaft.

www.ahd.de

ahd GmbH & Co. KG
Waterlappe 2, 59469 Ense

hello@ahd.de
+49 231 958 699 0
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AUFTAKT  Frage des Monats

Alle und keine, um es für die ganz Eiligen 
in diesem Artikel kurz vorwegzunehmen. 
Denn, und das steckt ja auch schon in 
der Frage hier oben drüber: Die Zukunft 
kommt nicht! Sie wird gestaltet. Und 
zwar von uns.
Ich komme als Futurologe und auch ge-
meinsam mit dem TransFuture Institut 
für Zukunft und regionale Entwicklung, 
mit Sitz in Berlin und Südwestfalen, ja 
viel rum. Und oft sprechen wir in den ver-
schiedenen Regionen in Deutschland und 
Europa über die Möglichkeiten, Zukunft 
zu gestalten. Da kommt man dann in Orte, 
die haben alle Möglichkeiten der Welt, sich 
zu vernetzen, und wir reden in 80 Prozent 
der Fälle im ersten Termin über die Digi-
talisierung der Stadtbibliothek, einen „drit-
ten Ort“, was auch immer das sein soll, ein 
Stadtlabor und über neue Supermärkte. 
Bitte nicht falsch verstehen: So etwas ist 
klasse. Und es gibt auch super Umsetzun-
gen. Aber doch bitte nicht an erster Stelle, 
denn damit ändert sich langfristig meist 
nichts für den jeweiligen Ort. Wir müs-
sen doch zuallererst mal überlegen, wie 
wir wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Strukturen langfristig mit den Möglichkei-
ten der Digitalisierung zusammenbringen. 
Da könnte man überlegen: Wie kann ich 
durch Neuansiedlung digitaler Unterneh-
mensstrukturen die Wirtschaft vor Ort, die 
regionale oder Stadtstruktur stärken, kurz: 
Welches Unternehmen passt hier hin? Das 
sind jeweils sehr individuelle Möglichkei-
ten. Denn jeder Ort ist anders.
Und dann: Wie steigere ich die Einwoh-
nerzahlen? Denn gibt es immer mehr 
Menschen, die nicht mehr jeden Tag in 
ein Büro müssen. Wie bekomme ich die 
in meine Region? Landschaftlich ist das 
meist einfach, denn ländliche Regionen, 
kleine und mittlere Städte stehen auf-
grund einer grundsätzlichen Lebensqua-
lität hoch im Kurs. Aber oft fehlt es dann 
an kulturellen, gastronomischen oder 

gesellschaftlichen Interaktionen. Auch 
hier kann man mit Digitalisierung vie-
les zumindest ersetzen. Vor allem aber, 
wenn die Wirtschaft erst einmal kommt, 
kommen auch hier mehr Optionen. Oft 
ist es sogar so, dass man mit neuen 
Unternehmen gemeinsam besprechen 
kann, ihre eigene Kaffeebar der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen – nur mal 
als Beispiel. 
Optimal für die Entwicklung einer Stadt 
sind tatsächlich Co-Working-Spaces, 
wenn sie modern und gut gemacht sind. 
Denn da geht es auch um Schreibtische. 
Vor allem aber findet hier eine gezielte 
Förderung und Support der dort arbei-
tenden Menschen und Unternehmen 
statt. Auch sind regelmäßige Veranstal-
tungen, gemeinsame Aktionen mit Gast-
ronomie und Kulturschaffenden wichtig, 
um Potenziale zu heben. Oft werden aus 
Co-Working- auch Co-Learning-Spaces, 
die digitale Strukturen, Geschäftsmodel-
le gemeinsam mit den Möglichkeiten der 
Region entwickeln und umsetzen. Und 
sie sind ein erster Anker für Neuansied-
lungen digitaler Unternehmen. 
Wie gesagt: Das sind Beispiele. Individu-
ell muss man das vor Ort sehen. Wichtig 
ist aber das digitale Denken, durchaus 
auch in großen Strukturen. Dem Inter-
net ist es egal, wo ein Zentrum ist, gerne 
auch in Südwestfalen. Wenn wir die Wirt-
schaft, den Handel und die Verwaltung 
dann erneuert haben, wenn neue Wohn-
gebiete eigene integrative Stadtteile sind 
statt Reihenhaus, wenn ich Unternehmen 
Mehrwerte in digitaler Form anbieten 
kann, dann bin ich in der Digitalisierung 
angekommen, habe keine Probleme mit 
Fachkräften, der Ansiedlung junger Fa-
milien, habe wieder einen guten Metz-
ger, Bäcker, Cafés, mehr Kultur. Meine 
Region ist dann Teil des digitalen Lebens 
– wenn ich das will und die Zukunft ent-
sprechend gestalte.

Frage des Monats
Welche Möglichkeiten hat eine Region wie Südwestfalen, Zukunft zu gestalten?

Beantwortet von: Max Thinius

„Optimal für die 
Entwicklung einer 

Stadt sind tat-
sächlich Co-Wor-

king-Spaces, wenn 
sie modern und 

gut gemacht sind. 
Hier findet eine 

gezielte Förderung 
und Support der 
dort arbeitenden 

Menschen und Un-
ternehmen statt. 
Auch sind regel-

mäßige Veranstal-
tungen, gemeinsa-
me Aktionen mit 
Gastronomie und 
Kulturschaffenden 
wichtig, um Poten-
ziale zu heben. “

Max Thinius gilt als Europas 
führender Futurologe und 

Zukunftsgestalter. Er 
entwickelt Szenarien für 
Menschen, Unternehmen 
und Regionen – und Mög-

lichkeiten, sie umzusetzen. 
Seit Neuestem auch mit 
dem TransFuture Institut 
(Südwestfalen/Berlin).
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„Erfolg dem Zufall überlassen? Da bleibe ich nachts lieber aus anderen 

Gründen wach.“
>> David Spieler (S. 50)

„Eine Innenstadt kann sehr selbstbewusst in den Wettkampf 
mit dem Onlinehandel eintreten, denn sie bietet so unendlich 
mehr als nur den puren Akt des Beschaffens.“
>> Sven Wiedemeyer (S. 29)

„Für fünf Stunden am Sonntag kommen unsere Angestellten gerne in den 

Laden, die Stimmung ist entspannt und sie bekommen selbstverständlich 

einen Aufschlag für die Arbeit am Sonntag.“
>> Heinjochen Fuchs (S. 31)

„Die Zukunft kommt nicht! Sie wird gestaltet. Und zwar von uns“.
>> Max Thinius (S. 18)

„Sein eigener Chef zu sein ist sowohl große Herausforderung, 

aber auch großes Glück.“
>> Timo Tafelski (S. 8)

ZITATE DIESER AUSGABE

„Der Banktermin, in dem mich die potenziellen Geldgeber buchstäblich ins Kreuzverhör genommen haben, war eines der aufregendsten und schwierigsten Gespräche in meinem Leben“.
>> Nicolas Leitgeb (S. 57)

Zitate   AUFTAKT

„In einer Stadt wie Iserlohn sind der Wald und die dazugehörige 
Flora und Fauna allgegenwärtig. Umso mehr schmerzt es zu sehen, 
wie teilweise damit umgegangen wird.“
>> Lucas van Laak (S. 64)

„Wir möchten Südwestfalen als echte ‚Hier-geht-was-Region‘ positionieren.“
>> Marie Ting (S. 72)
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Vorsprung für  
Familienunternehmen

Familienunternehmen nach vorne zu bringen, ist schon immer das Ziel der 
Unternehmer Maria Sibylla Kalverkämper und Jörg Hesse: Seit über zwei Jahrzehn-
ten begleiten sie Unternehmer*innen und Unternehmen in der Entwicklung und 
Erreichung ihrer ambitionierten Ziele. Um dies noch intensiver und umfänglicher 
zu tun, haben die Attendorner die FETTE BEUTE Gruppe initiiert

Maria Sibylla Kalverkämper und Jörg Hesse von der FETTE BEUTE Gruppe.

Zur Agentur für Markenführung DES 
WAHNSINNS FETTE BEUTE sind 

eine Agentur für Markenaktivierung 
DES WAHNSINNS FETTE BEUTE Düssel-
dorf, die Unternehmerberatung triljen 
und die German Brand School, Deutsch-
lands Markenakademie für Fach- und 
Führungskräfte in Marketing, Vertrieb 
und Personalwesen, hinzugekommen. 
Immer wieder beweist die FETTE BEU-
TE Gruppe dabei, dass sie die Sprache 
der Menschen in Familienunternehmen 
spricht – ein tiefes Verständnis dafür 
hat, was es wirklich braucht, um Mar-
ken, Organisationen und Persönlichkei-
ten nach vorne zu bringen.
Zu den Kunden gehören bekannte Grö-
ßen der südwestfälischen Wirtschaft wie 
Kemper, Mubea, persona service oder 
Schulte Lagertechnik und ebenso bundes-
weit bekannte Marken wie Audi, edding, 
Leonardo Hotels, die Melitta-Gruppe, Me-
tro, Pixum oder s.Oliver, die vom Grün-
dungssitz Attendorn, aber auch von den 
neuen Standorten Düsseldorf und Mün-
chen aus betreut werden.

allen Phasen ihrer Organisationsentwick-
lung und ihrer Personalthemen: in schlan-
ken Strukturen und agilen Prozessen, in 
der Personal-Strategie, in der Personalge-
winnung und beim Start neuer Mitarbeiter 
im Unternehmen und ihrer ständigen Ent-
wicklung. Damit Unternehmen ihre Mög-
lichkeiten voll ausschöpfen, entwickelt 
und begleitet das achtköpfige triljen-Team 
ganze Organisationen, Teams und auch 
einzelne Unternehmer*innen, Führungs-
kräfte und Mitarbeiter.

Der triljen-Effekt

„Wir schaffen dort Strukturen, wo sonst 
keine Beratung hinschaut, in den Schnitt-
mengen. Die Kunst ist es, Marke, Füh-
rung, Unternehmenskultur, Personal-
strategie und Organisationsstrukturen 
nicht im Einzelnen zu verändern, son-
dern diese als sich bedingende Lösung 
und Gesamtstrategie aus dem Familien-
unternehmen, aus den Menschen selbst 
heraus entstehen zu lassen. Für mehr 
Bekenntnis, Verpflichtung und Bindung. 
Für effektivere Teams, schnellere Prozes-
se und loyalere Kunden wie Mitarbeiter. 
Für ein gemeinsames Ziel und höhere 
intrinsische Motivation. Und schlussend-
lich mehr Profitabilität“, beschreibt Jörg 
Hesse den triljen-Effekt.

Resultatgetriebene Arbeit

DES WAHNSINNS FETTE BEUTE (DWFB) 
ist die Agentur für Markenführung und 
Markenaktivierung für führende Fami-
lienunternehmen. Den Wettbewerbsvor-
sprung dieser Unternehmen couragiert 
auszubauen, sie auch kommunikativ zur 
Nummer Eins bei ihren Anspruchsgrup-
pen zu machen, ist das Ziel von DWFB. 
Grundlage dafür sind ultimative Unterneh-
mens- und Arbeitgebermarken. Exzellent 
in Strategie, Idee, Inhalt und Design. Mehr-
fach ausgezeichnet. Der Schwerpunkt in 
der täglichen Arbeit liegt in der digitalen 
Markenführung. Die Marke mit den richti-
gen Inhalten, zur richtigen Zeit, am richti-
gen Ort platzieren – digital messbar. Soft-
warebasierte Marketingautomation macht 
es möglich, in definierter Frequenz immer 
wieder mit potentiellen Kunden, Kunden 
und Bewerbern in Kontakt zu bleiben –  

Viele dieser Unternehmen sind Marktfüh-
rer, haben sich durch Diversifizierung und 
Spezialisierung ihre Position erarbeitet. 
Die Dynamik der Märkte, der gesellschaft-
liche Wandel und neue, 
digitale Geschäftspro-
zesse erfordern mehr 
Geschwindigkeit und 
Effektivität – bei Inno-
vationen, im digitalen 
Vertrieb, bei Gewin-
nung qualifizierter Mit-
arbeiter, im Wissens- 
transfer. Genau darauf 
hat sich die FETTE BEU-
TE Gruppe fokussiert. 
Mit ihren spezialisier-
ten Einheiten widmet 
sie sich konkret dem Wachstum, dem 
Wettbewerbs- und dem Wissensvorsprung 
familiengeführter Unternehmen.
„Wir arbeiten zu 95 Prozent für Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, die die 
Nummer Eins in ihren Märkten werden 
und bleiben wollen und zu 5 Prozent 
karitativ“, beschreibt Maria Sibylla Kal-
verkämper ihre Kundschaft und ergänzt: 
„Der Anspruch unserer Auftraggeber und 
unser eigener Anspruch, ultimate, also in 
jeder Hinsicht ganz weit vorne zu sein, 
passen perfekt zusammen.“

Wachstum für 
Familienunternehmen

triljen ist eine Unternehmerberatung für 
Wachstum. Nicht im Sinne von schneller, 

höher, weiter – sondern vielmehr mit 
Blick auf persönliches, kulturelles und 
wirtschaftliches Wachstum. Marken- und 
menschzentrierte Personal- und Orga-

nisationsentwicklung, 
Marken- und Unter-
nehmensstrategie im 
Einklang mit dem Sinn 
und Zweck der Unter-
nehmer*innen und 
dem gesellschaftlichen 
Beitrag der Unterneh-
mung. Stimmigkeit im 
Ganzen. Nachhaltig, 
enkelfähig.
In intensiven Work-
shops und Interviews, 
mit wissenschaftlich 

fundierten, pragmatischen Analysetools, 
in systemischen Coachings und metho-
dischen Trainings entdecken Mitarbeiter, 
Teams und Führungskräfte ihre persön-
lichen Treiber und Familienunternehmen 
die eigenen Stärken neu und können 
diese konsequenter nutzen. Darum geht 
es: Menschen mitnehmen, Prozesse opti-
mieren. Marke synchronisieren und pro-
filieren. Für Digitalisierung begeistern, 
Innovationen forcieren, Leadership för-
dern. Und zwar sinnstiftend und kultur-
prägend aus dem inneren Anliegen, dem  
„Purpose“ des Unternehmens heraus. 
Damit langfristig eine Wachstumskultur 
entsteht, ist es wichtig, dass dieses ge-
meinsame Verständnis auch im Alltag ge-
lebt wird. triljen begleitet diese Implemen-
tierung und unterstützt Unternehmen in 

Kunden-Beispiel 1: 
ZON EICHEN – Marke als Leitstern

Die Schreinerei im Dorf Eichen bei Kreuztal hat etwas Außergewöhnliches geschaffen: die 
Tischlerei als gläserne Manufaktur im Erdgeschoss und darüber eine Ausstellung mit europäi-
schem Interiordesign auf Spitzenniveau. In der Zusammenarbeit wurde schnell deutlich, wie 
wichtig es ist, etwas zu schaffen, das die Aktivitäten verbindet, erklärt, auf den Punkt bringt 
und ihnen Namen und  Gestalt gibt: Die neue Marke ZON EICHEN schafft Klarheit im Außen-
auftritt und hilft der Tischlerei, ihr Potential bei Kunden im Spitzensegment auszuschöpfen. 
Das Beispiel zeigt, dass Marke nicht nur nach außen wirkt, sondern als Leitstern für Cor-
porate Culture und -Design auch in das Unternehmen hinein wirkt: bei der Entwicklung von 
Prozessen, Strukturen und Regeln der Zusammenarbeit. Aktuell unterstützt triljen das Fa-
milienunternehmen auch im Organisationsdesign.

„Wir arbeiten für
Familienunternehmen, die
über sich hinauswachsen

möchten. Die sich aus
eigener Kraft zu

besseren Organisationen
entwickeln wollen“,  

charakterisiert Jörg Hesse 
die triljen Kunden.

Jörg Hesse 

Kunden-Beispiel 2:  
Melitta Group – maximale Sichtbarkeit als Arbeitgeber

Die Melitta Group arbeitet gemeinsam mit triljen und DES WAHNSINNS FETTE BEU-
TE an der Schärfung ihrer Arbeitgebermarke, dem HR Zielbild sowie Kampagnen 
zum Internal- und Employer Branding. Jana Reineke, Director Employer Attractive-
ness, Sourcing & HR Intelligence, fasst die Zusammenarbeit so zusammen: „Sym-
pathisch, hands-on und ein überzeugender Mix aus strategischem Know-how und 
kreativem Pfiff – für uns als Familienunternehmen genau der richtige Partner!“
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FETTE BEUTE Gruppe 
Vorsprung für Familienunternehmen

Am Zollstock 3 · 57439 Attendorn
Tel.: 02722 / 6399-0

fette-beute.com

 fettebeutecom
 @fettebeutecom

Unternehmensberatung

Akademie

Marken- und Digitalagentur

ihnen sowohl in der Marketing- als auch in 
der Vertriebs- und Servicephase die passen-
den Angebote zu machen. Intelligente Algo-
rithmen sorgen hier für einen hohen Grad 
der Individualisierung, bescheren dem Ver-
trieb stetig neue Kontakte und dem Unter-
nehmen bessere Zahlen.
Flankiert wird dieses Grundrauschen 
mit gezielten Kampagnen, die je nach 
Zielsetzung Bekanntheit steigern, Mar-
kenwahrnehmung nach innen und 
außen verändern, Vertrauen und Lo-
yalität ausbauen oder ganz einfach 
Abverkauf fördern. Mediengattungen 
und Kanäle folgen der Zielsetzung.  
DWFB verleiht Marken neuen Stolz. Mit 
der daraus resultierenden Selbstsicherheit 
und dem Mumm, neue Wege zu gehen, er-
schließen sich diese Marken mehr Potenti-
ale. Werden und bleiben Marktführer.
„Wir wollen, dass die Unternehmen, für 
die wir arbeiten, ihre Möglichkeiten voll 
ausschöpfen. Wir nutzen die neuesten Mar-
ketingtechnologien und spielen darüber 
unkonventionelle Kampagnen aus, um ma-
ximale Sichtbarkeit für die Unternehmen 
zu erzeugen. Wir legen Wert auf ein ganz-
heitliches Markenmanagement. Denn nur 
Marken, die konsistent und konsequent 
geführt werden, entwickeln die Strahlkraft, 
die es braucht, um die Spitzenstellung auf 
dem Markt zu behaupten und auszubau-
en“, so Maria Sibylla Kalverkämper. 
Die Agentur mit Standorten in Attendorn 
und Düsseldorf ist Mitglied im Verband 
von Deutschlands führenden Agenturen 
(GWA) und seit 2020 auch Teil des Bun-
desverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW). 

Weiterentwicklung für Fach- und 
Führungskräfte 

Damit Unternehmen mit neuen Ideen be-
geistern können, ist es wichtig, dass ihre 
Mitarbeiter  qualifiziert und inspiriert 
sind, um ihre Themen aktiv und initiativ 
zu entwickeln. Das jüngste Kind innerhalb 
der FETTE BEUTE Gruppe ist die German 
Brand School. Deutschlands Markenaka-
demie für Familienunternehmen bietet 
Praxiswissen in Marketing, Vertrieb und 
Personalwesen. Erfahrene Referenten in-
spirieren in intensiven Programmen zur 
persönlichen und unternehmerischen 
Weiterentwicklung. Wer also Lust auf 

Neues hat und die eigenen gewachsenen 
Strukturen einmal mit Experten und mit 
globalen Trends abgleichen möchte, kann 
hier seine Zukunft selbst gestalten. Wer 
durch außergewöhnliche Beispiele und 
Einblicke in andere Branchen Methoden-
kompetenz trainieren und in Projekteffi-
zienz wachsen möchte, kann hier seine 
Karriere beflügeln, seine Abteilung entlas-
ten, sein Unternehmen 
voranbringen. Marke-
tingautomation nutzen, 
digitalen Vertrieb selber 
organisieren, sich in Bu-
sinessnetzwerken posi-
tionieren, Arbeitgeber-
markenprozesse selbst 
gestalten. HR-Aufgaben 
effizienter bewältigen. 
Recruiting Projekte 
effektiver steuern. Pra-
xiswissen erlangen. 
Mitarbeiter befähigen 
und so Zukunftsthemen 
selbst im Griff haben. Durch individuelle 
Seminare, kompakte Onlinekurse und fir-
menspezifische Trainings. Zugeschnitten 
auf die Bedarfe von Familienunternehmen.
Der persönliche Austausch mit qualifizier-
ten Referenten aus der Praxis, relevante 
Tipps aus dem spezifischen Berufsalltag, 
agendalose Zeit für Themen aus dem eige-
nen Unternehmensalltag und der Zugang 
zu reichen Informationsquellen gewähr-
leisten die Anwendbarkeit der Erkennt-
nisse im eigenen Unternehmen. Dabei be-
schleunigen die unkomplizierten Abläufe, 
die inspirierende Atmosphäre und die me-
thodischen Leitfäden den Lernerfolg nach-
haltig. Auch nach den Veranstaltungen 
stehen die Referenten für den Austausch 
und Abgleich des selbst Erarbeiteten in 
definierten Kontingenten zur Verfügung. 
Die GBS richtet sich an Einzelpersonen, 
aber auch an Teams und verschiedene 
Teilnehmer aus einem Unternehmen. In 
den offen buchbaren Seminaren, die Co-
rona-bedingt erst erstmal nur digital statt-
finden, lernen die Teilnehmer in kleinen 
Gruppen mit anderen.
Bei den Trainings für Unternehmen ana-
lysiert die GBS die konkreten Bedarfe und 
Reifegrade in den verschiedenen Diszip-
linen und bietet Seminare aus dem Spek- 
trum der offenen Seminare maßgeschnei-

„Alle Unternehmen der 
FETTE BEUTE Gruppe eint
ein hoher Anspruch: Sie

wollen für Familienunter-
nehmen ultimative Marken-
anziehungskraft, maximale 
Mitarbeitermotivation und
den entscheidenden Wis-
sensvorsprung schaffen.“

Maria Sibylla  
Kalverkämper

dert an. Innerhalb dieses Prozesses erfolgt 
ein regelmäßiger Austausch mit dem Re-
ferenten zur Sicherung des Lerntransfers 
sowie die Bearbeitung von Hausaufgaben 
nach jedem Training. Die Vor- und Nach-
bereitung ist dabei essenziell für die Siche-
rung des Wissens. Wichtig dazu: Praxis, 
Praxis, Praxis. Die Kurse werden allesamt 
von Experten gehalten, die täglich an den 

Herausforderungen von 
Familienunternehmen 
arbeiten. Methoden und 
Leitfäden enthalten viele 
relevante Tipps aus dem 
Berufsalltag und weiter-
führende Informationen, 
sodass die Anwendbar-
keit der Erkenntnisse 
im eigenen Unterneh-
men gesichert ist. „Alle 
kennen das beflügelnde 
Gefühl nach einem Se-
minar. Entscheidend ist 
auf dem Platz: Die Ger-

man Brand School will, dass die Teilneh-
mer unserer Seminare und Trainings die 
neuen Impulse, die sie bei uns gewinnen, 
tatkräftig und begeistert in ihrer Arbeit ein-
setzen“, stellt Maria Sibylla Kalverkämper 
den Anspruch der Akademie klar. 

TITELPORTRÄT  FETTE BEUTE Gruppe 

Verantwortung
Ideenreichtum
Soziales Engagement
Menschlichkeit
Innovation
Nachhaltigkeit
Erfolg

Business-Partner Eine Initiative von

Premium-Partner

Mit Unterstützung von

Erfolgreiches Unternehmertum
Wir sind der Meinung, dass erfolgreiches Unternehmertum Anerkennung und Respekt verdient. 
Unternehmer gehen voran, sind innovativ, traditionsbewusst und zukunftsorientiert zugleich und über-
nehmen Verantwortung für Mitarbeiter und Gesellschaft. Gerade in der starken Wirtschaftsregion 
Südwestfalen gibt es viele Unternehmer, die eine Auszeichnung für ihr unternehmerisches und gesell-
schaftliches Handeln verdient haben. Ziel der Initiative „Unternehmerpreis Südwestfalen“ ist es, beson-
dere unternehmerische und soziale Leistungen zu honorieren. Seien Sie dabei, wenn die südwestfälische 
Wirtschaft zusammenkommt und lassen Sie sich von erfolgreichen Unternehmergeschichten inspirieren.

Weitere Informationen unter www.unternehmerpreis-suedwestfalen.de
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Es war schön mit dir, 
liebe Innenstadt!

Ein pulsierendes Leben in der Stadt mit attraktiven Einkaufsstraßen,  
Biergärten und kulturellen Highlights dient nicht nur den ansässigen Händlern und 

Gastronomen als Einnahmequelle. Attraktive Innenstädte mit Frequenz ziehen 
weitere Kunden und Touristen an und bieten auch den Anwohnern ein hohes Maß 

an Lebensqualität. Doch viele Städte in Deutschland – auch in Südwestfalen –  
waren schon vor Corona weit entfernt von dieser heilen Welt. Und eins machen die 
Folgen des Lockdowns deutlicher als je zuvor: Wenn in den nächsten Jahren nichts 
passiert, ist die Party bald vorbei. Wir haben Experten und Händler in der Region 

gefragt: Wie sind die Innenstädte noch zu retten?

aus resultierende Leerstand zur Folge 
haben, dass die innerstädtischen Immo-
bilien im Wert sinken. Die Investitions-
bereitschaft der Eigentümer wird deut-
lich geringer. Viele Kommunen haben 
die Stadtentwicklung jahrelang sträflich 
vernachlässigt und stattdessen den Fo-
kus auf Shoppingcenter auf der grünen 
Wiese gelegt. Dadurch hat das Einkaufs- 
erlebnis seinen Reiz gänzlich verloren 
und sich vom Erlebnis hin zur reinen 
Versorgungsfunktion gewandelt. Kein 
Wunder, dass die Menschen ihre Ein-
käufe zunehmend ins Internet verlegen 
und Kino- oder Konzertbesuche virtuell 
daheim auf dem Sofa stattfinden. 

Clevere Innenstadtkonzepte 
dringend nötig

„Es ist dringend erforderlich, diesen 
Prozess aufzuhalten und die Attrak-
tivität der Städte zu stärken“, sagt 
Friedrich Danne, Inhaber eines De-
signmöbelhauses in der Apotheker-
straße im Arnsberger Stadtteil Ne-
heim und zugleich Vorsitzender des 
Handelsverbands Nordrhein-West-
falen – Südwestfalen e. V.: 
„Die Pandemie hat die Entwicklung nur 
beschleunigt und wird für viele Betrie-
be nun zur ernsthaften Bedrohung“, so 
seine Einschätzung.
Clevere Innenstadtkon-
zepte, an denen alle 
Akteure – von Händ-
lern, Gastronomen und 
Kulturschaffenden über 
Vermieter und Inves-
toren bis hin zu Politik 
und Verwaltung – an ei-
nem Strang ziehen, sind 
jetzt wichtiger als je zu-
vor. Denn ein hübscher Brunnen oder ein 
neues Straßenpflaster reichen nicht aus, 
um die Innenstadt attraktiver zu gestalten.

„Um die Probleme zu lösen, die die 
filigranen und komplexen Strukturen 

unserer Innenstädte 
bedrohen, brauchen 
wir Standortgemein-
schaften“, ist sich 
Danne sicher. Die 
Forderung nach ge-
meinsamem Handeln 
sei nicht neu, die Ver-
bände reden seit den 
Achtziger- und Neun-
zigerjahren von die-

ser idealen Standortsymbiose, erinnert 
er sich und ist fest davon überzeugt, 
dass dieser Ansatz sich inzwischen zur 

Ultima Ratio entwickelt habe: „Ohne 
eine konzertierte Aktion von Einzel-
handel, Gastronomie, Autohäusern, 
Baumärkten, Vermietern, Kultur und 
Stadtverwaltung kann diese Herku-
les-Aufgabe nicht gelingen.“ Erste gute 
Ansätze seien erkennbar, sagt Danne 
und verweist auf die positive Entwick-
lung in „seiner“ Stadt: „Neheim hat 
sich zu einer modernen Shoppingland-
schaft mit nahezu großstädtischem 
Niveau entwickelt. Zwischen Gransau-
platz und Engelbertplatz erstreckt sich 
ein großzügig angelegter, charmanter 
Bezirk, der zum ausgiebigen Einkau-
fen und Flanieren einlädt.“

Text: Monika Werthebach

Menschen in die Innenstädte zu lo-
cken und deren Verweildauer zu 

erhöhen ist seit jeher Grundlage von 
Stadtentwicklungskonzepten. Doch seit 
mehr als einem Jahr gelten Menschenan-
sammlungen aus gutem Grund als Risi-
kofaktor, der Lockdown lässt die Städte 
verwaisen. Vielen Kommunen sind die 
Probleme nicht ganz neu: Auch vor der 
Pandemie wirkten die Zentren bereits 
steril, zahlreiche Leerstände prägten das 
Stadtbild in einem öden Umfeld aus ver-
nachlässigten öffentlichen Plätzen und 
den allerorts gleichen Filialen internati-
onaler Billigketten.
Der Einzelhandel wird oft als Motor der 
Innenstädte bezeichnet und auch die 
Fakten sprechen dafür: Laut dem Han-
delsverband Deutschland (HDE) erzielen 
330.000 Unternehmen im stationären 
Einzelhandel auf 125 Millionen Quad-
ratmetern Verkaufsfläche und mit 3,6 
Millionen Mitarbeitern einen Nettoum-
satz in Höhe von 540 Milliarden Euro 

(2019). Das entspricht einem Anteil am 
Bruttoinlandsprodukt von immerhin 
15,5 Prozent. Für 2021 rechnet der HDE 
allerdings mit der Schließung von bis 
zu 50.000 Unternehmen. Und auch der 
Deutsche Hotel- und Gaststättenverband 
e. V. (DEHOGA) rechnet damit, dass rund 

ein Drittel der Mitgliedsbetriebe die Co-
ronakrise nicht überstehen wird. Doch 
Corona war nur der berühmte Tropfen, 
der das längst volle Fass zum Überlau-
fen bringt. Der Niedergang der Innen-
städte hat schon vor Jahren eingesetzt.
Wenn sich nichts ändert, wird der dar-

„Um die Probleme zu lösen, 
die die filigranen und kom-
plexen Strukturen unserer 

Innenstädte bedrohen, 
brauchen wir Standortge-

meinschaften.“

Friedrich Danne

Augenoptikermeister Heinjochen Fuchs 
engagiert sich im Vorstand der ISG Oberstadt 

e.V. für eine lebendige Innenstadt in Siegen.

Friedrich Danne ist Inhaber eines Designmö-
belhauses in Neheim und Vorsitzender des 

Handelsverbandes NRW – Südwestfalen e.V. 
Foto: Katrin Kaiser
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Dipl. Vwwt Thilo Söhngen

• Steuerberater und Fachberater 
für Unternehmensnachfolge

• Testamentsvollstreckung

Ellen Söhngen

• Steuerberaterin und 
Fachberaterin für 
Unternehmenssanierung

• Testamentsvollstreckung

Michael Knöpel

• Steuerberater und 
Fachberater für 
Unternehmenssanierung

• Fachberater für 
Unternehmensnachfolge

Susanne Büchel

• Steuerberaterin und 
Fachberaterin für 
Unternehmensnachfolge

• Personalleitung

Roland Stoerring

• Steuerberater

• Verkehrssteuern

• Sozialversicherung

Christina Kiefer

• Steuerberaterin

• Unternehmensbesteuerung

Wetter
Hauptstr. 4, 58300 Wetter (Ruhr)
Tel. +49 23 35 / 63 00-0
Fax +49 23 35 / 63 00-63
wetter@wessler-soehngen.de

Hagen
Sparkassen-Karree 8, 58095 Hagen
Tel. +49 23 31 / 90 10 1-1
Fax +49 23 31 / 90 10 1-30
hagen@wessler-soehngen.de

Schwelm
Friedrich-Ebert-Str. 42, 58332 Schwelm
Tel. +49 23 36 / 47 28 8-0
Fax +49 23 36 / 47 28 8-28
schwelm@wessler-soehngen.de

Nachhaltige, verantwortungsvolle 
und persönliche Beratung aus einer Hand

www.wessler-soehngen.de

Die NRW Landesregierung habe die 
Notwendigkeit gemeinsamen Handelns 
ebenfalls erkannt, freut sich der enga-
gierte Händler über gute Nachrichten 
aus Düsseldorf: „Wie ich kürzlich im 
Gespräch mit Andreas Pinkwart erfah-
ren durfte, entwickelt der Wirtschafts-
minister unter dem Arbeitstitel ‚Innova-
tionsraum Innenstadt‘ gemeinsam mit 
Kommunalministerin Ina Scharrenbach 
und Finanzminister Lutz Lienenkämper 
eine Arbeitsgrundlage für einen Exper-
tenkreis.“

Steilste Fußgängerzone 
Deutschlands

Auch in Siegen setzen die Akteure zu-
nehmend auf gemeinsames Handeln. 
Seit vielen Jahren agiert die Immobi-
lien- und Standortgemeinschaft (ISG) 
Oberstadt e.V. als eigenverantwortlicher 
und konstruktiver Zusammenschluss 
von Immobilieneigentümern, Kaufleu-
ten, Dienstleistern und Gastronomen in 
der Siegener Oberstadt, der Wirtschaft 
der Region Siegen und allen, die an der 

Aufwertung und Belebung des Stadt-
kerns als Ort städtischen Wirtschaftens 
und kulturellen Lebens interessiert 
sind. „Der Verein hat sich die nach-
haltige Stabilisierung und Aufwertung 
der Siegener Oberstadt auf die Fahnen 
geschrieben“, fasst Vorstandsmitglied 
Heinjochen Fuchs den Zweck zusam-
men. Der Augenoptikermeister führt 
den alteingesessenen Familienbetrieb 
am Siegener Markt bereits in vierter 
Generation, 1998 hat er eine Filiale in 
der Citygalerie, Siegens Shoppingcenter 
in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, er-
öffnet. Als Optiker sei 
er weder von der Pan-
demie noch durch 
preisgünstige Internet- 
anbieter empfindlich 
betroffen, räumt er im 
Gespräch ein: „Unsere 
Kunden kommen ge-
zielt zu uns, weil sie 
großen Wert legen auf 
eine persönliche und qualifizierte Bera-
tung, die der Onlinehandel nicht leisten 
kann. Eine professionelle Bestimmung 

der aktuellen Sehstärke oder die perfek-
te Anpassung der fertigen Brille funkti-
oniert nur im direkten Kontakt.“ Selbst 
die Pandemie schade seinem Geschäft 
nicht, so Fuchs. Er erlebe eher das Ge-
genteil: „Ich habe sogar den Eindruck, 
die Menschen nehmen sich mehr Zeit, 
sich um ihr Sehvermögen und die pas-
sende Brille zu kümmern.“
Anders sieht es im Fachgeschäft von 
Ehefrau Manuela Fuchs aus, die nur ei-
nige Häuser weiter ausgefallene Beklei-
dungs- und Dekorationsstoffe sowie das 
passende Zubehör anbietet. Sie ist auf 

Frequenz- und Lauf-
kundschaft angewie-
sen und jede verord-
nete Einschränkung 
auf die Öffnungszeiten 
wirkt sich unmittelbar 
auf den Umsatz aus. 
Seit die beliebten Näh-
kurse coronabedingt 
nicht mehr stattfinden, 

ist der Onlineshop die einzige Einnah-
mequelle. Doch der kann die Einbußen 
durch die fehlende Kundschaft vor Ort 

nur unzureichend auffangen, die Miete 
für das Ladenlokal verschlingt derzeit 
einen großen Teil der Einnahmen.
Nicht erst seit Corona sorgt sich Heinjo-
chen Fuchs um die Zukunft der Innen-
stadt und engagiert sich seit vielen Jahren 
in der ISG Oberstadt für die Attraktivität 
des Stadtkerns rund um die markante Ni-
kolaikirche. Die besondere Topografie in 
Siegen macht den Geschäftsleuten in der 
Oberstadt das Leben zu-
sätzlich schwer. „Wer in 
der Unterstadt rund um 
das Siegufer unterwegs 
ist, überlegt sich doch 
sehr genau, ob es sich 
lohnt, den anstrengen-
den Fußweg bis zum 
Markt in Kauf zu neh-
men“, zeigt Fuchs Ver-
ständnis. Zur Überbrückung der „steilsten 
Fußgängerzone Deutschlands“ wird in 
Siegen der „Hübbelbummler“, ein histo-
rischer doppelstöckiger Bus eingesetzt, 
doch der dient eher als Touristenattraktion 
und weniger als „Kundentaxi“.

Wochenmarkt als 
Kundenmagnet

Auf das Konto der ISG gehen unter an-
derem Events, die sich zum Publikums-
magnet entwickelt haben, wie das Weih-
nachtsdorf unter dem Krönchen oder 
das spektakuläre Bällerennen, entlang 
der Kölner Straße. Die ISG ist politisch 
gut vernetzt und steht in regem Aus-

tausch mit der Stadt-
verwaltung, die den 
Verein als kompeten-
ten Ansprechpartner 
versteht, in Planungen 
mit einbezieht und 
Veranstaltungen tat-
kräftig unterstützt. 
Ein echter Meilenstein 
auf dem Weg zur Be-

lebung der Oberstadt war die Entschei-
dung, das Konzept für den Wochenmarkt 
am Mittwoch zu überdenken und die 
Marktzeit auf die Nachmittagsstunden 
zu verlegen. Der Impuls kam von der 
ISG und stieß bei den Markthändlern, 

die viel lieber den Markt in die Unter-
stadt verlegt hätten, zunächst auf Wi-
derstand. Doch das Gesamtkonzept zün-
det, wie Fuchs zufrieden resümiert. Das 
hochwertige Sortiment aus regionalen 
Produkten – größtenteils in Bio-Qualität 
– und gastronomischen To-go-Angebo-
ten findet großen Anklang bei den Sie-
genern, die gerne nach Feierabend den 
Markt für Einkäufe nutzen oder sich zu 
einem Plausch treffen. Und davon profi-
tieren auch die umliegenden Geschäfte.

Hörsäle im Kaufhaus

„Frequenz bringt weitere Frequenz“, sagt 
Heinjochen Fuchs. Wie er sehen viele Sie-
gener Geschäftsleute große Chancen in 
dem Projekt „Uni in die Stadt“, wie kürz-
lich eine Blitzumfrage der IHK Siegen 
ergab. Seit dem Wintersemester 2014/15 
ist die Fakultät Wirtschaftswissenschaf-
ten, Wirtschaftsinformatik und Wirt-
schaftsrecht in die historischen Gemäuer 
im Unteren Schloss eingezogen. Zur Ab-
rundung des Campus wurde im Oktober 

„Die bestehende zwin-
gende Kombination der 

verkaufsoffenen Sonntage 
mit anderen Events ist 
äußerst unglücklich.“

Heinjochen Fuchs

TITELTHEMA  Innenstädte Innenstädte  TITELTHEMA

„Das Projekt Wissens-
campus ist ein impuls-
gebendes Vorhaben, von 
dem Iserlohn nachhaltig 

profitieren wird.“

Thomas Junge

Präsentieren ein Modell des Digitalen Wissenscampus, der in Iserlohn entstehen soll:  
Stadtbaurat Thorsten Grote und GfW-Geschäftsführer Thomas Junge.
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Innovation und  
Tradition im Einklang

Nicht nur Unternehmen müssen neue 
Wege gehen, auch die Kommunen sind 
in der Verantwortung, den eigenen 
Standort für künftige Generationen at-
traktiv zu gestalten. Mit dem Ziel, Iser-
lohn neu zu denken, soll im Rahmen des 
Projekts „Digitaler Wissenscampus“ das 
Gelände um die Alexanderhöhe und der 
brachliegenden Fläche am alten Güter-
bahnhof weiterentwickelt werden, um 
Angebote für Bildung, Kultur, Soziales, 
Brauchtum und Heimatpflege vor Ort zu 
bündeln. Die Akteure versprechen sich 
davon, die Stadt nachhaltig zu entwi-
ckeln, künftige Herausforderungen zu 
bewältigen und gleichzeitig Traditionen 
zu bewahren. Ein Beirat aus Vertretern 
der Politik, der Stadtverwaltung und 
der Hochschulen begleitet das Projekt, 
das nach Auffassung von Thomas Jun-
ge, Geschäftsführer der Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung Iserlohn (GfW), 
als ein Paradebeispiel einer zukunfts-

gerichteten Stadtentwicklung und Wirt-
schaftsförderung angesehen werden 
könne: „Das Projekt Wissenscampus ist 
ein impulsgebendes Vorhaben, von dem 
Iserlohn nachhaltig profitieren wird.“
Den ersten Stern der REGIONALE 2025 
hat das ehrgeizige Projekt bereits erhal-
ten, am zweiten Stern wird derzeit kon-
zeptionell gearbeitet. Im vergangenen 
Jahr wurde die Stadt Iserlohn zudem 
in das Modellprogramm „Smart Cities 
made in Germany“ aufgenommen und 
erhält in den kommenden fünf Jahren 
Fördergelder für die angestrebte Stadt- 
entwicklung.

Events steigern 
Aufenthaltsqualität

Veranstalter Sven Wiedemeyer setzt in 
Iserlohn trotz erheblicher Einschrän-
kungen durch die Pandemie im Kampf 
gegen die rückläufige Besucherfrequenz 
auf attraktive Events: „Mit den Som-
mernächten einschließlich unserems 
Flaggschiffs ‚Genuss Pur‘ oder der Reihe 

Innenstädte  TITELTHEMATITELTHEMA  Innenstädte

2020 im gegenüberliegenden Karstadt-Ge-
bäude ein Hörsaalzentrum errichtet und 
die Universität Siegen plant, mit noch zwei 
weiteren Fakultäten ins Stadtzentrum 
zu ziehen. Mit 76 Prozent sind mehr als 
drei Viertel der an der IHK-Umfrage mit-
wirkenden Unterneh-
men der Auffassung, 
dass sich der Campus 
Innenstadt positiv auf 
die wirtschaftliche Ent-
wicklung Siegens aus-
wirken werde, mehr als 
die Hälfte glaubt, dass 
sich die demografische 
Entwicklung der Stadt 
verbessert und sogar 74 Prozent halten 
die Belebung der Innenstadt für eine wahr-
scheinliche Folge. „Die schon heute zu be-

obachtende strukturelle Verjüngung des 
Stadtlebens aufgrund des studentischen 
Lebens im Zentrum legt einen positiven 
Trend für viele offenbar nahe“, erläutert 
IHK-Geschäftsführer Hans-Peter Langer. 
„Der Zuspruch für das Projekt aus der 

Siegener Unternehmer-
schaft ist erheblich. Das 
ist ein Pfund, das die 
politischen Entschei-
dungsträger im Auge 
behalten sollten, wenn 
sie über anstehende 
Teilaspekte des Vorha-
bens beraten“, betont 
IHK-Hauptgeschäftsfüh-

rer Klaus Gräbener: „Hier geht es nicht 
um eines von vielen punktuell bedeutsa-
men Projekten, sondern um ein Vorhaben, 

das die Stadtentwicklung in den nächsten 
Jahren komplett neu definiert. Das lässt 
sich nicht im Alltagsgeschäft nebenher 
stemmen. Um erfolgreich zu sein, bedarf 
es deshalb auch einer möglichst breiten 
positiven politischen Begleitung, bei der 
es darauf ankommt, das Ganze im Blick zu 
behalten.“ Insbesondere bei den Themen 
Wohnungsmarkt und Verkehrs- und Park-
situation werde für alle Beteiligten die He-
rausforderung darin bestehen, gemeinsam 
Antworten zu finden, die einer Akzeptanz 
des Projektes nicht zuwiderliefen. Sinnvoll 
seien neben einer fortlaufenden, transpa-
renten Information daher auch ausgereifte 
Beteiligungsangebote, um die Interessen 
und Anliegen der örtlichen Wirtschaft und 
darüber hinaus auch der Stadtbevölkerung 
aufzunehmen.

‚Donnerstag am Markt‘ haben wir einige 
gute Ansätze. Wir müssen dennoch Ide-
en entwickeln und im Frühjahr, Herbst 
und Winter authentische Konzepte 
etablieren, die unsere Innenstadt neu 
erschließen.“ Wichtig ist ihm dabei, in 
Dialog mit dem Handel zu treten und 
das Erlebnis Einkaufen mit Attributen 
wie Begegnung, Genuss und Erlebnis zu 
verbinden: „Eine Innenstadt kann sehr 
selbstbewusst in den Wettkampf mit 
dem Onlinehandel treten, denn sie bie-
tet so unendlich mehr als nur den puren 
Akt des Beschaffens.“ Gleichzeitig gibt 
Wiedemeyer zu bedenken, dass die An-
sprüche der Kunden sehr hoch seien: „Es 
reicht eben nicht mehr, einfach nur die 
Ladentür aufzuschließen und das Licht 
anzuschalten.“ 
Weitere Faktoren wie die Aufenthalts-
qualität einer Innenstadt, Sauberkeit, 
gastronomisches Angebot, Verkehrsan-
bindung, Parkplätze sowie attraktive 
und authentische Veranstaltungen im 
Wettbewerb der Handelsmodelle werden 
immer mehr an Bedeutung gewinnen. 

Zimmermann.
Ihre Umweltdruckerei 

aus dem Sauerland!
www.zimmermanndruck.de

Ann-Kristin Dornbracht und ihre Mutter 
Christiane Ranke-Dornbracht führen ge-
meinsam das Geschäft „Kotte am Markt“ mit 
Standorten in Iserlohn und Schwerte.

„Um erfolgreich zu sein, 
bedarf es deshalb auch 
einer möglichst breiten 
positiven politischen 

Begleitung.“

Klaus Gräbener
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Iserlohn ist durch die vor einigen Jahren 
neu gestaltete Fußgängerzone im Quar-
tier rund um die Wasserstraße auf einem 
guten Weg. Inhabergeführte Fachge-
schäfte wie zum Beispiel Kotte Tischkul-
tur oder der Gemischtwarenladen ziehen 
vor allem Kunden mit Qualitätsanspruch 
an. Als der Einzelhandel nach dem ers-
ten Lockdown wieder geöffnet werden 
durfte, profitierte das Fachgeschäft Kot-
te von einer deutlich erhöhten Nachfra-
ge nach hochwertigen Haushaltswaren. 
„Dadurch, dass die Menschen mehr zu-
hause waren, wurde viel mehr selbst ge-
kocht, gebacken oder eben in eine neue 
Ausstattung im eigenen Heim investiert. 
Und dann waren die Kunden für eine 
kompetente Beratung dankbar“, erzählt 
Inhaberin Ann-Kristin Dornbracht
Auch die Umgestaltung des Schiller-
platzes bietet inter-
essante Optionen für 
Veranstaltungen, die 
für weitere Frequenz 
in Iserlohn sorgen. 
Dass Events noch viel 
mehr können, davon 
ist Wiedemeyer über-
zeugt: „Wenn wir es in 
Iserlohn gemeinsam 
schaffen, die Men-
schen für unsere In-
nenstadt zu begeistern, kann sich für 
Gastronomie und Handel vieles zum 
Positiven entwickeln.“ 
Die kreativen Ideen für solche Veran-
staltungen gehen dem Unternehmer 
so schnell nicht aus: „Wir haben eini-
ge Veranstaltungsformate entwickelt, 
die wir künftig in Iserlohn etablieren 
möchten, mit denen wir bestehende 
Strukturen aufgreifen und gemeinsam 
mit Partnern Synergien schaffen möch-
ten.“ Derzeit ist es schwierig vorauszu-
sagen, wann die ersten Events starten 
können. Dennoch ist Wiedemeyer da-
von überzeugt, dass Veranstaltungen 
ein sehr wichtiger Bestandteil sind, 
den Menschen wieder Lebensfreude 
und Mut zu schenken.

Kunst in der Stadt

Nicht nur Handel, Gastronomie und 
Events, sondern auch Kunst spielt eine 
gewichtige Rolle, wenn es darum geht, 

die Innenstädte attrak-
tiver zu gestalten. In 
Lüdenscheid stemmen 
sich die 17 Mitglieder 
von Willi & Söhne nach 
eigener Aussage tat-
kräftig gegen „die Ver-
ödung des Stadtzent-
rums“ und verstehen 
sich als Sprachrohr 
des Nachwuchses, der 
unter „Lebensraum“ 

mehr versteht als Berufschancen oder 
Einkaufsmöglichkeiten. „Junge Men-
schen wollen sich treffen, sich vernetzen, 
sich kennenlernen und sich verlieben“, 
sagt der Vereinsvorsitzende Matthias 
Czech. Sein Verein, der als Zusammen-
schluss von Kreativen und Gastronomen 
der Stadt in Sachen Unterhaltung unter 
die Arme greift, möchte solche Orte und 
Events schaffen. 
Das Kunstprojekt „Paint the Wall“ ist 
Teil der „Vision2020“, in der vor einigen 
Jahren 70 unterschiedliche Zukunfts-
vorstellungen für ein lebenswerteres 
Lüdenscheid verfasst wurden. Groß-
flächige Murals verwandeln in Lüden-
scheid schon jetzt mehrere Gebäude in 
besondere Blickfänge: „Die Leute sollen 

nicht mehr auf ihre Smartphones oder 
plattgetretene Kaugummis blicken, son-
dern nach oben, auf die tollen Bauwerke 
dieser Stadt, die dann zeitgleich auch 
noch wahre Kunstwerke sind“, erklärt 
Matthias Czech das Vorhaben.
„Dieses Projekt haben wir schon seit 
einigen Jahren geplant“, sagt Linus 
Wortmann, 2. Vorsitzender von Willi 
& Söhne. Unterstützt wurde der Verein 
vom Lüdenscheider Stadtmarketing und 
verschiedenen Unternehmen aus der 
Region: „Wir konnten Partner aus der 
Gastronomie gewinnen, die sich um die 
Verpflegung der Künstler kümmerten“, 
erklärt Wortmann. Auch Fachgeschäfte 
sind Teil der innerstädtischen Koopera-
tion. Sie beliefern die Künstler mit Mate-
rial und Ausrüstung.

Verkaufsoffene Sonntage ganz 
oben auf der Wunschliste

Doch das schönste Umfeld nützt nur 
dem, der sein Warenangebot oder seine 
Dienstleistung an den Kunden bringen 
darf – und das nicht nur zu den gesetz-
lich erlaubten Öffnungszeiten. Verkaufs-
offene Sonntage beispielsweise sind seit 
langem ein Zankapfel zwischen Politik, 
Gewerkschaften und Händlern. Nach 
aktueller Gesetzgebung ist die Öffnung 
am Sonntag nur als Anhängsel von 
übergeordneten Events wie Stadtfesten 
möglich. Um mit dem 24/7 verfügbaren 

Onlinehandel in fairen Wettbewerb tre-
ten zu können, braucht der Einzelhandel 
jedoch ein an die heutige Lebensrealität 
der Menschen angepasstes Ladenöff-
nungsgesetz. Der Handelsverband NRW 
setzt sich seit Jahren für die Freigabe der 
werktäglichen Öffnungszeiten sowie – 
bei einem grundsätzlichen Schließungs-
gebot – für die Möglichkeit ein, eine Ge-
schäftsstelle an bis zu vier Sonntagen im 
Jahr ohne aufwendige Genehmigungs-
prozeduren öffnen zu können. 

Ein Ansinnen, das auch der Siegener 
Heinjochen Fuchs begrüßen würde: „Die 
bestehende zwingende Kombination der 
verkaufsoffenen Sonntage mit anderen 
Events ist äußerst un-
glücklich. Die kultu-
rellen Topacts eines 
großangelegten Stadt-
festes lenken poten-
zielle Kunden von den 
Ladenlokalen ab. Und 
mal ganz ehrlich: Wer 
will schon beladen mit 
Einkäufen über ein Stadtfest bummeln?“
Doch die Bestrebungen der Händler wer-
den regelmäßig von den Gewerkschaf-
ten torpediert und auch die kirchlichen 
Gruppierungen sind vorne mit dabei, 
wenn es darum geht, Arbeitszeiten am 
Sonntag per Gerichtsbeschluss zu ver-
hindern. Die betroffenen Arbeitnehmer, 
die durch solche Maßnahmen vermeint-
lich geschützt werden sollen, sehen das 

anders. Spricht Fuchs mit seinen Mit-
arbeitern über einen verkaufsoffenen 
Sonntag, so stößt er selten auf Wider-
stände: „Für fünf Stunden am Sonntag 

kommen unsere Ange-
stellten gerne in den 
Laden, die Stimmung 
ist entspannt und sie 
bekommen selbstver-
ständlich einen Auf-
schlag für die Arbeit 
am Sonntag.“
Fuchs zeigt sich ent-

täuscht darüber, dass die NRW-Regie-
rung das Wahlversprechen, den „An-
lassbezug“ aufzuheben, bislang nicht 
gehalten hat: „Stattdessen bietet das 
modifizierte Gesetz weitere Angriffsflä-
chen für Klagen und macht die Planung 
einer Sonntagsöffnung unmöglich. Man 
weiß nie, ob die Gewerkschaft nicht doch 
noch wenige Stunden vor dem Start-
schuss Recht bekommt.“

Sven Wiedemeyer (l.) leitet gemeinsam 
mit seinem Bruder Carsten die Iserlohner 
Event-Firma Live Project. Zusammen mit 

ihrem Team begleiten und initiieren sie viele 
Veranstaltungsformate in Iserlohn.

Street Art in Lüdenscheid:
Das Festival „Paint the wall“ steigert

nachhaltig die Attraktivität und
Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.

„Eine Innenstadt kann 
sehr selbstbewusst in den 

Wettkampf mit dem On-
linehandel eintreten, denn 

sie bietet so unendlich 
mehr als nur den puren Akt 

des Beschaffens.“

Sven Wiedemeyer

TITELTHEMA  Innenstädte Innenstädte  TITELTHEMA

Ebenfalls lesenswert

Wer noch einen zusätzlichen Impuls 
zum Thema „Lebenswerte Innenstäd-
te“ lesen möchte, dem seien die Aus-
führungen von Futurologe Max Thinius 
empfohlen. Auf Seite 18 in diesem Ma-
gazin beantwortet er die Frage: „Wel-
che Möglichkeiten hat eine Region wie 
Südwestfalen, Zukunft zu gestalten?“

„Junge Menschen wollen 
sich treffen, sich vernet-

zen, sich kennenlernen und 
sich verlieben.“

Matthias Czech
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Rekordumsatz trotz Corona
Die Corona-Pandemie hat viele Bereiche der deutschen Wirtschaft stark  

getroffen. Die Auswirkungen auf die Bauunternehmen sind bislang aber noch  
vergleichsweise gering. Bei einem Großteil der Firmen laufen die Arbeiten noch 
(oder wieder) weitgehend im Normalbetrieb. Alle sind sich einig, dass die  
Baubranche die Herausforderungen der Corona-Krise gut gemeistert hat 

Text: Simke Strobler

„Die Baubranche hat im Jahr 2020 ei-
nen Rekordumsatz erzielt.“ Positive 
Nachrichten wie die des Statistischen 
Bundesamtes vor einigen Wochen le-
sen sich seit Ausbruch der Corona-Pan-
demie tatsächlich selten. Aber es ist 
Fakt: Die Baubetriebe in Deutschland 
steigerten ihre Erlöse im vergange-
nen Jahr im Vergleich zu 2019 um 6,6 
Prozent auf 98,3 Milliarden Euro. Die 
Wiesbadener Behörde erfasste für die-
se Erhebung Zahlen von bundesweit 
9.100 Betrieben im Bauhauptgewerbe, 
die mindestens 20 Mitarbeiter beschäf-
tigen. Das sind in Südwestfalen einige. 
Werden auch kleinere Unternehmen 

hinzugerechnet, dann legte der Um-
satz um 5,9 Prozent auf 143 Milliarden 
Euro zu. Dank hoher 
Auftragsbestände An-
fang 2020 mit einer 
Reichweite von teil-
weise mehr als sechs 
Monaten kam das 
Bauhandwerk mehr 
als glimpflich durch 
das Krisenjahr 2020.
Nun ist Corona ja noch 
längst nicht überstan-
den, so dass Reinhard 
Quast, Präsident des Zentralverbandes 
Deutsches Baugewerbe (ZDB), bereits 

vor einigen Monaten erklärte: „Unsere 
Erwartungen für 2021 sind deutlich 

verhaltener.“ In einer 
gemeinsamen Progno-
se gehen die Bauspit-
zenverbände davon 
aus, dass die Umsätze 
in der Branche in die-
sem Jahr voraussicht-
lich stagnieren wer-
den. Eine Prognose, 
der Marc Alexander 
Runkel, geschäftsfüh-
render Gesellschafter 

der Firmengruppe Runkel in Siegen, 
insofern zustimmt, als dass „einer we-

gen Wohnungsknappheit und hoher 
Liquidität nachhaltig starken Konjunk-
tur auf dem Wohnungsmarkt eine sich 
abkühlende Konjunktur im Bereich 
Handel und Industrie 
gegenübersteht“. Er 
ist überzeugt, dass 
die Corona-Pandemie 
in Bauunternehmen 
generell einen eher 
u n t e r g e o r d n e t e n 
Effekt auf das All-
tagsgeschäft hatte. 
„Bauleistungen be-
ziehungsweise die 
Produktion von Stahl-
betonfertigteilen sind 
nach wie vor nur vor Ort zu erbringen 
und lassen sich nicht digitalisieren. 
Viele vorbereitende und begleitende 
Prozesse müssen ebenso im räumli-
chen Umfeld der Baustellen stattfin-
den, auch wenn die Digitalisierung 
hier einen Beitrag leistet, Kontakte in 
Pandemiezeiten zumindest zu reduzie-
ren.“ Für sein Unternehmen blickt er 

tatsächlich positiv in die Zukunft, „auf 
Basis eines hohen und weitreichenden 
Auftragsbestands sowie eines nach 
kurzer Beruhigung zum Jahresende 

2020 hin wieder be-
lebten Marktgesche-
hens“. Der Soester 
Bauunternehmer Jo-
hannes Lehde, Chef 
von 135 Mitarbeitern, 
teilt die verhaltene 
Prognose der Fachver-
bände grundsätzlich, 
sagt jedoch: „Mit et-
was Glück profitieren 
wir von der nach wie 
vor starken Wirt-

schaftskraft in Südwestfalen. Das ist 
unser Kernmarkt.“ Zwar seien weniger 
Aufträge eingegangen, jedoch nicht in 
existenziellem Umfang. Der Siegener 
Bauunternehmer Stephan Hundhau-
sen stimmt der verhaltenen Prognose 
für 2021 ebenfalls zu, sagt aber: „Dar-
über hinausgehende Prognosen fallen 
schwer.“

Von starken Reglementierungen 
verschont

Die Baubranche hatte sich zu Beginn 
der Corona-Krise bei den entsprechen-
den Bundesministerien vehement dafür 
eingesetzt, dass ihre Arbeit fortgeführt 
werden darf. Vor starken Reglementie-
rungen blieb die Branche dann tatsäch-
lich vergleichsweise verschont. Als die 
Pandemie begann, sei es zunächst darum 
gegangen, Hygienekonzepte umzusetzen 
und den Betrieb durch die Umsetzung 
der allgemein etablierten Vorsichts-, Ab-
stands- und Hygieneregeln aufrechtzuer-
halten. Das habe auch ganz gut geklappt, 
sagt Marc Alexander Runkel, der 155 Mit-
arbeiter beschäftigt, denen zugutegekom-
men sei, dass es in seiner Firmengruppe 
bewusst keine Großraumbüros gibt und 
Mitarbeitern mit Aufgaben ohne Präsen-
zerfordernis die Möglichkeit des Homeof-
fice angeboten worden sei. 
„Die Bauwirtschaft musste den Betrieb 
in den letzten Monaten glücklicherwei-
se nie völlig einstellen“, sagt Sebastian 

„Je länger die Pandemie
dauert, desto weniger

Mittel stehen Unterneh-
men, Privatleuten und

Kommunen zur Verfügung,
um Baumaßnahmen

finanzieren zu können.“

Sebastian Quast

„In der gesamten Branche
ist die Aufrechterhaltung

und der Ausbau von
Kapazitäten in einer

weiterhin hohen Baukon-
junktur die zentrale
Herausforderung.“

Marc Alexander 
Runkel
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Quast, der im September und damit mit-
ten im ersten Corona-Jahr das Steuer der 
Siegener Otto Quast Bau AG übernom-
men hat. Umso wichtiger sei es deshalb 
von Anfang an gewesen, dieses Vertrau-
en nicht zu leichtfertig zu verspielen 
und die entsprechenden Maßnahmen 
zu ergreifen. Neben ausreichend Wa-
schgelegenheiten und 
Desinfektionsmöglich-
keiten auf den Baustel-
len nennt er auch den 
Einsatz zusätzlicher 
Baustellenfahrzeuge 
oder das Entzerren 
von Pausen. Corona 
habe gezeigt, dass es 
im Hinblick auf sicheres Arbeiten mehr 
zu beachten gebe. „Waren zuvor die 
persönliche Schutzausrüstung und die 
Unfallverhütung im Fokus, so hat sich 
nun das Thema Infektionsschutz hinzu-
gesellt. Der organisatorische Aufwand 
ist dadurch gestiegen“, sagt Quast. Den 
Büroalltag seines Bauunternehmens 
habe Corona insofern verändert, als dass 
es durch vermehrtes Homeoffice auf den 
Fluren leerer geworden sei. Bei der Be-
urteilung der Infektionsgefahr habe die 
Tatsache, dass das Arbeiten an der fri-
schen Luft im Hinblick auf Ansteckun-
gen ein günstiger Umstand ist, sicher 

eine Rolle gespielt, glaubt Quast. „Dazu 
kommt, dass bei uns die Produktion seit 
jeher dezentral abläuft. Auf jeder größe-
ren Baustelle gibt es einen voll ausge-
statteten Büroarbeitscontainer. Die Bau-
leitung ist daher nicht unbedingt darauf 
angewiesen, unter den aktuellen Um-
ständen ins Büro zu kommen. Das hilft 

uns bei der sicheren 
Belegung der Arbeits-
plätze im Haus.“
Stephan Hundhausen, 
der 230 Mitarbeiter in 
Nordrhein-Westfalen 
und 120 in Thüringen 
und Sachsen beschäf-
tigt, berichtet, dass 

seinem Betrieb in der für alle neuen 
Situation das Arbeiten in festen Bau-
stellenteams ebenso zugutegekommen 
ist wie die Tatsache, dass sich die So-
zialpartner der Bauwirtschaft einig ge-
wesen seien, dass weitergearbeitet wer-
den könne. Das Infektionsrisiko auf den 
Baustellen und damit überwiegend im 
Freien sei vergleichsweise gering.

Normalbetrieb  
noch nicht in Sicht

„Bei uns im Betrieb gab es keine wesent-
lichen Geschäftsprozesse, die während 

der Pandemie gar nicht mehr oder nur 
unzureichend hätten ausgeführt werden 
können“, betont Marc Alexander Runkel. 
Da die Pandemie das Sozial- und Wirt-
schaftsgeschehen in Deutschland und 
weltweit aber nach wie vor erheblich 
beeinflusse, könne von einer Rückkehr 
zum Normalbetrieb wie vor der Pande-
mie noch nicht die Rede sein. Auch Jo-
hannes Lehde sieht noch keinen Normal-
betrieb in Sicht. „Wir sind noch lange 
nicht in einem Betrieb wie vor Corona. 

Allerdings fällt einem Außenstehenden 
das aufgrund der vorbildlichen Mitar-
beit der Belegschaft fast gar nicht auf.“ 
Sebastian Quast gibt zu, dass die Ar-
beitsweise seiner Mitarbeiter nach wie 
vor sehr von Vorsicht geprägt ist. „Die 
ergriffenen Maßnahmen stellen eine zu-
sätzliche Belastung für die Kolleginnen 
und Kollegen dar – das stellt man im 
Laufe der vielen Wochen nun doch fest. 
Da heißt es, immer wieder zu motivie-
ren und nicht unvorsichtig zu werden.“ 
Auch er teilt die vorsichtige Zukunfts-
prognose der Fachverbände, findet eine 
verlässliche Vorhersage für die Zukunft 
aber nach wie vor schwierig zum jetzi-
gen Zeitpunkt. „Ich glaube, es ist wie 
überall eher ein Abwarten auf das, was 
kommt, während jeder versucht, den 
Kopf nicht in den Sand zu stecken und 
weiterzumachen.“ Wie sich dieses und 
die Folgejahre entwi-
ckeln werden, hänge 
stark davon ab, wie 
schnell die Pandemie 
eingedämmt werden 
könne. „Je länger sie 
dauert, desto weniger 
Mittel stehen Unter-
nehmen, Privatleuten 
und Kommunen zur 
Verfügung, um Bau-
maßnahmen finanzieren zu können. 
Daneben ist es unsere Hauptaufgabe, 
durch umsichtiges Handeln alles daran-
zusetzen, weiterhin den Betrieb aufrecht 
zu erhalten“, sagt er. „Darüber hinaus 

haben wir das Phänomen gestiegener 
Rohstoffpreise, vor allem im Bereich des 
Baustahls. Auch dieser Aspekt muss in 
den Kalkulationen in 
diesem Jahr berück-
sichtigt werden.“ 
Auch Marc Alexander 
Runkel rechnet mit 
gestiegenen Rohstoff-
preisen, wenn er sagt: 
„In der gesamten Bran-
che ist die Aufrechter-
haltung und der Aus-
bau von Kapazitäten 
in einer weiterhin 
hohen Baukonjunktur 
die zentrale Heraus-
forderung.“ Auch gute Mitarbeiter seien 
knapp und deren Akquise und Bindung 
bedürften wie in den vergangenen Jah-
ren einer besonderen Aufmerksamkeit. 

Zum Wachstum in der 
Baubranche trugen 
nicht alle Bereiche glei-
chermaßen bei: Verant-
wortlich für den hohen 
Umsatz 2020 war vor 
allem der Wohnungs-
bau mit einem Plus von 
7,6 Prozent gegenüber 
2019. Im gewerbli-
chen Bau gab es dage-

gen Einbrüche: Hier wurde 4,8 Prozent 
weniger gebaut als noch im Jahr zuvor, 
wohl auch eine Folge der Unsicherheit 
vieler Unternehmen angesichts der an-
haltenden Corona-Pandemie, erklären die 

Bauspitzenverbände. Während der Hoch- 
und Wohnungsbau entsprechend der 
Prognosen weiterhin boomen, hat sich 

die Auftragslage im In-
dustrie- und Gewerbe-
bau verschlechtert, da 
Großprojekte zurück-
gestellt oder komplett 
gecancelt wurden.
In genau solchen ver-
schobenen Investiti-
onen sieht Stephan 
Hundhausen eine 
Herausforderung für 
seine Branche. „Vie-
le Gewerbe- und In-
dustriebetriebe ver-

schieben Investitionen. Das führt zu 
einer geringeren Nachfrage aus diesem 
Marktsegment. Die Aufträge, die bei 
privatwirtschaftlichen Unternehmen 
wegfallen, müssen in anderen Segmen-
ten akquiriert werden, das heißt die Be-
deutung der staatlichen Auftraggeber 
nimmt wahrscheinlich zu.“ Die wirt-
schaftlichen Corona-Folgen sind nach 
Meinung von Hundhausen zurzeit nicht 
umfassend sichtbar. „Wenn das Insol-
venzrecht wieder vollständig gilt, wird 
erkennbar sein, wie viele Unternehmen 
die Krise nicht überstanden haben.“ 

„Das Geld muss auch  
verbaut werden“

Die Spitzenverbände der Bauindustrie er-
warten, dass sich das ansehnliche Plus bei 

Reinhard Quast aus Siegen ist Präsident des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB).  
Vor einiger Zeit machte er auf die besondere Rolle der öffentlichen Hand in der jetzigen  

Situation aufmerksam: „Die öffentliche Hand muss ihre Bauherrenfunktion jetzt aktiv  
wahrnehmen. Von hier muss der Ausgleich für den Wirtschaftsbau erfolgen.“

„Die Erwartungen
für die Baubranche

für 2021 sind 
eutlich verhaltener.“

Reinhard Quast

„Gewerbe- und Industrie- 
betriebe verschieben

Investitionen. Das führt
zueiner geringeren

Nachfrage aus diesem
Marktsegment.“

Stephan Hundhausen

„Waren zuvor die persönli-
che Schutzausrüstung
und die Unfallverhütung

im Fokus, so hat sich nun
das Thema Infektions-
schutz hinzugesellt.
Der organisatorische
Aufwand ist dadurch

gestiegen.“

Sebastian Quast
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der Umsatzentwicklung im öffentlichen 
Bau von 2020 in diesem Jahr in ein Minus 
von zwei Prozent umkehren wird, wobei 
der öffentliche Hochbau besser durch die 
Krise kommen dürfte als der Tiefbau. Pe-
ter Hübner, neuer Präsident des Haupt-
verbandes der Deutschen Bauindustrie, 
appelliert an die öffentliche Hand, Inves-
titionen weiterhin mindestens beizube-
halten und mehr in die Infrastruktur zu 
investieren. „Denn wir befürchten aus 
leidvoller Erfahrung, 
dass Investitionen auf 
den Prüfstand gestellt 
werden, wenn nach der 
Pandemie gespart wer-
den muss.“ 
Gedrängt von der Bau-
wirtschaft, trotz Coro-
na-Krise neue Baupro-
jekte auszuschreiben 
und zu vergeben, lei-
den die Kommunen unter den Gewerbe-
steuerausfällen und sind seit Beginn der 
Pandemie zum Teil wie gelähmt, wenn es 
um Abstimmungen und Entscheidungen 
für neue Bauaufträge geht, die wiederum 
für die Bauunternehmen in Südwestfalen 
eine wichtige Basis sind. 

ZDB-Präsident Reinhard Quast, ehema-
liger Geschäftsführer der Otto Quast 
AG in Siegen, machte vor einiger Zeit 
auf die besondere Rolle der öffentli-
chen Hand in der jetzigen Situation 
aufmerksam: „Die öffentliche Hand 
muss ihre Bauherrenfunktion jetzt ak-
tiv wahrnehmen. Von hier muss der 
Ausgleich für den Wirtschaftsbau er-
folgen.“ Sein Sohn Sebastian, der das 
600 Mitarbeiter starke Siegener Unter-

nehmen mit Standor-
ten unter anderem in 
Sachsen und Polen im 
vergangenen Herbst 
von seinem Vater 
übernommen hat, 
glaubt, dass es auch 
nach überstandenen 
C o r o n a - E i n s c h r ä n -
kungen dauern wird, 
bis wieder an Inves-

titionen im Wirtschaftsbau gedacht 
werde. „Die öffentlichen Auftraggeber 
haben aufgrund mangelnder Steuer-
einahmen vor allem auf kommunaler 
Ebene weniger Spielraum, zu inves-
tieren. Trotz guter Vorsätze, die Wirt-
schaft von Staatsseite zu fördern, den-

ke ich, dass doch einige Projekte auf 
den Prüfstand kommen werden.“ Aber 
auch dort, wo die Regierung Geld in den 
Etat eingestellt habe, bleibe zu hoffen, 
dass die Verwaltungen nicht das Ende 
von Corona abwarten und dann erst an 
die Abarbeitung gehen, so Quast. „Das 
Geld muss auch verbaut werden, um 
den gewünschten Impuls zu entfalten. 
Der Flaschenhals besteht aus meiner 
Sicht weniger in der Beschlussfassung 
in Räten und Parlamenten als vielmehr 
in den Genehmigungsverfahren und 
Ausschreibungen.“ Trotz allem sei die 
Lage der Bauwirtschaft aktuell noch 
stabil. „Die Überhänge aus 2019 und 
Anfang 2020 haben zusammen mit 
einem stabilen Markt im Bereich der 
Wohngebäude dazu geführt, dass die 
Branche noch ordentlich dasteht.“
Johannes Lehde sagt, „hier und dort 
schwächelnde Kommunen werden uns 
nicht aus der Bahn werfen. Wir waren 
schon immer breiter aufgestellt“. Auch 
Stephan Hundhausen betont, die Kom-
munikation mit den Kommunen, die 
sein Unternehmen beauftragt hätten, 
leide kaum unter Corona. „Die für uns 
interessanten Ausschreibungen sind 
in NRW auch nicht nennenswert zu-
rückgegangen oder gar eingebrochen. 
Die Projekte, die jetzt beauftragt wer-
den, sind langfristig geplant und es 
stehen Haushaltsmittel für sie bereit.“ 
Lediglich in seinem Betrieb in Sachsen 
habe die öffentliche Nachfrage erkenn-
bar nachgelassen.

Expertise im Bereich 
Digitalisierung fehlt

Während Corona in vielen anderen Bran-
chen für einen Digitalisierungsschub 
sorgt, geht es auch in der Bauindustrie 
mit der Digitalisierung voran – aller-
dings nur langsam. „Die Unternehmen 
nutzen seit dem Ausbruch der Pandemie 

Johannes Lehde (r.) leitet gemeinsam mit 
Martin Butz das Soester Bauunternehmen  
J. Lehde GmbH.

„Mit etwas Glück
profitieren wir von

der nach wie vor starken
Wirtschaftskraft in

Südwestfalen. Das ist
unser Kernmarkt.“

Johannes Lehde

„Die Aufträge, die
im Gewerbe und in der

Industrie wegfallen,
müssen in anderen

Segmenten akquiriert
werden, das heißt die

Bedeutung der staatlichen
Auftraggeber nimmt
wahrscheinlich zu.“

Stephan Hundhausenverstärkt digitale Lösungen für die Kom-
munikation, etwa Videokonferenzen, 
und setzen auf den digitalen Austausch 
von Arbeitsständen. Bei der Digitalisie-
rung der Arbeitsabläufe und Arbeitswei-
sen gibt es jedoch noch immer viel Luft 
nach oben. Die Branche sieht die Digita-
lisierung zum Teil noch immer als Her-
ausforderung und läuft dadurch Gefahr, 

die zahlreichen Vorteile zu übersehen“, 
sagt Branchenexperte Christian Elsholz, 
der sich für die Unternehmensberatung 
PwC Deutschland in einer nicht-reprä-
sentativen Befragung mit dem Thema 
Digitalisierung bei Bauunternehmen 
beschäftigt hat. So sind sich die befrag-
ten Bauunternehmer zwar einig, dass 
die Digitalisierung viele Chancen bietet, 
um die anstehenden 
Infrastrukturprojekte 
erfolgreich zu meis-
tern, häufig fehlt ihnen 
jedoch die dafür nötige 
Expertise.
Der Soester Bauunter-
nehmer Johannes Leh-
de sagt, durch weniger 
Kundentermine hätten 
er und seine Mitarbei-
ter Zeit gewonnen, sich 
insbesondere über das 
Thema Digitalisierung 
strategische Gedanken zu machen und 
diese Digital-Projekte auch in die Tat 
umzusetzen. Er selbst nennt Building In-
formation Modelling (BIM) als etwas, das 
im Alltag immer wichtiger werden wird. 
Doch gerade bei BIM klafft offenbar in 

Sebastian Quast hat im September 2020 die Geschäftsführung im Siegener  
Familienunternehmen Otto Quast Bau AG übernommen.

vielen Unternehmen eine Lücke zwi-
schen dem Potenzial und den eigenen 
Fähigkeiten: Der Befragung zufolge hal-
ten 62 Prozent der Unternehmen das di-
gitale Planen und Bauen, das seit diesem 
Jahr bei der Planung aller öffentlichen 
Bundesprojekte verpflichtend geworden 
ist, für eine große Chance. Aber nur 16 
Prozent der Bauunternehmen verfügen 

über das nötige Know-
how. In einer weiteren 
Analyse der Branche 
heißt es: „Die Pande-
mie hat auch in der 
Bauindustrie einige 
langfristige Entwick-
lungen angestoßen. 
So werden in Zukunft 
nicht nur die Zusam-
menarbeit und die 
Abstimmungsprozes-
se digital stattfinden. 
Auch die Planung und 

der Bauablauf werden nach und nach 
digitalisiert, während neue Geschäfts-
modelle entstehen. Dieser Prozess der 
Digitalisierung läuft in der Bauindustrie 
vergleichsweise langsam ab, denn er er-
fordert einen echten Kulturwandel.“
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Lehde baut für AUDAX
Raum für Begegnungen: AUDAX zieht um. Das Soester Bauunternehmen J. Lehde 

GmbH war dabei verantwortlich für Entwicklung, Planung und Schlüsselfertigbau

D as Unternehmen AUDAX Wirtschafts-
prüfer & Steuerberater aus Arnsberg 

hat ein neues Domizil. Das beeindruckende 
neue Gebäude im Niedereimerfeld wurde ge-
baut von der J. Lehde GmbH aus Soest. AU-
DAX betreut mit seinen Experten für Steu-
er- und Wirtschaftsprüfung Mandanten im 
Sauerland sowie im westfälischen Umfeld.
Aber AUDAX ist auch ein Gebäude. Und 
zwar ein Gebäude mit Programm, mit See-
le, mit – neudeutsch: „Purpose“. Es bietet 
nicht nur Raum für bis zu 100 Arbeitsplät-
ze, sondern es ist auch von Anfang an als 
Veranstaltungsort konzipiert – als Gehäuse 
für Begegnung, Performance und Vorträge. 
„Für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
mag das auf den ersten Blick ungewöhnlich 
sein. Aber es ist Teil unserer Unterneh-
mensstrategie, dass wir mit Mandanten 
und Experten in regelmäßigem Austausch 
sind. Für Events, Vortragsveranstaltungen 
und Ausstellungen benötigen wir eine 
passende Fläche mit moderner Konferenz- 
und Veranstaltungstechnik“, sagt Matthias 
Kaufmann, einer der führenden Köpfe der 
Kanzlei. Über 560 Menschen können hier 
an einer Veranstaltung teilnehmen.

Eigentlich handelt es sich um zwei Ge-
bäude – im stetigen Dialog mit AUDAX 
entwickelt, geplant, und schlüsselfertig 
erstellt von Lehde. Der Baukörper mit ei-
ner Nutzfläche von 2.400 m² umfasst zwei 
miteinander verbundene Elemente. Eines 
bietet Büros und Besprechungsräume mit 
insgesamt über 1.600 m² Fläche, der klei-
nere Gebäudeteil kann als Veranstaltungs-
fläche genutzt werden. Natürlich wurde an 
die Ladeinfrastruktur für E-Autos gedacht, 
dazu eine PV-Anlage auf dem Dach nebst 
Batteriespeicher. Das Dach ist teilweise 
begrünt. Während der architektonische 
Auftritt der Fa. AUDAX jetzt sehr modern 
ist, findet sich in der Gebäudehülle ein tra-
ditionsreiches Beratungsunternehmen, das 
bereits seit 1954 am Markt ist.
Die J. Lehde GmbH, 1946 gegründet, hat 
in den vergangenen Jahrzehnten als Ge-
neralunternehmer schon Hunderte von 
Zweckbauten errichtet. Ein Bürogebäude 

mit „Veranstaltungstrakt“ war allerdings 
noch nicht darunter. „Wir wissen, dass 
AUDAX den persönlichen Kontakt von 
Menschen unterstützt, und haben uns be-
müht, diesen Situationen eine funktionale 
Hülle zu geben“, erläutert Christian Trost, 
Leiter des Architektenteams bei Lehde. 
Auch der Standort des Gebäudes ist ein Sta-
tement: AUDAX positioniert sich zwischen  
Neheim und Alt-Arnsberg, mitten im  
Gewerbegebiet, direkt an einer vielbefahre-
nen Verbindungsstraße.

Eines der aktuellen Projekte der 
 J. Lehde GmbH: Das neue Domizil  

der AUDAX Wirtschaftsprüfer &  
Steuerberater in Arnsberg.

J. Lehde GmbH
Sassendorfer Weg 8

59494 Soest
Tel.: 02921/8906-0

info@lehde.de
www.lehde.de

Anzeige

Höchster architektonischer Anspruch
Ein Kapuzinerkloster aus dem 17. Jahrhundert, dessen älteste Gebäudeteile bis  

vor einigen Jahren als Krankenhaus genutzt wurden, in die Unternehmenszentrale  
der Paderborner Tap Holding zu verwandeln, in der die Jacoby Studios untergebracht 
sind – an dieser architektonischen Mammutaufgabe hatte die Firma Runkel  
Fertigteilbau aus Wilnsdorf maßgeblichen Anteil 

D as Unternehmen unter der Leitung 
von Marc Alexander Runkel und Peter 

Körner erhielt den Auftrag für die Planung, 
Lieferung und Montage von rund 370 
Stahlbeton-Fertigteilen für die Fassaden 
des neuen Jacoby-Studio-Bürogebäudes 
und Tap-Holding-Headquarters. Um dem 
hohen architektonischen Anspruch des 
Gebäudes zu genügen, mussten alle Be-
tonfertigteile in höchster Qualität scharf-
kantig und ohne sichtbare Transport- oder 
Befestigungsdetails ausgeführt werden.
Das Areal des ehemaligen Landeshospitals 
St. Vincenz liegt mitten in der Paderbor-
ner Altstadt. Das historische Gebäudeen-
semble des ehemaligen Klosters war im 
Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört und 
in der Nachkriegszeit für die Kranken-
hausnutzung stark verändert wieder auf-
gebaut und sukzessive erweitert worden.  
Durch den Entwurf der Berliner David 
Chipperfield Architects wurden bei dieser 

Die Jacoby Studios in Paderborn  
sind eines der Vorzeige-Projekte  
der Runkel Firmengruppe aus Siegen.

Anzeige Runkel Firmengruppe  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Runkel Firmengruppe
Hessische Straße 10-12

57074 Siegen
Tel.: 0271 / 695 0
info@runkelbau.de
www.runkelbau.de

Baumaßnahme nun weite Teile des ehema-
ligen Klosters erhalten und in ein modernes 
Bürogebäude der Jacoby Studios integriert. 
Während der dreijährigen Bauzeit wurden 
die Gebäude so weit zurückgebaut, dass 
die Reste der historischen Bausubstanz 
freigelegt werden konnten. Dadurch ent-
stand eine malerische Ruinenstruktur mit 
dem ehemaligen Kreuzgang des Klosters 
im Zentrum. Zusätzlich wurden entspre-
chend den orthogonalen Strukturen groß-
zügige Neubauflügel im Norden, Westen 
und Süden des bestehenden Gebäudes an-
geordnet. Stilbildend für die Erscheinung 
dieser Neubauten ist die aus Betonfertigtei-
len bestehende Konstruktion, die sich aus 
vertikalen Schottwänden und horizontalen 
Balkonelementen zusammensetzt. Einzel-
ne Felder wurden vollflächig mit Beton-Vor-
hangfassaden verschlossen. Die scharf-
kantig hergestellten Elemente in höchster 
Sichtbetonqualität bilden zusammen mit 

dem historischen Ziegel- und Bruchstein-
mauerwerk ein harmonisches Ganzes.
Das Projekt erhielt 2020 einen Preis beim 
Wettbewerb „Respekt und Perspektive“ 
der Deutschen Bauzeitung und wurde von 
der Jury mit den Worten „Die aus Beton er-
richteten Neubauten entwickeln die mono-
lithische Qualität des schweren alten Mau-
erwerks zeitgemäß weiter“ gelobt. 2021 ist 
das Projekt für den Preis der Europäischen 
Union für zeitgenössische Architektur, den 
Mies-van-der-Rohe-Preis, nominiert. 
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Johannes Lehde (l.) und Martin Butz leiten das 
Soester Familienunternehmen J. Lehde GmbH.
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Zwischen Nachhaltigkeit und 
Corporate Architecture

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stehen zahlreiche Unternehmen und 
Wirtschaftszweige angesichts von regulatorischen Einschnitten und Marktverände-
rungen Kopf. In der Architekturbranche scheinen die Auswirklungen bislang über-
schaubar. Dennoch spüren auch Architekten Veränderungen in ihrem Berufsalltag 
– angefangen bei dem Einrichten ihres Arbeitsplatzes über die bauliche Umsetzung 
von Projekten bis hin zur Entwicklung eines neuen Architekturverständnisses

„Es ist noch nicht der Zeitpunkt, sich 
entspannt zurückzulehnen!“ Basierend 
auf den Ergebnissen einer gemeinsamen 
Umfrage der Bundesarchitekten- und 
Bundesingenieurkammer wollte Hans-Ul-
lrich Kammeyer, Präsident der Bundes-
ingenieurkammer, vor einiger Zeit noch 
keine Entwarnung für die Branche geben. 
Experten rechnen damit, dass die Krise 
die Planungsbüros zeitversetzt und dann 

möglicherweise noch stärker treffen 
könnte als angenommen. In der Umfra-
ge unter 4.600 selbstständigen Kam-
mermitgliedern zu den wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie erwarten 
41 Prozent der Architektur- und Inge-
nieurbüros für 2021 Umsatzrückgänge. 
Jedes fünfte Büro gab bereits massive 
Probleme bis hin zu drohenden Liquidi-
tätsproblemen an. 

Umso mehr freuen sich Linus Wort-
mann und Thomas Kaldewey von KKW 
Architekten in Lüdenscheid über die 
weiterhin gute Auftragslage. „Als die 
ersten Fälle in China auftraten, war 
uns klar, dass die Welle nach Europa 
schwappen würde. Die Ereignisse in 
Italien haben uns einen Planungsvor-
sprung von rund drei Wochen ermög-
licht. Wir haben sehr früh erkannt, dass 

sich hier Großes zusammenbraut.“ Da 
anfangs nicht klar gewesen sei, wie es 
in der Bauwirtschaft weitergehen wür-
de, seien verstärkt Maßnahmen im Ver-
trieb ergriffen worden, um sich verän-
dernde oder wegfallende Bauvorhaben 
gegebenenfalls schnell ersetzen zu kön-
nen. „Das ist hervorragend gelungen“, 
sagen Wortmann und Kaldewey. 
Vielen Architekten ist vor allem in der 
ersten Phase der Pandemie zugutekom-
men, dass die Menschen mehr Zeit hat-
ten und diese meistens zu Hause ver-
bracht haben. So entstand bei vielen der 
Wunsch nach einer Aufwertung des ei-
genen Zuhauses, was viele dazu bewegt 
hat, in Corona-Zeiten einen Architekten 
anzusprechen. Die Anfragen aus dem 
Privatbereich betreffen Nutzungsände-
rungen, Dachausbauten, Anbauten – es 
ist ein vielseitiges Potpourri. Aber auch 
Gastronomen, die Zeit für Planungen 
und neue Konzepte hatten und haben, 
suchen vermehrt das Gespräch mit den 
Planern in Südwestfalen.
„Was mit ,Stay Home‘ begonnen hat, 
spiegelt auch unsere Erfahrung wider: 
Zu Beginn der Krise haben wir einen 
deutlichen Run aus Aufträgen aus dem 
privaten Bereich erfahren“, bekräftigt 
auch Lena Schmidt von SMP Architek-
ten in Olsberg. „Doch nicht nur der 

Wunsch nach den eigenen vier Wänden, 
auch der Bau von Immobilien als Kapi-
talanlage ist stark.“ Im Industriesektor 
hätten viele zunächst abgewartet und 
die Marktlage beobachtet, bevor weiter 
geplant wurde, so die SMP-Partnerin. 
Markus Scherer, Inhaber des AMS Ar-
chitekturbüros in Wenden, berichtet: 
„Unser Büro war zu 60 Prozent mit 
gewerblichen Bauten beschäftigt, das 
ist am Anfang fast komplett weggebro-
chen. Wir konnten das aber zum Glück 
durch andere Bauherren ausgleichen, 
besonders durch den Wohnungsbau.“
Basierend auf Ergebnissen ihrer Um-
frage fordern die beiden Bundeskam-
mern unter anderem, dass öffentliche 
und gewerbliche Auftraggeber gestärkt 
werden. Somit bleiben Bauaufträge, 
Genehmigungen sowie Zahlungsflüs-
se gewährleistet. „Sicherlich werden 
in einigen Bereichen deutlich weniger 
Gelder zu Verfügung stehen und große 
Bauvorhaben mit langen Planungszei-
ten bestimmt auch einmal verschoben“, 
sagt Thomas Kaldewey. In Bauten mit 
Sanierungs- und Renovierungsstau 
werde weiter investiert werden, ebenso 
im Schul- und Bildungsbereich. „Hier 
vor allem im Hinblick auf die notwen-
dige Digitalisierung.“ In vielen öffentli-
chen Bauten seien zudem Maßnahmen 

Im Trend: Durch Form und Farbe spiegeln moderne Bürogebäude die Corporate Identity eines Unternehmens wider.

Lena Schmidt ist Partnerin und Geschäftsführerin bei SMP Architekten in Olsberg.

Text: Simke Strobler



42    März/April 2021 März/April 2021    43
www.haro-gruppe.de
Wir beraten Sie gerne.

Läuft.

Das 
nach da?

Nächste Messe:  
08.03.-10.03.2022 LogiMAT

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Branchenreport Architekten Branchenreport Architekten  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

zur Barrierefreiheit und zum Brand-
schutz erforderlich und auch energeti-
sche Sanierungen blieben nach wie vor 
ein Thema. Linus Wortmann wagt noch 
einen weiteren Blick in die Zukunft. 
„Leerstände in den Städten, die durch 
geschlossene Geschäfte, Gastronomie-
betriebe, Schulen oder auch Kirchen 
entstehen, erfordern die Entwicklung 
neuer Nutzungskonzepte, Rückbaukon-
zepte und Neubauten oder Umnutzun-
gen und Umbauten. Die Architekten 
werden gefordert sein, auf diese Ent-
wicklungen zu reagieren und sich gege-
benenfalls neu auszurichten.“
Auch Lena Schmidt ist überzeugt, dass 
sich Bauaufgaben ändern werden. 
„Die Gewichtung von Aufträgen aus 
einzelnen Gebäudegruppen wird neu 
gemischt. Hotels- und Gastronomie 
werden Überkapazitäten aufweisen, 
Büroflächen vermutlich ebenso. Gleich-
zeitig können Lieferengpässe beim Ma-
terial zu Verzögerungen im Bauprozess 
führen. Auch der Fachkräftemangel be-
steht weiterhin. All das erfordert eine 
stabile und gleichzeitig flexible Organi-
sation der eigenen Bürostruktur.“

„Herausforderung für die 
Verständigung“

Architekten leben vom kreativen Aus-
tausch. Bis zur Corona-Pandemie war 
Homeoffice in vielen Planungsbüros in 
Südwestfalen tatsächlich kein Standard 
und waren viele Planer überzeugt, dass 
eine physische Präsenz für den Innova-

tionsprozess bei einem Projekt in ho-
hem Maße förderlich ist und das Büro 
ein Ort sozialer Interaktion ist. Corona 
hat auch diese Branche zum Umdenken 
gezwungen. Mit dem Ergebnis: Homeof-
fice stellt die Arbeitsweise und die Per-
sonalführung zwar vor ganz neue, aber 
durchaus lösbare Herausforderungen. 
„Was auf jeden Fall verändert ist, ist 
die aktuell fehlende Möglichkeit der 
Inspiration durch Reisen, Messen und 
Begegnungen – gerade in unserem Be-
ruf ungeheuer wichtig“, sagt Thomas 
Kaldewey. Lena Schmidt sagt, durch 
vermehrtes Homeoffice sei das 18-köp-
fige Team noch digitaler geworden und 
Besprechungen würden häufiger als 
früher via Teams oder Zoom gehalten. 
„Neben dem Effekt, dass Fahrzeit einge-
spart wird, lassen sich Online-Bespre-
chungen oftmals effizienter gestalten.“
Der Baustellenbetrieb an sich ist zwar 
nach wie vor von Präsenz geprägt, 
aber auch dort hätten sich die Be-
sprechungen verändert, erzählt Linus 
Wortmann. Statt sich in großen Teams 
mit allen aktuell beteiligten Handwer-
kern, Fachplanern und dem Team aus 
dem Architekturbüro zu treffen, wer-
den die Besprechungen auf kleinere 
Meetings mit einzelnen Handwerkern 
heruntergebrochen. „Ein immenser 
Mehraufwand, was das Schnittstellen-
management angeht. Statt im ruhigen 
Baustellencontainer trifft man sich bei 
Baulärm und mit FFP2-Mundschutz. 
Eine Herausforderung für die Verstän-
digung – zumal ja auch Abstände einge-

halten werden müssen“, beschreibt der 
KKW-Chef den Alltag draußen. Die auf 
den Baustellen deutlich ausgeweiteten 
Hygienemaßnahmen führten zu Mehr-
kosten, die der Bauherr tragen müsse. 

Nachhaltiges Bauen und 
Corporate Architecture

Branchenexperten beschäftigen sich 
zunehmend damit, wie sich die Coro-
na-Pandemie auf die Architektur der 
Zukunft auswirken wird und sind über-
zeugt, dass das Thema Nachhaltigkeit 
eine der wichtigsten Herausforderun-
gen werden wird; weil zum einen der 
politische Druck wächst und sich an-
dererseits die gesellschaftlichen Erwar-
tungen ändern. Für nachhaltiges Bauen 
müssen Architekten ökologische, sozi-
okulturelle und ökonomische Faktoren 
gleichermaßen berücksichtigen. Mar-
kus Scherer von AMS in Wenden bestä-
tigt den Trend zum nachhaltigen Bauen 
ebenso wie Lena Schmidt: „Insbesonde-
re jüngere Kunden haben einen hohen 
Anspruch an Nachhaltigkeit.“ Thomas 
Kaldewey ist zwar überzeugt, dass 
die Umweltdiskussion in den Medien 
durch Corona ein wenig in den Hinter-
grund getreten ist, bestätigt aber, dass 
Themen wie Regenwasserretention, 
wirtschaftliche und nachhaltige Heiz-
systeme oder auch Passivhäuser der-
zeit besonders interessant seien. „Viele 
Bauwerke, die vor den 1980er-Jahren 
entstanden sind, werden energetisch 
saniert. Im Denkmalschutz ist das 

Spannungsfeld zwischen Erhalt des 
Bauwerks und energetischer Sanierung 
eine Herausforderung.“
Egal ob Produktionsstätte, Bürogebäude 
oder Ladenlokal: Den Firmensitz zur Vi-
sitenkarte zu machen und ihn passge-
nau auf die eigenen Bedürfnisse sowie 
das persönliche Qualitätsbewusstsein 
zuzuschneiden – auch „Corporate Ar-
chitecture ist überall ein Thema“, nennt 
Lena Schmidt einen weiteren Trend 
in der Branche. „Wir haben bei jeder 
Bauaufgabe den Anspruch, über die 
Architektur zu kommunizieren.“ Für 
Linus Wortmann ist Corporate Archi-
tecture die konsequente Weiterführung 
der Corporate Identity. „Sie nimmt Ele-
mente aus der Corporate Identity in die 
Architektur auf. Ein eigenes Fahrrad-
parkhaus mit Ladestationen für E-Bikes 
für einen namhaften Sportausrüster zu 
planen, angelehnt an das Firmendesign 
und die Firmenphilosophie, ist eines 
unserer jüngsten Projekt-Beispiele.“ 
Ein wichtiger neuer Trend für das Bau-
en in der Zukunft ist das Building Infor-
mation Modeling (BIM), die Bauwerks-
datenmodellierung. Die einen sehen es 
als große Chance, um beim Bau Kosten 

und Zeit zu sparen sowie Planungs-
fehler zu vermeiden, andere fürchten 
die Abhängigkeit von einem System, 
das sich kaum durchschauen lässt. Li-
nus Wortmann und Thomas Kaldewey 
betrachten BIM als wichtigste Her-
ausforderung für 2021: „Das ist eine 
ganz neue Arbeitsmethode. Mit Unter-
stützung von Software gelingt es, eine 
vernetzte Planung, die Ausschreibung 
und Rechnungsprüfung sowie auch lo-
gistische Abläufe zusammenzuführen. 
Später ist auch die Bewirtschaftung 
von Gebäuden mithilfe dieser Software 
möglich. Dabei werden alle relevanten 
Bauwerksdaten in 3D digital model-
liert, kombiniert und erfasst. Es führt 
Architekten und Fachplaner sowie die 
Bauherrenseite zusammen. Idealerwei-
se erfolgt dies in einer Cloudlösung 
und ein BIM-Manager koordiniert. Dazu 
wird ein großes Investment in Schulun-
gen und EDV erforderlich. Außerdem 
müssen neue Prozesse definiert wer-
den. BIM ist ein hochkomplexes Thema. 
Um es zukünftig erfolgreich anwenden 
zu können, wünschen wir uns vor allem 
in Corona-Zeiten wieder deutlich mehr 
Freiräume.“ 

Eine der wenigen positiven Folgen der Corona-Krise: Bei vielen Privatpersonen entstand der 
Wunsch nach einer Aufwertung des eigenen Zuhauses, was viele dazu bewegt hat, in Coro-
na-Zeiten einen Architekten anzusprechen. 

Thomas Kaldewey (r.) und Linus Wortmann,  
Geschäftsführer von KKW Architekten.
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„Wir schaffen Lebensräume, Orte des 
Lernens und Arbeitswelten. Wir bauen 
in allen Maßstäben, erarbeiten städ-
tebauliche Konzepte und entwickeln 
Visionen.“ Peter Schmidts Worte wa-
ren nie einfach nur eine Vision. Sie 
zeugen von Leidenschaft für den Ar-
chitekten-Beruf und einer Berufung, 
der er 1987 folgte, als er gemeinsam 

mit Willi Mengeringhausen die Archi-
tektengemeinschaft Schmidt & Men-
geringhausen in Olsberg gründete. 
Das Unternehmen wuchs stetig: 2010 
erfolgte die Umfirmierung zur GmbH, 
2014 dann der Umzug in die großzü-
gigen Büroräume im ehemaligen Bahn-
hof Bigge. 2018 stieg Schmidts Toch-
ter Lena als zweite Generation in die 

Geschäftsleitung ein. Im selben Jahr 
kehrte Stephan Wähner, der 1992 sei-
ne Karriere bei SMP begonnen hatte, 
an seine alte Wirkungsstätte zurück 
und bereitete sich auf die Nachfolge 
von Willi Mengeringhausen vor, der 
sich Ende 2019 aus der operativen Ge-
schäftsleitung zurückzog. „Wir sind 
als Architekten, Generalplaner und 

Lena Schmidt, Stephan Wähner und Peter Schmidt schaffen mit ihrem 
Team Lebensräume für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen.
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„Wir schaffen Lebensräume“
Jedes Bauvorhaben ist so individuell wie sein Auftraggeber. Seit mehr als  

30 Jahren werden SMP Architekten in Olsberg den individuellen Wünschen und 
finanziellen Möglichkeiten ihrer Kunden gerecht. Das erfahrene und innovative 
Architektenteam plant und realisiert unterschiedlichste Bauaufgaben in Südwest- 
falen und darüber hinaus: Neu- und Umbauten von Wohngebäuden, Industrie-, 
Verwaltungs- und Gewerbebauten, Hotels sowie Sozial- und Bildungseinrichtungen 
gehören zum Aufgabenspektrum 

SMP-Projekte  
in Südwestfalen

Rembe in Brilon
Für die Firma Rembe, ein Unternehmen 
für Explosionsschutz und Druckentlas-
tung, hat SMP 2019 in Brilon-Thülen eine 
ehemalige Halle zu einem modernen Fir-
mensitz umfunktioniert. Derzeit begleitet 
SMP die Sanierung und Erweiterung des 
Headquarters am Gallbergweg in Brilon. 

Boutiquehotel Buiterling  
in Brilon
In einem ehemaligen Ärztewohnhaus, 
das als eines der wenigen Jugendstil-
häuser Anfang 1900 erbaut wurde, ist 
Brilons erstes Boutiquehotel entstan-
den. Markante Stilelemente und eine 
Symbiose aus Alt und Neu verleihen dem 
gesamten Gebäude eine unvergleichliche 
Atmosphäre. SMP hat das Projekt von 
der Kernsanierung bis zur Erstellung der 
Farb-, Material- und Möblierungskonzepte 
begleitet. 

Rinschen Park in Meschede
Nach einem Wettbewerbserfolg durfte 
SMP ein zukunftsweisendes Wohnpro-
jekt im Herzen von Meschede realisieren: 
Auf 5.000 Quadratmetern Wohnraum sind 
44 Wohneinheiten für die Generation 60 
plus entstanden. Entwurfsbestimmend 
war der Gemeinschaftsgedanke: Treff-
punkte und Kommunikationsflächen im 
Innenraum und im Außenbereich fördern 
das Miteinander der Bewohner. Herzstück 
des Rinschen Parks ist ein über drei Ge-
schosse reichendes Atrium. 

Berater tätig. Wir vereinen langjähri-
ge Erfahrung und Zeitgeist“, sagt Lena 
Schmidt. Stephan Wähner ergänzt: „Je-
der von uns hat seinen Schwerpunkt, 
so dass wir über ein sehr breites Fach-
wissen verfügen. Wir ergänzen uns 
inhaltlich sehr gut.“ Ein fester Kun-
denstamm – viele Kunden halten den 
Olsberger Architekten schon seit Jahr-
zehnten die Treue –, Wettbewerbser-
folge und Direktbeauftragungen sowie 
ein stetig wachsendes Team bestätigen 
die Qualität von SMP.
Zum engagierten Team der Olsberger 
Architektenpartner gehören 18 Mitar-
beiter, darunter Ingenieure, Techniker 
und Zeichner. Darüber hinaus kann 
SMP seinen Kunden ein durch lang-
jährige Zusammenarbeit gewachsenes 
Netzwerk aus externen Planungspart-
nern und Fachingenieuren zur Seite 
stellen, um so Expertise, Kosten- und 
Termintreue zu gewährleisten.
Mit dem Wissen, dass jedes Projekt, je-
der Bauherr und jeder Ort einzigartig 
ist, lösen Lena Schmidt, Peter Schmidt 
und Stephan Wähner jede Bauaufgabe 
individuell. Die drei Geschäftsführer 
und ihre Mitarbeiter denken ganz-
heitlich, nachhaltig und suchen ge-
meinsam eine unvoreingenommene 
Herangehensweise und nutzen dabei 
bestimmte Haltungen und Arbeitswei-
sen. Weil sie wissen: Architektur ist 
mehr als das Schaffen oder Nachbau-
en von Bildern. „Wir haben einen ho-
hen Anspruch an unsere Arbeit. Jede 
Bauaufgabe wird individuell gelöst. 
Wirtschaftlichkeit, Technik und Nach-
haltigkeit, Ästhetik im Äußeren und 
Funktionalität im Inneren bestimmen 
unser Handeln und sind für uns gleich-
wertige Parameter. Wir analysieren 
den Ort, die Funktion und die Nutzer. 
Das führt uns zur Gestalt“, macht Lena 
Schmidt deutlich. „Jeder, der etwas er-
schafft, hinterlässt damit seine eigene 
Handschrift. Dennoch ist Architektur 
immer das Ergebnis der Zusammenar-
beit vieler und soll den Bedürfnissen 
vieler gerecht werden.“ 
SMP übernimmt alle Leistungsphasen 
der HOAI (Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure). „Von der 
ersten Skizze bis zur örtlichen Bau-

SMP Schmidt & Mengeringhausen 
Architekten GmbH

Hauptstraße 73
59939 Olsberg

Tel.: 02962/9756140
info@architekten-smp.de
www.architekten-smp.de

 architektensmp
 @smp_architekten

leitung, Abrechnung und Dokumenta-
tion des Projekts begleiten wir unsere 
Kunden in der Regel über die gesamte 
Planungs- und Bauzeit. Die passenden 
Tools für die Umsetzung wählen wir 
sorgsam aus. Moderne Software, zum 
Beispiel das Building Information Mo-
deling, kurz BIM, setzen wir beispiels-
weise ein, um Daten mit den am Bau-
prozess Beteiligten auszutauschen. So 
garantieren wir höchste Planungskom-
petenz und eine professionelle Projekt-
steuerung“, sagt Gründungspartner 
Peter Schmidt. 
Nicht erst in Corona-Zeiten haben 
Lena Schmidt, Peter Schmidt und 
Stephan Wähner bewiesen, dass für 
sie als Geschäftsführer eines zum fa-
milienfreundlichen Unternehmen zer-
tifizierten Architektenbüros die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie ein 
wichtiges Anliegen ist. „Flexible Ar-
beitszeitmodelle, die Möglichkeit zum 
Home-Office, die Übernahme von Kin-
dergartenbeiträgen, aber auch ein mo-
dernes und attraktives Arbeitsumfeld 
sind für uns selbstverständlich. Glei-
ches gilt für die fachliche und persön-
liche Weiterbildung unserer Mitarbei-
ter. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb 
und begrüßen in der Regel jedes Jahr 
eine*n Bauzeichner*in. Zudem sind 
wir Praxispartner der International 
University of Applied Sciences (IU) in 
Dortmund und bieten die Möglichkeit 
eines dualen Bachelor-Studiums der 
Architektur an. So leisten wir einen 
wertvollen Beitrag zur Fachkräftesi-
cherung in Südwestfalen.“
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Lösungen am Puls der Zeit 
Die Lüdenscheider Phänomenta mit ihrem Foucaultschen Pendel ist  

einzigartig in Deutschland. Ihr Gesicht verdankt das 2015 fertiggestellte Science 
Center auch den Lüdenscheider KKW Architekten. Der Um- und Neubau des  
bekannten Erlebnismuseums war ein Meilenstein in der Geschichte des  
damals noch in Altena ansässigen Architektenbüros, das die beiden  
geschäftsführenden Partner Thomas Kaldewey und Linus Wortmann 
dann 2016 in die unmittelbare Nachbarschaft der Phänomenta umsiedelten 

In den Lagerräumen eines alten Indus-
triegebäudes realisierten die beiden 

ein modernes Architekturbüro mit Indus-
triecharakter, in dem ihr Architekten-, 
Bauingenieur- und Bauzeichner-Team am 
Puls der Zeit arbeitet. Mit ihrer Vielseitigkeit 
haben sich die KKW Architekten in 17 Jah-
ren nicht nur in Südwestfalen einen Namen 
gemacht und in den vergangenen Jahren 
Projekte in einem weiten Spektrum des öf-
fentlichen und privaten Bauens realisiert. 
„Ob Industriebauten, Bauten im Gesund-
heitswesen oder der Bau von Museen: Die 
Bauaufgaben sind in ihrer Komplexität stän-
dig gewachsen“, machen Thomas Kaldewey 
und Linus Wortmann deutlich. 
Mit ihren 23 Jahren Berufserfahrung und 
nach mehr als 150 realisierten Projekten 
sind die beiden Geschäftsführer als Pro-

jektleiter immer gesetzt und werden dann 
je nach Anforderungen durch einzelne 
Mitarbeiter aus dem 25-köpfigen Team in 
der Bauleitung verstärkt, die als Spezialis-
ten aus unterschiedlichen Bereichen oder 
auch als Quereinsteiger aus Handwerks-
berufen viel Praxiswissen mitbringen. „In 
einem leistungsbereiten Team und einer 
energiegeladenen Atmosphäre Höchstleis-
tungen zu bringen, fordert und lässt Mit-
arbeiter über ihre Grenzen hinauswach-
sen“, sagen Kaldewey und Wortmann. Sie 
erleben täglich, dass Leidenschaft auch 
Motivation mit sich bringt. „Wir kommu-
nizieren viel, streiten im besten Sinne 
intensiv und lassen einander die Freiheit, 
zu sagen, was uns in den Kopf kommt. 
Kreative Arbeit ist eine emotionale Berg- 
und Talfahrt und am Ende steht der Satz: 

Ja – das ist die richtige Lösung! Geschafft!“  
Die KKW Architekten haben 2021 einige 
große Projekte vor der Brust, mit denen das 
Unternehmen weiterwachsen und sich per-
sonell wie technisch weiterentwickeln will. 
Unter anderem ist das Lüdenscheider Team 
in den Umbau der ehemaligen NRW-Landes-
vertretung in Bonn hin zum internationalen 
paralympischen Komitee, in den Neubau 
eines Entdeckerforums im archäologischen 
Park in Xanten oder die Erweiterung des 
Kreishauses in Lüdenscheid involviert.
Eine Herzensangelegenheit ist den KKW Ar-
chitekten, zunehmend Beiträge zur Nachhal-
tigkeit zu leisten: im eigenen Büro beispiels-
weise durch die weitgehende Umstellung 
auf E-Mobilität, Verwendung von Grünstrom 
oder von regionalen und biologisch angebau-
ten Produkten. „Aber auch bei unseren Bau-
maßnahmen ist noch vieles möglich“, sagt 
Linus Wortmann. „Die Diskussion über die 
Regenwasserretention, nachhaltige Heizsys-
teme oder Passivhäuser treibt uns an, neue 
Lösungen zu finden.“

Anzeige

Kollektiv Kaldewey+Wortmann
Gustav-Adolf-Straße 4
58507 Lüdenscheid
Tel.: 02351/672900

info@kkw-architekten.de
www.kkw-architekten.de

 kkwarchitekten

 @kkw_architekten

Thomas Kaldewey (oben) und Linus Wortmann,  
Geschäftsführer von KKW Architekten.
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„UND DANN KANN 
ICH JA MAL AUF 
DAS FLIPCHART

ZEIGEN!“

DER MENSCH MÖCHTE TEILHABEN. SO NAH WIE MÖGLICH AM 
GESCHEHEN DABEI SEIN. 
Genau dabei helfe ich. Dabei, dass Dinge einfacher, echter, näher 
und authentischer gesehen werden. Es geht nicht ums „hauptsa-
che zeigen“, sondern darum dass dieses Etwas auch gern betrach-
tet wird und Emotionen weckt – wenn auch nur für einen kleinen 
Moment. Manchmal ist die Wahrheit hart und es fällt schwer zu 
akzeptieren, dass es nicht immer das Foto im Besprechungsraum 
braucht, bei dem eine Person aufs Flipchart zeigt, um zeitgemäße 
Werte zu transportieren.

FOTOGRAF FÜR CORPORATE, WERBUNG UND LIFESTYLE
SINANMUSLU.DE

Hoppmann Autowelt

Sparkasse Olpe-Drolshagen-WendenEggersmende Architekten, Braunschweig

Michael Haske, Feuerwehr OeldeContainer-Terminal Südwestfalen

Heimathafen Hotels
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Artur Merz ist seit dem 1.4.  
Vorstandssprecher  bei der Märkischen 
Bank eG in Hagen. Im Interview spricht 
er über seinen ersten Eindruck von der 
Region und den Beginn seiner Tätigkeit, 
die Veränderungen des Finanzsektors 
und die Auswirkungen der Corona- 
Pandemie auf Banken und Kunden

Herr Merz, Ihre private Heimat ist 
das Münsterland. Was wussten 
Sie vor Ihrer neuen Tätigkeit über 
die Region Südwestfalen?
Artur Merz: Die Region konnte ich 
schon ganz gut einordnen. Aufgewach-
sen bin ich im Rheinisch-Bergischen 
Kreis. Bevor wir berufsbedingt ins 
Münsterland gezogen sind, haben wir 
in Langenfeld (Rheinland) gewohnt. 
Kurztrips ins Sauerland mit den Kin-
dern und auch schon in meiner Kind-
heit habe ich viele gemacht. Wenn 
man so sagen darf, komme ich aus der 
„Nachbarschaft“. Dass hier ein starker 
Mittelstand beheimatet ist und es auch 
den ein oder anderen „Big Player“ gibt, 
war mir durchaus bekannt.

ich, dass wir unseren Mehrwert, den wir 
mit unseren Verbundpartnern haben, 
noch stärker platzieren und unsere Kun-
den davon überzeugen, dass wir eine 
moderne Bank sind und beispielsweise 
gegen die sogenannten Fintechs und 
Neobroker mit eigenen Leistungen der 
Bank und des Verbundes punkten kön-
nen. Bankgeschäft wird auch weiterhin 
Vertrauenssache sein, aber digitaler.

Wie hat sich Ihrer Meinung nach das 
Bank- und Finanzwesen in den ver-
gangenen zehn Jahren verändert?
Artur Merz: Die Bankenwelt hat sich mit 
Ausbruch der Finanzmarktkrise 2008 
komplett verändert. Lehman hat die Ban-
kenkrise verursacht, die dann nahtlos in 
die Staatenkrise übergegangen ist.
Folge sind eine komplexe Regulatorik, 
die mit immensen Kosten verbunden 
ist und die schon seit Jahren anhalten-
de Niedrigzinspolitik, die einerseits die 
Sparer trifft und andererseits die Ban-
ken vor enorme Herausforderungen 
stellt. Mir fehlt die Fantasie, dass sich 
an dieser Niedrigzinsphase auf abseh-
bare Zeit etwas ändert, da sie primär 
von der EZB und der Politik gewollt 
und unterstützt wird. Insbesondere 
das Anleiheprogramm soll verhindern, 
dass Staaten ihre Schulden nicht mehr 
bezahlen können. Dazu gesellen sich 
dann weitere Themen, insbesondere 
verändertes Kundenverhalten und die 
Digitalisierung, die ebenfalls hohe In-
vestitionen erfordert. 
Ich bin aber fest davon überzeugt, dass 
wir dies alles durchaus als Herausforde-
rungen sehen sollten, die auch Chancen 
bieten. Gerade wir als regionale Genos-
senschaftsbank mit dem Verbund im Rü-
cken sollten hier als Partner der Unter-
nehmen und des Mittelstandes für beide 
Seiten Mehrwerte schaffen können.

Für welche Werte steht ein genos-
senschaftliches Institut wie die 
Märkische Bank?
Artur Merz: Der genossenschaftliche Sek-
tor steht für Regionalität, Zuverlässigkeit 

und Nachhaltigkeit. Alle drei Werte ste-
hen in einem engen Bezug zueinander 
und haben sich in Krisenzeiten wie der 
Finanzmarktkrise und jetzt der Corona- 
krise, bewährt. Wir sind eine regional tä-
tige Universalbank, die ein zuverlässiger 
Partner der Kunden ist – in guten wie in 
schlechten Zeiten – und die nachhaltig 
wirtschaftet und auch die Kunden nach-
haltig unterstützt und langfristige Kun-
denbeziehungen anstrebt.

Welche Veränderungen – die die 
Pandemie mit sich gebracht hat – 
werden Ihrer Meinung nach auch 
langfristig bleiben?
Artur Merz: Durch die Veränderung des 
Kundenverhaltens im Corona-Jahr 2020 
schreitet die Digitalisierung der Banken 
deutlich schneller voran. Auch viele der 
bislang eher zurückhaltend agierenden 
Kunden sind nun wie selbstverständlich 
im digitalen Banking unterwegs. Das Nut-
zerverhalten im Bereich der elektroni-
schen Medien ist dementsprechend durch 
deutliche Steigerungsraten geprägt. Im 
Mobile Banking konnte die Bank zum 
Beispiel im vergangenen Jahr einen Zu-
wachs von 50 Prozent auf die bereits sehr 
hohe Zahl von sechs Millionen Log-Ins 
auf neun Millionen Log-Ins verzeichnen. 
Gleichzeitig sind die Bargeld-Transak-
tionen erneut rückläufig. Dafür lassen 
sich mehr Transaktionen an den Termi-
nals des Einzelhandels verzeichnen. Ich 
denke, das ist ein Trend, der sich weiter 
verstetigen wird. Auch werden beispiels-
weise Geschäftsreisen m. E. nicht mehr in 
dem Maße erfolgen, wie das vor Corona 
der Fall war. Man wird auch nach Corona 
auf digitale Meetings zurückgreifen und 
sich nicht für jedes Meeting in den Wa-
gen, den Zug oder den Flieger setzen.

Was sind die aktuellen Themen 
und Herausforderungen, mit denen 
die südwestfälischen Unterneh-
men auf die Bank zukommen? Gibt 
es hier Schwerpunkte?
Artur Merz: Im letzten Jahr kam der Bank 
eine wichtige Rolle beim wirtschaftli-
chen Krisenmanagement in unserer 
Region zu: fast 60 Mio. Euro Überbrü-
ckungskredite wurden von ihr vergeben, 
davon rund 170 Corona-Hilfskredite mit 

einer Gesamtsumme von über 50 Mio. 
Euro aus KfW-Programmen. Zusätzlich 
erfolgte für ein Darlehnsvolumen von 38 
Mio. Euro auf Kundenwunsch die Stun-
dung von Zins- und Tilgungsleistungen. 
Wir befinden uns jetzt im zweiten Co-
ronajahr und nach unserer festen Über-
zeugung wird auch ein drittes (2022) 
folgen. Wir werden unsere Rolle als Kri-
senmanager beibehalten und versuchen, 
unseren Kunden weiterhin tatkräftig zur 
Seite zu stehen. Hierbei hilft uns dann 
auch unser starker genossenschaftlicher 
Finanzverbund.

„ Mehrwerte
für beide
Seiten “

Und wie nehmen Sie die Region  
in den ersten Wochen Ihrer Tätig-
keit wahr?
Artur Merz: Ich fühle mich hier sehr 
wohl, mir gefällt die Aufgeschlossenheit 
und die Offenheit der Leute. Leider kann 
ich mich ja wegen Corona nur sehr einge-
schränkt bewegen, mein Aktionsradius 
ist daher auf die Einkäufe beim Bäcker 
oder Supermarkt beschränkt. Ich habe 
aber unsere Filialen besucht, um insbe-
sondere die Mitarbeiter vor Ort kennen-
zulernen. Außerdem habe ich hier eine 
sehr schöne Wohnung gefunden. Ich bin 
aber schon gespannt darauf, die Region, 
die Menschen und Unternehmen näher 
kennenzulernen, sobald Corona es auch 
wieder zulässt.

Welche Akzente möchten Sie in Ih-
rer Arbeit als neues Vorstandsmit-
glied der Märkische Bank setzen?
Artur Merz: Ich habe das große Glück, 
zu einer sehr gut aufgestellten Bank ge-
kommen zu sein. Die beiden Vorstands-
kollegen haben mich prima aufgenom-
men und ich spüre ein ausgezeichnetes  
Miteinander und eine großartige Unter-
nehmenskultur im Hause, die auch von 
der Führung vorgelebt werden.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass Achim 
Hahn und ich hier erfolgreich als Tan-
dem agieren und die Bank auch durch 
die sicherlich nicht einfache Zeit und 
die Herausforderungen, die sich aus der 
Pandemie ergeben, führen werden. Ne-
ben der weiteren Digitalisierung möchte 

Interview: Torben K. Feil  
Fotos: Björn Orth

Artur Merz ist Vorstandsmitglied bei
der Märkischen Bank eG in Hagen. Artur Merz im Porträt

Artur Merz ist neben Achim Hahn Vor-
standsmitglied bei der Märkischen 
Bank eG in Hagen. Er ist 54 Jahre alt, 
verheiratet und hat zwei Kinder im Al-
ter von 12 und 14 Jahren. Nach einem 
BWL-Studium war er Abteilungsleiter 
Controlling bei einer Kreditversicherung 
in Köln, danach fünf Jahre bei einer Un-
ternehmensberatung und anschließend 
Bereichsleiter und Generalbevollmäch-
tigter bei der WL BANK sowie der DZ 
HYP (Münster/Hamburg). Artur Merz ist 
seit 15 Jahren im genossenschaftli-
chen Sektor tätig.
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„Ob Konzern oder Café – 
die Sneakers bleiben an“

Wieso man gerade in einer Krise sich selbst treu bleiben sollte, was das mit 
Techno zu tun hat und woher ihr skurriler Firmenname stammt – das und mehr 
verraten die drei Gründer der Agentur VIEREINHALB aus Schmallenberg

D ie wirtschaftliche Weide vermeintlich 
abgegrast? Alle zahlkräftigen Kun-

dinnen und Kunden ausfindig gemacht? 
Wachstum gibt's gerade nur bei den Auf-
wänden für bürokratische Ehrenrunden?  
Was tun Marken im aktuellen Klima? 
Die, die es sich einfach machen, suchen 
sich Dienstleister, die es sich einfach 
machen. Die sind leicht am Satz „Das 
haben wir schon immer so gemacht“  
zu erkennen.  
Die, die verstanden haben, dass Fort-
schritt nur gelingt, wenn man beim 
Trendschnuppern ab und zu eine kalte 
Nasenspitze riskiert und die so lange 
mit Ideen Pingpong spielen wollen, bis 
der Tennisarm zwar unausweichlich, die 

Idee dafür aber Weltklasse ist – die brau-
chen auch eine ebensolche Agentur.  
Eine wie VIEREINHALB aus Schmal-
lenberg. Diese Kommunikationsprofis 
haben in ihrem Ge-
schäftsleben konse-
quent an einer Sache 
festgehalten – an der 
eigenen Geschichte. 
Für sie die logischste 
Sache der Welt: „Wie-
so sollten wir uns ver-
stellen, um so zu sein 
wie alle anderen?“, fragt David Spieler, 
einer der drei Agenturgründer, rheto-
risch. „Wer sich auch nur eine Sekun-
de mit Markenkommunikation ausein-

andergesetzt hat, weiß doch, dass das 
Schwimmen mit dem Strom sinnlos ist. 
Wertlos sogar, denn wenn dich keiner 
vom Mitbewerber unterscheiden kann, 

wird dein Erfolg plötz-
lich vom Zufall ge-
lenkt. Und da kenne 
ich weiß Gott bessere 
Wege, um nachts wach 
zu bleiben.“
Je enger es am Markt 
wird, desto wichtiger 
ist es für eine Marke 

also, einzigartig zu sein. VIEREINHALB 
macht genau das möglich. Mit stra-
tegischer Markenführung, Corporate 
Design, digitaler Umsetzung. Das hört 

sich jetzt zwar wie das Portfolio einer 
klassischen Werbeagentur an. Doch das 
Mindset ist ein anderes, wie Mitgründer 
Sebastian Uting erklärt: „Wir verstehen 
uns als Sparringspartner unserer Kun-
den. Dieser radikal kundenorientierte 
Ansatz, wie wir ihn leben, geht weit 
über den Kernbereich der eigentlichen 
Agenturarbeit hinaus.“ So weit, dass 
aus Geschäfts- öfter auch echte Liebes-
beziehungen werden, wie der Dritte im 
Bunde, Fabian Aufderheide, mit Schalk 
in den Augen ausführt: „Unser Ansporn 
ist es, dass wir jedes Projekt so auf den 
Punkt ausführen, dass 
wir uns selbst darin 
verlieben.“ Da ist es 
kein Wunder, dass 
VIEREINHALB etliche 
Stammkunden bereits 
seit Agenturgründung 
betreut – und sich dem 
Endprodukt auch im-
mer wieder weit über den eigentlichen 
Umsetzungszeitraum verpflichtet fühlt. 

Von den Turntables an die 
Verhandlungstische 

Den Wert einer authentischen Marke 
hat das Geschäftsführer-Trio früh ver-
standen – allerdings damals noch in ei-
ner ganz anderen Branche. Über Jahre 
hinweg prägten sie als DJs die Electro- 
und House-Partyszene in der Region. 
„Da war der eigene Stil auch Publikums-
garant.“ Immer klarer umrissen sie 
die unterschiedlichen Expertisen und 
wechselten 2014 in die Agenturszene.   

„Erfolg dem Zufall
überlassen? Da bleibe
ich nachts lieber aus

anderen Gründen wach.“

David Spieler  

„Wir verstehen uns
als Sparringspartner

unserer Kunden.“

Sebastian Uting  

VIEREINHALB GmbH 
Weststraße 11 

57392 Schmallenberg 
Tel.: 02972 / 962 777 0 

hallo@viereinhalb.io 
www.viereinhalb.io 

 viereinhalb.io 
 @viereinhalb 

Fabian Aufderheide, Sebastian Uting und David Spieler (v. l.) gründeten gemeinsam die VIEREINHALB GmbH. 

Hier wurde die eigene Authentizität 
nochmals auf die Probe gestellt. „Wir 
waren zu Beginn na-
türlich super unsi-
cher, was unseren 
Auftritt vor Kunden 
anging. Heute wissen 
wir, dass wir nur dann  
VIEREINHALB-Ergeb-
nisse liefern, wenn wir 
uns wie VIEREINHALB geben. Deshalb 
bleiben T-Shirt und weiße Sneakers an, 
egal bei wem wir gerade ein Kunden-
meeting haben“, so David Spieler.  

Während David  
Spieler als kreati-
ver Kopf Strategi-
en entwickelt, feilt 
Marketingspezialist 
Sebastian Uting an 
Kommunikation und 
Markenführung. Fabian  
Aufderheide hingegen 

ist als Head of Development für Pro-
grammierung und Digitalisierung ver-
antwortlich. 

Pssst: Die eiserne Reserve liegt 
im Sitzungszimmer 

Trends schaffen und sich selbst treu 
bleiben – das ermöglicht VIEREINHALB 
nicht nur ihrer Kundschaft, sondern 
auch der eigenen Agenturfamilie. So 
freut sich das zwölfköpfige Team seit 
kurzem über die Vier-Tage-Woche, na-
türlich bei gleichbleibendem Gehalt. 
Den Freitag kann die Crew entweder für 
eigene Projekte oder zur Weiterbildung 

Die Weststraße 11 in Schmallenberg ist die neue Heimat der Agentur VIEREINHALB.

nutzen – oder ihn beim Namen nehmen 
und freimachen. „Es ist doch wie in je-

der Beziehung: Sind 
die Partner glücklich 
und fühlen sich wert-
geschätzt, läuft es 
einfach besser“, so 
Spieler. Dass damit 
Qualität und Effizienz 
der Arbeit erhöht wer-

den, sehen die Gründer schon jetzt. 
Woher aber stammt der skurrile Name 
„VIEREINHALB“? Aufderheide erzählt: 
„Zum Zeitpunkt der Gründung hat uns 
eine ältere Dame gebeten, zwei Perser-
teppiche für sie zu entsorgen. Aus einer 
Laune heraus haben wir den Wert schät-
zen lassen. Da einer der beiden Teppiche 
mit stolzen 4.500 Euro beziffert wurde, 
haben wir spontan beschlossen, die-
se „eiserne Reserve“ zu behalten – im  
Sitzungszimmer und im Namen.“ 

„Wenn alle
Stricke reißen,

ist da immer noch
der Notfallteppich.“

Fabian Aufderheide  
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Wenn Technologiescouts  
ihrer Marke näherkommen

Im November 2020 gewannen Benjamin und Christopher Hill aus Siegen mit 
ihrem Start-up ensun GmbH den Unternehmerpreis Südwestfalen in der Kategorie 
„Gründer*in“. Die siebenköpfige Jury begründete ihre Wahl für den ersten Platz mit der 
Zukunftsfähigkeit der Idee, der Relevanz des Produktes für den heimischen Mittelstand 
und den beiden Gründerpersönlichkeiten. Damit ensun auch als Marke voll durchstar-
ten kann, gab es nun im Rahmen des Mentoren-Programms für den Preisträger einen 
Marken- und Inbound-Workshop bei Des Wahnsinns Fette Beute (DWFB) in Attendorn

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

Die meisten KMUs kennen sich in ihrer 
Disziplin bestens aus. Sie sind inno-

vationsgetrieben, ver-
fügen über einen enor-
men Erfahrungsschatz 
und zählen nicht selten 
zu den Weltmarktfüh-
rern. Doch die Welt 
steht nicht still. Wer 
auch in Zukunft am 
Markt eine Rolle spielen 
und erfolgreich agieren 
will, muss sich den The-
men der digitalen Transformation in all 
ihren Facetten stellen. Ob Industrie 4.0, 

Robotik, Sensorik, Virtual Reality, 
3D-Druck, 5G, Künstliche Intelligenz, 

Cloud Computing... vie-
le haben die Notwen-
digkeit längst erkannt 
und sind sich der Be-
deutung auch durchaus 
bewusst. Doch wenn es 
um Analyse, Digitalisie-
rungsstrategien, spezi-
fische Maßnahmen und 
die Umsetzung geht, 
stoßen mittelständische 

Unternehmen oft an ihre Grenzen, da ih-
nen die hierfür benötigte Expertise fehlt. 

Digitalexpertise und 
zielgerichtete Lösungskompetenz 
für Unternehmen 

Genau an dieser Stelle kommen Benjamin 
und Christopher Hill mit ihrem elfköpfigen 
Team von ensun wie gerufen. Denn ensun 
bietet eine Plattform, die bei der Lösungs-
suche hilft, indem sie für jedes Digita-
lisierungsprojekt den passenden 
Technologieanbieter findet. 
„Man kann das auch ganz 
einfach Technologiescou-
ting nennen“, sagt Benjamin 
Hill. Unternehmen haben 

mit ensun die Möglichkeit, ihre technolo-
gischen Herausforderungen zu meistern, 
auch wenn bei ihnen interne Kapazitäten, 
Know-how oder Zeit fehlen. Dazu reichen 
sie ihre Problemstellung auf der Plattform 
ein, die dort auf die qualitativ hochwertige 
TEC-Community trifft. Wer eine Lösung 
kennt, kann sich als Lösungsanbieter 
bewerben. Was die Expertenfindung so 
besonders macht, ist nicht nur das große 
Expertennetzwerk, sondern das Kategori-
sierungs-, Filterungs- und Vermittlungssys-
tem, das mit künstlicher 
Intelligenz das Problem 
immer mit dem besten 
Experten verknüpft. So 
wird die digitale Trans-
formation für Unterneh-
men kein Sprung ins 
kalte Wasser, sondern 
der Auftakt zu einer 
erfolgreichen und nach-
haltigen Weiterentwick-
lung. Doch wie gießt 
man dieses Angebot in 
eine eingängige Markenbotschaft? Was 
sind der USP und Purpose der Marke? Und 
wie und wo trifft ensun seine Zielgruppe? 
Diese und weitere Fragen erörterte das 
Team um triljen Geschäftsführer Jörg Hes-
se, Dennis Meding (bei DWFB zuständig 
für den Bereich Social Media und Inbound 

Marketing) und Lutz Vogel (CD-Text und 
Konzeption). Sie widmeten sich der Positi-
onierung und suchten nach Wegen, um die 
Marke am Markt zu etablieren. Wie kann 
es gelingen, ensun zum Synonym für die 
Suche nach dem passenden Technologie-
partner zu machen?

Marke emotionalisieren 

Es folgte ein intensiver Austausch, aus dem 
sich vielversprechende Impulse ergaben. 
Mit dem frischen Blick von außen stellte sich 
in der Workshop-Session heraus, dass die 
Marke etwas besitzt, was anderen oftmals 
fehlt: Relevanz. Denn ensun löst tatsächli-
che Probleme und passt somit perfekt in die 
Zeit und zu den Anforderungen, mit denen 
sich Kunden konfrontiert sehen. Das Golden 
Circle Model nach Sinek legte das „Why“ in 
ensun offen und durch die Benefit Ladder 
zeigten die Markenexperten auf, wie der 

faktische Produktnutzen 
Schritt für Schritt auf 
eine emotionale Ebene 
überführt wird und sich 
die Attribute und Bene-
fits der Marke systema-
tisch identifizieren und 
zuordnen lassen.
Nach dem Kapitel Mar-
ke stand der zweite Teil 
des Workshops ganz 
im Zeichen des Themas 
Inbound Marketing. Ge-

meinsam wurden Personas erarbeitet und 
Themenfelder gebrainstormt sowie Kanäle 
für die zukünftige Kommunikation identifi-
ziert, um die richtige Zielgruppe zur richti-
gen Zeit mit den richtigen Inhalten zu adres- 
sieren. Und so die Aufmerksamkeit und die 
Bekanntheit für ensun zu erhöhen.

Marken- und Inbound-Workshop bei  
Des Wahnsinns fette Beute in Attendorn:  
Dennis Meding und Jörg Hesse gaben  
dem ensun-Team um die Gründer Benjamin 
und Christopher Hill wichtige Impulse.

Fotos: Roland Fechter

„Für uns ist die Grundidee
des Mentorings, die Teil-
nehmer des Programms

selbst zu befähigen,
ihre eigenen Lösungen

zu entwickeln.“

Jörg Hesse

„Die Session hat uns super
geholfen. Gerade durch
die ganzen Tools und

Ansätze habe ich jetzt
einen wesentlich klareren

Blick auf die Dinge und
weiß, an welchen Schrau-
ben man drehen sollte.“

Christopher Hill

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.
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NAUST HUNECKE 
Lange Straße 19•58636 Iserlohn

Tel.: 023 71/77 46 0
info@nhup.de
www.nhup.de

Herr Höppe, Sie sind Geschäftsfüh-
rer der NAUST HUNECKE Unterneh-
mensberatung. In welchen Bera-
tungsschwerpunkten sind Sie tätig?
Felix Höppe: Inhaltlich sind wir recht 
breit aufgestellt. Ein Beratungsschwer-
punkt ist die Unterstützung von Unterneh-
menskauf- und Verkaufsprozessen, unter 
anderem durch die Ansprache möglicher 
Interessenten, käufer- wie auch verkäu-

Ebenso beschränken wir uns im Rahmen 
von durch das Finanzamt geforderten Ver-
fahrensdokumentationen nicht nur auf die 
formalen Anforderungen, sondern durch-
leuchten die betrieblichen Prozesse auch be-
triebswirtschaftlich, so dass wir auf diesen 
Erkenntnissen entsprechende Digitalisie-
rungsstrategien entwickeln und Prozessop-
timierungen implementieren können. 

Sie selbst sind kürzlich als Sachver-
ständiger für Unternehmensbewer-
tung bestellt und vereidigt worden. 
Was kann man sich hierunter vor-
stellen? Was ist Ihre Aufgabe?
Felix Höppe: Als öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger ist es mei-
ne Pflicht, unabhängig, unparteiisch und 
weisungsfrei aufgrund z. B. gerichtlicher 
Weisung oder im Auftrag von Industrie- 
und Handelskammern Unternehmensbe-
wertungen durchzuführen. Gerichtlich be-
auftragt werden kann ich beispielsweise, 
wenn sich die Gesellschafter eines Unter-
nehmens auf keinen Kaufpreis für die An-
teile eines ausscheidenden Gesellschafters 
einigen können. In einem solchen Fall ist 
es dann meine Aufgabe, das Gericht über 
einen objektiv hergeleiteten Anteilswert 
zu informieren, so dass auf Basis dessen 
ein Urteil erfolgen kann.   
Die Stelle war bei der SIHK zu Hagen lan-
ge Zeit vakant, was unter anderem an dem 
anspruchsvollen Überprüfungsverfahren, 
das zu durchlaufen ist, liegt. Aufgrund der 
hierdurch nachgewiesenen Fachkunde 
erstelle ich natürlich auch sogenannte Pri-
vatgutachten, zum Beispiel für Unterneh-
menstransaktionen und in Erbschafts- und 
Schenkungssteuersachverhalten. 

Welche Auswirkungen hat die Co-
ronakrise auf die Unternehmen, 
wenn es um die Unternehmensbe-
wertung geht?
Felix Höppe: An dieser Stelle möchte ich 
nicht allzu sehr ins Mathematisch-Techni-
sche abschweifen. Aber die Coronakrise 
stellt den Unternehmensbewerter vor große 
Herausforderungen, was die Planungserstel-
lung und Analyse der zukünftigen Ertrags-
kraft des Unternehmens betrifft, die im Re-
gelfall den eigentlichen Unternehmenswert 
ausmacht. Hier ist es im Sinne nachvoll-
ziehbarer Unternehmenswerte sicherlich 
nicht förderlich, pauschale Risikozuschläge 
auf die prognostizierten Jahresüberschüsse 
anzusetzen und den Unternehmenswert da-
durch stark zu mindern, ohne zu verstehen, 
welche Risiken hier evident sind. Im Gegen-
teil: Es ist unumgänglich, dass durch die 
Coronakrise womöglich drastisch geänderte 
Geschäftsmodelle zu verstehen und finanzi-
ell zu modellieren sind, da die Wertergebnis-
se ansonsten zumeist unbrauchbar sind.

Mit welchen Herausforderungen 
und Problemstellungen kommen die 
südwestfälischen Unternehmen auf 
Sie zu? Gibt es hier Schwerpunkte?
Felix Höppe: Eine Herausforderung, die 
ich als tendenziell südwestfalentypisch 
einstufen würde, sind die Themen Fach-
kräftemangel und langfristige Bindung 
talentierter junger Mitarbeiter an das Un-
ternehmen. Hier sind die Unternehmen 
dahingehend gefordert, durch inhaltlich 
attraktive und zeitgemäße Jobmodelle 
dem mittel- bis langfristigen Risiko eines 
„Brain-Drains“ entgegenzuwirken. 

Inwiefern haben sich die Themen- 
und Beratungsschwerpunkte in den 
vergangenen Jahren verändert? 
Felix Höppe: In den letzten Jahren haben 
Themen wie Corporate Social Responsibili-
ty, Nachhaltigkeit und ein prospektiv mög-
lichst neutraler CO2-Fußabdruck in der 
Fertigung deutlich an Relevanz gewonnen. 
Hier haben die Unternehmen generelle 
Fragestellungen zu beantworten: Soll, und 
wenn dem so ist, in welcher Geschwindig-
keit soll sich das Unternehmen entspre-
chend transformieren? Anhand welcher 
Kenngrößen lässt sich der Grad der Trans-
formation messen? Diese Fragen stehen 

Felix Höppe ist  
Geschäftsführer der NAUST 
HUNECKE Unternehmensbe-
ratung und seit 2020 auch 
öffentlich bestellter und ver-
eidigter Sachverständiger
im Bereich Unternehmensbe-
wertungen. Im Interview gibt 
er Einblicke  in seine Tätig-
keiten und erläutert, warum 
die Bewertung eines Unter-
nehmens in Pandemie-Zeiten 
umso schwieriger ist

Dr. Felix Höppe ist Partner 
im Kanzleiverbund NAUST HUNECKE 
und Geschäftsführer der hauseigenen 

Unternehmensberatung.

Ein unab- 
hängiger 
Blick

Felix Höppe im Porträt

Nach Abitur in Menden und Studium in 
Maastricht (Dissertation zum Thema 
„Höhe und wirtschaftliche Angemessen-
heit von CEO-Gehältern“) arbeitete Felix 
Höppe zunächst für die KPMG in Zürich 
im Bereich Transaction Services. Seit 
2014 ist er Partner bzw. Geschäftsführer 
im Kanzleiverbund NAUST HUNECKE. Seit 
2019 ist Höppe Certified Valuation Ana-
lyst (CVA) und seit 2020 öffentlich be-
stellter Sachverständiger SIHK Hagen für 
den Bereich Unternehmensbewertungen. 

vor dem Hintergrund, dass sich eine Zu-
wendung des Unternehmens zu diesen 
Themen meist nicht sofort in finanziellen 
Erträgen zeigt. Mithin ist also wichtig, 
Strategien zu entwickeln, diese Aspekte 
anderweitig und frühzeitig zu nutzen. Bei-
spielsweise gehe ich davon aus, dass sich 
Unternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck 
frühzeitig nachweislich verringern kön-
nen, zukünftig einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen können, da Großkunden, die 
am Ende der Wertschöpfungskette stehen, 
dies über kurz oder lang von ihren Liefe-
ranten erwarten und diese entsprechend 
auswählen werden.      

Stichwort Krisenmanagement. 
Insbesondere durch Corona ste-
hen viele Unternehmen vor neuen 
Herausforderungen – wenn auch 
eher unverschuldet. Was sind Ihre 
grundlegenden Handlungsempfeh-
lungen für Unternehmen in Zeiten 
der Pandemie?
Felix Höppe: Es klingt vermutlich inzwi-
schen schon wie eine Platitude, aber ich 
bin davon überzeugt, dass die derzeitige 
Situation, die von gesellschaftlichen sowie 
disruptiv-ökonomischen Veränderungen 
begleitet wird, auch eine Chance für viele 
Unternehmen darstellen kann. Dabei ist 
es zugegebenermaßen teils recht schwie-
rig, diese Chancen zu erkennen, da viele 
Unternehmen sich auf das traditionelle 
Geschäftsmodell eingeschwungen haben 
und für strategische Fragestellungen in 
Krisenzeiten einfach nicht die nötigen 
Ressourcen besitzen. In jedem Fall aber 
empfehle ich Unternehmen, die weitrei-
chenden Fördermaßnahmen des Bundes 
zu nutzen, beispielsweise in den Berei-
chen Digitalisierung und Forschung und 
Entwicklung. Allein das Durchlaufen des 
Antragsprozesses stößt die Unternehmen 
hierbei auf neue Ideen.

ferseitige Due-Diligence-Analysen sowie 
die Bewertung und Kaufpreisfindung im 
Rahmen der angestrebten Transaktion.  
Ebenso schaffen wir einen Mehrwert für 
unsere Auftraggeber, wenn es darum geht, 
Erweiterungsinvestitionen oder gar Start-
up-Ideen in die Tat umzusetzen, indem wir 
bei der Konzeption von Finanzierungsstra-
tegien sowie der Kommunikation mit po-
tenziellen Eigen- und Fremdkapitalgebern 

zur Seite stehen. In Themenbereichen, die 
in erster Instanz durch Dokumentationsan-
forderungen des Finanzamtes entstehen, 
ist unser Anspruch, neben der vermeintli-
chen Pflichtaufgabe auch einen Nutzen für 
unsere Mandanten zu schaffen. Beispiels-
weise stehen im Bereich internationaler 
Transferpreisanalysen vor allem Fragen 
der optimalen Anreizstrukturen innerhalb 
der Unternehmensgruppe im Vordergrund.  
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Mit Mut, Kompetenz und einer unglaublichen Überzeugungskraft ist Nicolas Leitgeb 
ein Husarenstück gelungen: Durch sein couragiertes Gebot hat der junge Investor den 
Standort und die meisten Arbeitsplätze eines in Schieflage geratenen Lüdenscheider 
Herstellers für Stanz- und Biegeteile retten können. Als neuer Geschäftsführer hat er  
das Unternehmen zudem mit Bravour durch die Pandemie manövriert

D ie Erfolgsgeschichte von Nicolas Leit-
geb hat alles zu bieten, was es für 

eine gute Story braucht: einen Helden, 
einen Aufbruch in unbekanntes Terrain, 
reichlich Hindernisse auf dem Weg und 
schließlich ein siegreicher Kampf. Klingt 
nach Fiktion? Ist aber ganz real.
Leitgeb ist in Lüdenscheid kein Unbe-
kannter. Mit der Eventagentur „Sounds of 
Centuries“ organisieren und begleiten er 
und sein Team zahlreiche Events in der 
Region. Außerdem hat er ein eigenes Ton-
studio. Als der studierte Maschinenbau-
er davon erfuhr, dass für das insolvente 
Unternehmen seines Vaters ein Investor 
gesucht wird, sah er die Chance, seinem 
langjährigen Ziel, ein Industrieunterneh-
men zu führen, endlich näherzukommen. 
„Ich dachte mir, jetzt oder nie, denn ich 
hatte schon seit langem im Hinterkopf, 
den Betrieb einmal zu übernehmen.“
Im Ausschreibungsverfahren traf der erst 
26-Jährige jedoch auf gigantische Konkur-
renten, die nicht nur über weitaus mehr 
Expertise verfügten, sondern auch finanzi-
ell in einer anderen Liga spielten. Zudem 
blieb ihm nicht viel Zeit, einen schlüssigen 
Businessplan zu erstellen, das benötigte 
Kapital aufzutreiben und schließlich den 
Insolvenzverwalter von der Intention sei-
nes Vorhabens zu überzeugen.

Schlaflose Nächte

„Der Banktermin, in dem mich die po-
tenziellen Geldgeber buchstäblich ins 
Kreuzverhör genommen haben, war 
eines der aufregendsten und schwie-

rigsten Gespräche in meinem Leben“, 
gesteht Leitgeb: „Mein Businessplan 
wurde zerlegt, bis irgendwann keine 
Fragen mehr offen waren. Ich konnte 
dennoch so gut überzeugen, dass ich 
die Zusage für die Bereitstellung des 
benötigten Kapitals bekommen habe.“ 
Im nächsten Schritt galt es, mit dem 
Sanierungskonzept, aber auch als Un-
ternehmerpersönlichkeit gegenüber 
den Mitbewerbern zu punkten. Für 
den Insolvenzverwalter stand der Er-
halt möglichst vieler Arbeitsplätze am 
Standort im Vordergrund, sodass von 
ursprünglich zehn ernsthaft interes-
sierten Investoren nach der ersten Ge-
sprächsrunde noch drei Kandidaten im 
Rennen blieben. „Ich 
hatte das große Glück, 
einige Fürsprecher 
aus den Reihen der 
Kunden und Lieferan-
ten auf meiner Seite 
zu haben“, sagt Leit-
geb rückblickend auf 
eine aufreibende Zeit 
und etliche schlaflose 
Nächte, die er hinter 
sich bringen musste, 
bevor der Insolvenz- 
verwalter seine Entscheidung traf. 
„Danach ging alles Schlag auf Schlag. 
Binnen kürzester Zeit wurde der Kauf- 
vertrag aufgesetzt und mir blieb weni-
ger als eine Woche, um die Formalitä-
ten zur Gründung zu erledigen. Zudem 
mussten Mitarbeiter, Kunden und Liefe-
ranten informiert werden.“

Der Laden brummt wieder

Der Zeitpunkt für den Startschuss war 
kein einfacher: Als Nicolos Leitgeb im 
April 2020 ins Tagesgeschäft startete, 
befand sich das Land im ersten Lock-
down. Zusätzlich zu den ganz normalen 
Startschwierigkeiten hatte er mit den 
Herausforderungen der Pandemie zu 
kämpfen. Zudem musste sich das neu 
gegründete Unternehmen auf das an-
stehende Audit zur dringend benötigten 
Zertifizierung vorbereiten. Dass der Be-
trieb wieder brummt, führt der Chef vor 
allem darauf zurück, dass die Mitarbei-
ter mitgezogen haben. Sowohl Kunden 
als auch Lieferanten zeigten sich koope-

rativ und inzwischen 
wurden schon weitere 
Projekte akquiriert.
Ein Jahr später zieht der 
Macher Bilanz: „Ich bin 
unglaublich stolz darauf, 
die Planungen bisher 
nicht nur sehr genau 
erfüllt, sondern das Ge-
schäftsjahr 2020 sogar 
mit einem positiven Er-
gebnis abgeschlossen zu 
haben.“

Die Pandemie und ein instabiler Markt 
für die Beschaffung des Vormaterials 
werden Nicolas Leitgeb auch künftig vor 
die ein oder andere Herausforderung stel-
len. Doch zumindest die Materialversor-
gung hat der weitblickende Unternehmer 
bereits in trockenen Tüchern: „Die aktu-
ellen Projekte für 2021 sind safe.“

Motiviert bis 
in die Haarspitzen

Text: Monika Werthebach  Fotos: Sebastian Biesel

„Ich bin unglaublich stolz
darauf, die Planungen
bisher nicht nur sehr 

genau erfüllt zu haben, 
sondern das Geschäfts-

jahr 2020 sogar mit einem 
positiven Ergebnis 

abgeschlossen zu haben.“

Nicolas Leitgeb

macheR
Des monaTs
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25 Jahre connecT: Jubiläum 
mit Start-up-Charakter 

„Uns bedeutet persönliches Wachstum mehr als nur das reine Zahlenwerk“: 
Das Systemhaus connecT feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.  
Der Siegener IT-Dienstleister ist längst über die Region hinaus bekannt, und  
dennoch weht im Unternehmen immer noch ein frischer Wind. Ein Blick auf
zweieinhalb Jahrzehnte Unternehmertum mit Start-up-Attitüde

In diesem Punkt sind sich alle einig, 
die connecT kennen oder für connecT 

arbeiten. ConnecT kannst du kaum er-
klären, connecT musst du erleben. Denn 
connecT ist viel mehr als ein Unterneh-
men. connecT hat Persönlichkeit, ist 
auffallend anders. Obwohl das Siegener 
IT-Unternehmen in diesem Jahr bereits 
sein 25-jähriges Bestehen feiert und sich 
längst über die Region hinaus bei vielen 

mittelständischen Unternehmen als stra-
tegischer IT-Partner Nummer eins und 
Experte für IT-Sicherheit etabliert hat, 
gleicht connecT heute in vielerlei Hin-
sicht einem jungen Unternehmen mit 
Start-up-Charakter. 25 Jahre hin oder her: 
„Wir fühlen uns heute nicht nur jünger, 
innovativer, stärker und selbstbewusster 
als je zuvor. Wir sind es auch, und ha-
ben dank des großen Vertrauens unserer 

Kunden nie dagewesenes Wachstumspo-
tenzial“, sagt Vorstandsvorsitzender und 
Inhaber Jens Dimter. Erst im März dieses 
Jahres hat er ein weiteres wegweisendes 
Signal in diese Richtung gesetzt und den 
Vorstand der AG mit einem jungen Mann 
aus den eigenen Reihen verstärkt. Mit 
Christian Weiß möchte er ab sofort die 
Erfolgsgeschichte seines Unternehmens 
fortschreiben und strategisches IT-Ma-
nagement auf ein neues Level heben.
Vom Schülerpraktikanten zum Werks-
studenten über den Teamleiter zum Vor-
stand: Weiß ist trotz seiner 15 Jahren 
Erfahrung im Unternehmen erst 34 Jah-
re – und damit überdurchschnittlich alt. 
Das Durchschnittsalter der inzwischen 
über 40 Mitarbeiter liegt gerade einmal 
bei rund 32 Jahren – mit durchschnittlich 
gut elf Jahren Berufserfahrung.
„Wir haben das große Glück, in denen 
letzten Jahren viele junge IT-Experten 
für uns gewonnen zu haben, die nicht 
nur nachweislich herausragend in ihrem 
Fachgebiet sind, sondern vor allem hoch-
motiviert und absolut zuverlässig sind“, 
sagt Christian Weiß.
Doch am Glück allein kann es nicht lie-
gen, was sich connecT in den letzten 25 
Jahren aufgebaut hat. Vom Fachkräfte-

mangel kaum eine Spur am langjährigen 
Standort in Siegen-Geisweid. Während 
viele Unternehmen in den letzten Jahren 
vergeblich um herausragende IT-Exper-
ten kämpften, hat connecT es geschafft, 
eine Mitarbeiterkultur zu etablieren, die 
eine große Anziehungskraft auf ehrgei-
zige IT-Strategen hat und connecT den 
Start-up-Charakter verleiht, den es heu-
te hat. Sie basiert auf einem wertschät-
zenden Miteinander und Füreinander. 
„Wenn wir hinsichtlich der eigenen 
Weiterentwicklung eins wirklich rich-
tig gemacht haben in den letzten 25 
Jahren, dann ist es die Wertschätzung 
jedes Einzelnen inklusive all unserer 
Familien“, sagt Jens Dimter, der von Tag 
eins an aus echter Überzeugung heraus 
viel Zeit und Geld in die persönliche 
und fachliche Weiterentwicklung seiner 
Mitarbeiter investiert hat. „Bis heute be-
deutet uns das persönliche Wachstum 
jedes Einzelnen viel mehr als irgendein 
Zahlenwachstum des Unternehmens“, 
betont auch Christian Weiß, der mit sei-
nem persönlichen Drang nach Weiter-
entwicklung selbst eins von vielen guten 
Beispielen für diese Kultur ist. „Wenn 
wir an Wachstum denken, denken wir 
vor allem daran, wie jeder einzelne von 
uns persönlich und fachlich weiterwach-
sen kann. Für uns und unsere Familien, 
aber natürlich auch, um der zunehmen-
den Verantwortung gegenüber unseren 
Kunden gerecht werden zu können“, 
betont Weiß.
Doch auf das persönliche Wachstum folg-
te stets auch das ganzheitliche Wachs-
tum: von der connecT EDV-Vertriebs 
GmbH bis zur heutigen connecT SYS-
TEMHAUS AG. Vor der Jahrtausendwen-
de mit drei Mitarbeitern auf rund 100 m2 
gestartet, rollen dieser Tage die ersten 
Bagger für die nächste Ausbaustufe des 
Unternehmens an: ein Erweiterungsbau 

direkt neben dem aktuellen Standort wird 
die Gesamtfläche der connecT Anfang 
2022 auf mehr als 1000 m2 vergrößern 
und damit weiteren Platz für die positive 
Weiterentwicklung schaffen – und die 
nächste Ausbaustufe ist bereits in Pla-
nung. Dimter und Weiß rechnen bis 2025 
mit mehr als 50 Mitarbeitern.
Auch in der strategischen Ausrichtung 
hat sich connecT stets weiterentwickelt: 
vom EDVDienstleister über das klassi-
sche Systemhausgeschäft bis hin zum 
strategischen IT-Partner der Wirtschaft 
rund um alle Fragen der IT-Sicherheit 
und der Digitalisierung. „IT heute hat 
nicht mehr viel mit IT vor 25 Jahren 
zu tun. IT wird strategisch. Das heißt, 
wir stehen heute in der Verantwortung 
mit unserer Expertise die Geschäftspro-
zesse unserer Kunden zu sichern und 
arbeiten täglich daran, dass unsere 
Kunden durch IT echte Wertsteigerun-
gen erzielen und sich dadurch entschei-
dende Wettbewerbsvorteile sichern“, 
erklärt Jens Dimter.
Inzwischen arbeiten mehr als 280 
Kunden und ein bundesweites Part-
nernetzwerk strategisch mit connecT 

connecT ist bereits seit mehreren Jahren als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert.

Das Führungs-Quartett der connecT SYSTEMHAUS AG: Jens Dimter (Vorstandsvorsitzender),  
Christian Weiß (Vorstand), Thorsten Seibert (Bereichsleiter Account Management)  
und Christian Kleber (Bereichsleiter Unternehmenskommunikation) (v. l.).

zusammen. Von der kleinen Arztpraxis 
bis zur Krankenhausgesellschaft, vom 
Handwerksbetrieb bis hin zum globalen 
Versicherungskonzern. Für connecT 
zählt beim Kunden nicht die Größe, son-
dern der Anspruch an den Stellenwert 
der IT und der Faktor Mensch. „Uns ist 
es wichtig, eng mit unseren Kunden 
zusammenzuarbeiten und an einem 
Strang zu ziehen. Nur so können wir im 
sensiblen IT-Umfeld die Sicherheit bie-
ten, die wir zwingend brauchen, um das 
zu schützen, was wir uns gemeinsam 
erarbeitet haben“, sagt Dimter.

connecT SYSTEMHAUS AG 

Marktstraße 45a
57078 Siegen

Tel.: 0271 / 48873-0
Support: 0271 / 48873-73

info@cnag.de
www.cnag.de 
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Sie wollen „magical, futuristic, united“ sein: die Mitglieder der

Kommune Korax. Sie alle eint die Passion für elektronische Musik.

Seitdem sich vor vier Jahren ein paar junge Erwachsene im besten

Alter von Anfang 20 zusammenschlossen und einfach nur mit Stil

und guter Technomusik feiern wollten, ist die Raben-Gang zu einem

Verein mit etwa 150 Mitgliedern angewachsen, der sich längst auch

für soziale Zwecke in der Region engagiert

Text: Simke Strobler

  IM ZEICHEN
DES RABEN

Der Vorstand von Kommune Korax:
Tim Häfferer, Marc Stachelhaus, Lukas Hottelmann,
Fabienne Kersting und Matthias Schulte (stehend v. l.)
sowie Lucas van Laak (vorne).

E ine Party mitten im Iserlohner Wald. 
Unter freiem Himmel, umgeben von 

Bäumen. Mit einfachen Mitteln haben 
Fabienne Kersting, Lucas van Laak, 
Tim Häfferer und andere aus der Kom-
mune Korax eine echte Szene-Location 
geschaffen. Dutzende bunte Regenschir-
me bilden die meterhohe Kulisse für 
die Männer, die für den besten Techno- 
beat im Wald sorgen. Überall hängen 
Girlanden und Lampions, das DJ-Pult 
schmückt eine echte Kultlampe aus den 
1960er-Jahren. Mit Anbruch der Dun-
kelheit tauchen fluoreszierende Schein-
werfer alte und zum Teil durchlöcherte 
Bettlaken, die zwischen einzelnen Bäu-
men gespannt sind und bei Tageslicht 
tatsächlich etwas fragwürdig wirken, 
in stimmungsvolles Partylicht. Aus dem 
Schnabel eines aus Styrodur gebauten 
großen schwarzen Rabens quillt dichter 
Nebel. Dazwischen fröhliche Gesichter. 
Tanzende Menschen. Ausgelassene jun-
ge Leute, die für eine Gemeinsamkeit 
brennen: Sie lieben guten Technosound 
und genießen es, diesen in so einer aus-

gefallenen Location zu hören, zu leben, 
zu tanzen. Schlarabenland nennen Kers- 
ting, van Laak und Häfferer aus dem Vor-
stand der Kommune Korax die Aktion 
auf ihrem grünumwaldeten Dancefloor 
direkt am Forsthaus Löhen. „Das Schla-
rabenland ist unser Festival, das mittags 
mit entspannter Musik beginnt und ger-
ne mal bis in die späten Morgenstunden 
dauert. Der Safe Spot für alle, die sich 
einfach mal treiben lassen wollen“, er-
klärt Lucas van Laak, der Vorsitzende. 
Zwei Festivals gab es schon, eines er-
folgreicher als das andere. „Wir geben 
unser Bestes, eine Atmosphäre zu schaf-
fen, in der man sich einfach wohlfühlen 
und den Alltag vergessen kann.“ In der 
Schlarabenland-Vorbereitung stecken 
viel Mühe und Liebe zum Detail. „Wir 

treffen uns Wochen vorher und basteln 
etwas, den Styrodur-Raben beispielswei-
se. Wir bauen zwei Tage lang auf und 
zwei Tage lang ab.“ Ein Freizeitspaß aus 
musikalischer Leidenschaft. Ein Einsatz 
aus Überzeugung und vor allem mit Sinn 
für die Gemeinschaft. 

Etwas in der Region starten

Dabei war die Intention, ihre Leiden-
schaft für elektronische Musik stilvoll 
zu feiern, eigentlich eine ohne größere 
Absichten, als van Laak, Kersting, Häf-
ferer und sieben weitere Freunde zum 
ersten Mal eine Party planten und nur 
ein paar ausgewählte andere einluden. 
„Die Initialidee ist im Prinzip im Auto 
geboren auf irgendeiner Rückfahrt aus 
Köln, mitten in der Nacht, nach einem 
langen Partyabend. Da ist uns bewusst 
geworden: Die Zeit, die wir jedes Mal für 
die Hin- und Rückfahrt im Auto verbrin-
gen, könnten wir auch sinnvoller nutzen 
und einfach hier in Iserlohn selbst et-
was starten.“ Und je weiter der Gedanke 

gedacht wurde, umso klarer wurde den 
zehn Technobeat-Liebhabern: „Wir wol-
len für gute Musik und gute Gesellschaft 
nicht immer nach Köln, Dortmund oder 
Münster fahren.“
Gedacht und umgesetzt. Die erste Party 
steigt in einer kleinen Hütte im Natur-
schutzgebiet in Iserlohn-Dröschede. „Da 
fing alles an, im kleinen Kreis. Bei der 
zweiten Party waren wir dann schon 30, 
40 Leute und zur dritten Party sind dann 
70 oder 80 gekommen“, erzählt Tim Häf-
ferer. Bis Corona auch die Kommune im 
vergangenen Jahr ausbremste, hatte die 
Raben-Gang – so nennt sich die Gruppe 
gerne selbst – etwa 15 Partys veranstal-
tet, auch in Münster zusammen mit dem 
befreundeten Kollektiv „Techno am Aa-
see“ und kurz vor dem ersten Lockdown 

mit gut 300 Leuten in der „Wilden Ente“ 
am Seilersee in Iserlohn. „Wir haben ge-
merkt, da geht was.“ Bei den Partys ist 
jeder willkommen. „Jeder kann sich an-
ziehen, sich anmalen und tanzen, wie er 
oder sie möchte. Wir wollen, dass man 
sich fühlt, als wäre man bei guten Freun-
den zu Gast, die man selten sieht, aber 
es jedes Mal so ist, als wäre man nie weg 
gewesen“, erzählen Lucas van Laak, Fa-
bienne Kersting und Tim Häfferer.
„Was uns nach all den Partys noch fehlte, 
war eine Identität. Wir haben uns dann 
relativ schnell auf das Wort Kommune 
geeinigt, weil wir fanden, dass es uns als 
Gruppe, die für jeden offen ist, ganz gut 
beschreibt. Wobei das Wort in unserem 
Fall überhaupt nicht politisch besetzt ist 
wie sonst. Und Korax – aus dem Lateini-
schen von dem Wort Corax für Rabe ab-
geleitet – war einfach ein geiler Name, 
ein echter Glückstreffer“, ist der Vorsit-
zende noch heute begeistert. „Der Name 
Kommune Korax vereint zum einen die 
soziale Gemeinschaft, gleichzeitig steht 
der Rabe für einen Hauch von Magie. 

Das Mystische daran gefiel uns“, ergänzt 
Lukas Hottelmann. Überhaupt habe die-
ses ganze Motto – Rabe, dunkel, Party 
und trotzdem Natur – sofort gematcht. 
Neumitglieder bekommen mittlerweile 
sogar ein Willkommenspaket mit eige-
nen Kommune-Merchandising-Artikeln. 
„Eigentlich wollten wir schon längst 
einen eigenen Merchandising-Shop auf-
gebaut haben, aber dadurch, dass uns 
Corona so ausgebremst hat, hängen wir 
da noch ein bisschen hinterher“, bedau-
ert Häfferer, blickt aber zuversichtlich in 
die Zukunft.
Mit ihren Partys hat sich die Kommu-
ne Korax längst auch über Iserlohns 
Stadtgrenzen hinaus einen Namen 
gemacht. „Durch unsere eigene Par-
tyreihe im Conny Kramer auf dem 

"Die Zeit, die wir jedes Mal für die Hin- und Rückfahrt im Auto
verbringen, könnten wir auch sinnvoller nutzen und einfach

hier in Iserlohn selbst etwas starten.“

LUCAS VAN LAAK
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Münsteraner Hawerkamp konnten wir 
auch überregional neue Freunde fin-
den“, erinnert sich Lukas Hottelmann 
an einen Abend, als das Conny Kramer 
brechend voll war, während nebenan 
ein sehr bekannter DJ auflegte, den 
deutlich weniger Menschen sehen und 
hören wollten. „Gefühlt waren alle bei 
uns! Das war genial!“ Beim Gedanken 
an ein paar weitere Partys im Lion in 

Iserlohn schlägt er lachend die Hände 
vors Gesicht: „Da ging es richtig ab, da 
tropfte der Schweiß von der Decke.“

Im Zeichen des Raben:  
Party und Umweltschutz

Aus der bis dato zwanglosen Par-
ty-Kommune einen offiziellen Verein 
zu machen, schwirrte zunächst nur 
als Schnapsidee in den Köpfen der 
Raben-Gang umher. Im Oktober 2019 
dann wird die Kommune Korax zum 
eingetragenen Verein (e.V.), der mitt-
lerweile 150 Mitglieder zählt. Viele 
von ihnen haben in Iserlohn studiert 
oder tun es noch, etliche kommen auch 

aus Hagen, Dortmund oder Münster. 
Die Gründung bietet einen offiziellen 
Rahmen, sich aktiv am kulturellen 
Leben in der Sauerländer Region zu 
beteiligen. Zum einen mit Partys und 
anderen denkbaren Freizeitveranstal-
tungen, aber auch mit Aktionen für 
den Umweltschutz und die Gesell-
schaft. Längst steht auf der Homepage 
der Kommune Korax in der Beschrei-

bung der Aktivitäten: „Eine Gruppe 
voller Raben, die eine Idee hat: guten 
Techno mit liebevollem Krimskrams 
zu verbinden“. Die jungen Leute hat-
ten nämlich im Laufe der Zeit gemerkt, 
dass sie tatsächlich mehr können als 
nur Veranstaltungen auf die Beine zu 
stellen. „Wir wollten schon länger et-
was Sinnstiftendes machen, wussten 
aber nicht was“, erzählt Tim Häffe-
rer. „Vor allem: Wir hatten die Leute 
dazu, auch die, die sich mit Marketing 
und Social Media auskennen“, ergänzt 
Lucas van Laak. Bei einem Bierchen 
mit Jagdhaus-Kühl-Inhaber Christian 
Speerschneider, einem Freund des 
Vereins, liegt die Idee zur ersten Akti-
on dann quasi auf der Hand: Müllsam-
meln im Wald. „Das Thema Umwelt-
schutz ist all unseren Mitgliedern ein 
besonderes Anliegen und wir wollten 
versuchen, dafür auch andere zu sen-
sibilisieren.“ Den Einsatz für die gute 
Sache kombiniert die Raben-Gang na-
türlich auch mit Spaß, kühlen Geträn-
ken und etwas Beat aus der Box, denn 
Kommune-Korax-like soll natürlich 
auch dabei die Gemeinschaft im Vor-
dergrund stehen. In einem Zeitungs-
artikel wird der Kommune eine Event-
kultur bescheinigt, „die sich auch bei 
Fridays for Future beobachten lässt“. 
„Gerade in einer Stadt wie Iserlohn 
sind der Wald und die dazugehörige 

Wiesen, Wald  
und Wanderweg

Die Kommune Korax hat viele kreative 
Köpfe, die – sobald es Corona wieder 
zulässt – einiges umsetzen möchten. 
Idee ist, unter anderem bienenfreund-
liche Blumenwiesen anzulegen, auf ei-
nem nach Borkenkäfer-Befall abgeholz-
ten Fichtenwaldstück einen Babywald 
zu pflanzen sowie weitere Müllsam-
mel- oder Kleiderspendenaktionen zu 
starten. „Außerdem planen wir gerade 
gemeinsam mit unseren Freunden vom 
Jagdhaus im Kühl einen Kommune-Ko-
rax-Wanderweg“, erklärt der Vorstand. 

"Der Name Kommune Korax vereint zum einen 
die soziale Gemeinschaft, gleichzeitig steht

der Rabe für einen Hauch von Magie.
Das Mystische daran gefiel uns“

LUKAS HOTTELMANN

Stilvoll Partys feiern, Umweltschutz
und soziales Engagement: diese Themen

vereinen die Mitglieder der Kommune Korax.
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Rudolf Brokamp GmbH & Co. KG  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  

„Kundenzufriedenheit
ist unser Lebenselixier

und nicht nur ein
Begriff aus dem

Qualitätsmanagement.“

Rudolf Brokamp

Anzeige

Geschäftsführer Rudolf Brokamp (Mitte), Alexander Brokamp (l.) und Vertriebsleiter  
Frank Zenker (r.) besetzen die strategischen Positionen im Unternehmen.

Ob Buchsen, Klemmen oder Stifte: 
Die Präzisionsdrehteile, die das Fa-

milienunternehmen Brokamp herstellt, 
kommen hauptsächlich in der Elektro- 
und Elektronikindustrie zum Einsatz und 
finden sich in Schaltern, Steckvorrichtun-
gen, Lüsterklemmen und anderen elekt-
rotechnischen Anwendungen sowie im 
Zukunftssegment der 
E-Mobilität wieder. Be-
liefert werden sowohl 
K l e i n u n t e r n e h m e n 
als auch Konzerne, 
die Exportquote liegt 
bei etwa 40 Prozent.  
Nach Kundenvorgaben 
entstehen Großserien 
von bis zu 20 Millio-
nen Teilen, die fertigfallend von mehr 
als 100 kurvengesteuerten Rundtaktma-
schinen in Mehrseitenbearbeitung produ-

Rudolf Brokamp GmbH & Co. KG 
Zerspanungstechnik
Milstenauer Straße 39

57439 Attendorn-Ennest
Tel.: 02722/9365-0

info@brokamp-tec.de
www.brokamp-tec.de

ziert werden. Nach dem Finish in Form 
von Entgraten und Entfetten erfolgt auf 
Wunsch eine Wärmebehandlung oder 
galvanische Oberflächenbeschichtung 
mit Kupfer, Nickel, Zinn oder Silber. Der 
eigene Werkzeugbau ermöglicht Flexibi-
lität auch für Sonderlösungen und ver-
kürzt die Lieferzeiten.

Kundenzufriedenheit hat 
oberste Priorität

„Unser Automatisierungsgrad und die hohe 
Fachkompetenz unserer Mitarbeiter sorgen 
für gleichbleibende Präzision. Das macht 
uns zu einem verlässlichen Partner unse-
rer Kunden“, erklärt Geschäftsführer Ru-

dolf Brokamp: „Zudem 
geben wir bereits in der 
Entwicklungsphase neu-
er Produkte technische 
Unterstützung.“ Neben 
der reinen Herstellung 
sichert Brokamp durch 
Zwischenlagerung die 
schnelle Verfügbarkeit 
von Abrufaufträgen. 

Die Zertifizierungen der QM-Prozesse 
nach DIN EN ISO 9001 und des Energie-
managements nach DIN EN ISO 50001 

werden regelmäßig erfolgreich auditiert. 
„Kundenzufriedenheit ist unser Lebens- 
elixier und nicht nur ein Begriff aus dem 
Qualitätsmanagement“, betont Brokamp.  
Außer der Vertriebsleitung, die seit vielen 
Jahren Frank Zenker verantwortet, sind 
die strategischen Positionen in dem bo-
denständigen Sauerländer Unternehmen 
noch immer mit Familienmitgliedern be-
setzt: 1983 trat Rudolf Brokamp als Nach-
folger des Vaters ins Unternehmen ein 
und führte gemeinsam mit Mutter Anne-
liese die Geschäfte bis zu deren Tod. Seit 
vielen Jahren stehen ihm seine Schwester 
Sabine in der Finanzbuchhaltung sowie 
sein Sohn Alexander als Vertreter der drit-
ten Generation zur Seite.

Präzisionsdrehteile „Made in Germany“
Seit genau 75 Jahren fertigt die Brokamp GmbH & Co. KG in Attendorn Drehtei-

le aus Messing. Aus der anfänglichen Herstellung von Benzinfeuerzeugen gelang 
Gründer Rudolf Brokamp Senior der Einstieg in den Zulieferermarkt der Elektroin-
dustrie. Die nachfolgende Generation entwickelte einen mittelständischen Produk-
tionsbetrieb für zerspanend hergestellte Kontaktteile aus Messingprofildraht

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Kommune Korax 

Flora und Fauna allgegenwärtig. Umso 
mehr schmerzt es, zu sehen, wie teil-
weise damit umgegangen wird. Illegale 
Müllentsorgung ist gerade in Zeiten 
von Corona ein Problem und belastet 
Förster und Waldfreunde oder Spa-
ziergänger gleichermaßen. Aus diesem 
Grund haben wir als Kommune Korax 
es uns zur Aufgabe gemacht, unseren 
Wald wieder herzurichten“, erzählt 
Lucas van Laak. Nach einer ersten 
kleineren Waldsäuberung im vergan-
genen Juni folgte Mitte Juli eine groß 
angelegte Aufräumaktion unter dem 
Motto „Anpacken statt Abladen“. Fa-
bienne Kersting, die im Verein für Ge-
meinnütziges und Soziales zuständig 
ist, erzählt, dass sie und einige andere 
vorher die Dortmunder Straße abgefah-
ren sind, um die Müllsammler darauf 
hinweisen zu können, wo größere Hau-
fen Unrat zu finden sind. „Unglaub-
lich, was da alles lag. Der riesige Con-
tainer, der uns zur Verfügung gestellt 
worden war, war voll mit Fernsehern, 
Autoreifen, Kühlschränken und alten 
Möbeln, die die Leute einfach illegal in 
den Wäldern entsorgt haben. Für uns 
ist dieses Verhalten nicht hinnehmbar, 
und wir möchten bei den Menschen 
ein Bewusstsein für diese Problematik 

schaffen“, sagt der Vorstand unisono. 
„Gerade unsere Generation hat durch 
Fridays for Future bewiesen, dass sie 
sich kümmern und etwas bewegen 
will. Wir sehen uns hier als Vorreiter 
und hoffen, durch unsere Aktion mehr 
Menschen auf das Thema aufmerksam 
zu machen und Leute zu motivieren, 
selbst tätig zu werden“, sagt Tim Häf-
ferer und Lukas Hottelmann ergänzt: 
„Gerade Naturschutz und Klima sind 
uns ein Anliegen, für das wir auch be-
reit sind, unsere Freizeit zu opfern.“

Doch allein mit Müllsammeln ist es 
nicht getan, findet die Raben-Gang, 
die auch einige weitere Ideen zum Teil 
schon umgesetzt hat. Kurz vor Weih-
nachten sammelte die Kommune aus-
rangierte Kleidung bei ihren Mitglie-
dern und spendete diese unter anderem 
über eine Organisation an Bedürftige. 
„Natürlich ist das immer nur ein klei-
ner Teil von dem, was getan werden 
muss, aber wir hoffen, damit einen An-
stoß geben zu können. Wichtig ist uns 
zu zeigen, dass jeder etwas tun kann. 
Alles geht, nichts muss!“

Gegen Diskriminierung  
und Gewalt

Immer wieder macht der Vorstand der 
Raben-Gang deutlich, dass die Kommu-
ne Korax nicht politisch ist. „Aber wir 
stellen uns klar gegen Diskriminierung 
jeglicher Art und gegen Gewalt. Bei uns 
ist jeder willkommen, der diese Werte 
teilt und ein paar Grundregeln beach-
tet. Als gemeinnütziger Verein sind wir 
offen für jeden und verpflichtet, jeden 
aufzunehmen, der dabei sein möchte. 
Und genau das ist uns auch ganz wich-
tig“, sagt Fabienne Kersting, während 
Lucas van Laak klarmacht: „Die Kom-

mune Korax will weiterhin positiven 
Einfluss auf das kulturelle Leben vor 
allem hier in Iserlohn nehmen, weitere 
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in 
der Region geben und spannende Pro-
jekte mit unseren Partnern starten, die 
einen positiven Einfluss auf uns als Ge-
sellschaft haben.“ 
Was den Raben noch fehlt, ist ein eige-
nes Vereinsheim. „Wir suchen in Iser-
lohn einen Rückzugsort, an dem wir 
einfach wir sein können und an dem 
wir zum Beispiel handwerkeln können. 

Vor allem bei unseren Partys geht es 
ja immer um eine kreative Dekoration, 
die eine gewisse Atmosphäre erzeugen 
soll. Unsere Mitglieder gestalten diese 
selbst, meistens aus recycelten Gegen-
ständen wie Teppichen, Lampen oder 
Holzmöbeln, die dann zu neuen Ideen 
verarbeitet werden. Auch das gehört 
zu unserem Vereinsleben: Am Wo-
chenende zusammen etwas zu basteln, 
das dann bei unseren Veranstaltungen 
zu sehen sein wird.“ Wobei klar ist, 
dass ein Vereinsheim nicht zwingend 
die zukünftige alleinige Party- und 
Veranstaltungslocation sein muss. 
„Wir hatten für 2020 große Pläne, die wir 
auf unbestimmte Zeit nach hinten schie-
ben mussten“, macht Lucas van Laak 
deutlich, dass Covid-19 auch die Kom-
mune Korax im vergangenen Jahr massiv 

ausgebremst hat, und verspricht: „Sobald 
wir mit 50 Leuten feiern dürfen, legen 
wir wieder los.“ So schnell wie möglich 
soll dann auch wieder ein Schlarabenland 
starten, in dem die Raben-Gang wie auf 
der Homepage versprochen noch mehr 
„Liebe in der Welt versprühen kann“ und 
in ein Land einlädt, wo Bass und Honig 
fließen: „Tritt ein, lass Dir die Bässe auf 
den Bauch träufeln und die Melodien 
um den Mund schmieren, sei einfach Du 
selbst! Und werde Teil von etwas ganz Be-
sonderem.“

Die Schlarabenland-DJs

Diese DJs sorgen für guten Sound auf 
den Korax-Veranstaltungen:

•  Jacob Nell
•  Marc_House
•  Indulay
•  Ben Bucks
•  Paul Popanda

"Gerade unsere Generation hat durch Fridays for
Future bewiesen, dass sie sich kümmern und etwas bewegen will.

Wir sehen uns hier als Vorreiter und hoffen, durch unsere
Aktion mehr Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen.“

TIM HÄFFERER
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Frauenpower: Katja Strauss-Köster Frauenpower: Katja Strauss-Köster  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

O ffensichtlich macht Dr. Katja 
Strauss-Köster einen richtig guten 

Job, denn sonst hätten sich die Wahlbe-
rechtigten in Herdecke nicht erneut für 
sie als Stadtoberhaupt entschieden. Seit 
mehr als elf Jahren steht sie inzwischen 
an der Spitze der Stadtverwaltung, die 
der ehemaligen Leiterin des Amts für 
nachhaltige Stadtentwicklung bereits 
seit 2005 als „Insiderin“ bestens ver-
traut ist. Ein guter Draht zu den Verwal-
tungsmitarbeitenden liegt ihr auch in 
der geänderten Position am Herzen: „Ich 
habe immer ein offenes Ohr für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. In einer 
kleinen Stadtverwaltung sind eine enge 
Zusammenarbeit und flache Hierarchien 
sehr wichtig. Der regelmä-
ßige Austausch und die 
Kommunikation mit den 
Fachämtern helfen dabei, 
das Vertrauensverhältnis 
zu stärken.“
Aber auch nach außen 
spielen Solidarität, Zu-
sammenhalt und Respekt 
eine große Rolle – etwa, 
wenn es um die Belange 
der Einwohner geht: „Viele Bürgerinnen 
und Bürger in Herdecke setzen sich eh-
renamtlich ein, wenn Hilfe gebraucht 
wird oder wenn es darum geht, sich 
für ein gemeinsames Anliegen stark zu 
machen. All diese Menschen machen 
Herdecke zu einer so liebens- und le-
benswerten Stadt“, lobt die empathische 
Bürgermeisterin.
Dass auch Neubürger in Herdecke herz-
lich empfangen werden, ist vor allem ih-

rer Initiative zu verdanken: „Ich bin stolz 
darauf, wie wir in Herdecke die Flücht-
lingskrise gemeistert haben. Wir muss-
ten schnell reagieren und haben für eine 
offene Willkommenskultur gesorgt, in 
der sich die häufig traumatisierten Men-
schen wohlfühlen konnten.“

Architektonisch ansprechende 
Stadtentwicklung

Ein echter Gewinn für die Lebensqualität 
in Herdecke ist, dass die Verwaltungsche-
fin als studierte Stadt- und Raumplanerin 
die Stadtentwicklung maßgeblich vorange-
trieben hat: „Es freut mich natürlich ganz 
besonders, wie toll sich unsere Innenstadt 

durch den Umbau 
und die Schaf-
fung des Quartiers 
Ruhraue – einem 
24.000 Quadratme-
ter großen Areal 
auf der ehemaligen 
Westfalia-Fläche – 
entwickelt hat. Eine 
gesunde Mischung 
aus Einzelhandel, 

Dienstleistungen, Gastronomie und Woh-
nen wurde hier in architektonisch sehr an-
sprechender Art und Weise verwirklicht“, 
gerät Dr. Katja Strauss-Köster ins Schwär-
men und führt weiter aus: „Es ist uns ge-
lungen, die Aufenthaltsqualität durch die 
Umgestaltung deutlich zu erhöhen. Viele 
damals kritische Stimmen sind inzwi-
schen verstummt. Am Ruhrufer ist ein 
interessanter Mix verschiedener Wohnfor-
men entstanden; die Promenade sowie die 

Rad- und Fußwege am Wasser sind sowohl 
bei Herdeckerinnen und Herdeckern als 
auch bei Touristen und Besuchern aus den 
Nachbarstädten sehr beliebt.“

Bürgernähe hat oberste Priorität

Die größte Herausforderung ihrer bis-
herigen Amtszeit sei noch immer die 
Corona-Pandemie, wie die engagierte Po-
litikerin einräumt: „Nahezu wöchentlich 
beschäftigen wir uns im Krisenstab mit 
Verordnungen und neuen Bestimmun-
gen und versuchen, diese bestmöglich 
auf unsere Stadt herunterzubrechen. Das 
Thema wird uns wohl noch sehr lange be-
schäftigen. Als Stadtverwaltung bereiten 
wir die Änderungen und Regeln trans-
parent auf unserer Webseite auf, um die 
Bevölkerung bestmöglich zu informieren. 
Gerade die bürgernahen Ämter wie das 
Ordnungsamt, das Bürgerbüro oder die 
Bereiche Schule, Kultur und Sport sowie 
Familie und Soziales mussten viel Auf-
klärungsarbeit leisten.“
Als Politikerin bedauert Dr. Katja 
Strauss-Köster besonders, dass sie den 
Menschen in ihrer Stadt nicht mehr so 
nah sein darf wie vor der Pandemie. „Der 
herzliche und unbeschwerte Umgang 
vor Corona fehlt mir sehr. Ein schmerz-
hafter Einschnitt war der Punkt, an dem 
wir aufgrund des Mitarbeiterschutzes im 
Foyer eine Einlasskontrolle einrichten 
mussten, um nur noch Besucherinnen 
und Besucher mit einem festen Termin 
ins Rathaus zu lassen. Meiner Meinung 
nach sollte das Rathaus für alle jederzeit 
frei zugänglich sein.“

FIRST LADY IM RATHAUS
Weiter geht es in unserer Serie „Frauenpower“ mit einer

erfolgreichen Politikerin: Die Ingenieurin Dr. Katja Strauss-Köster ist
Bürgermeisterin der Stadt Herdecke und wurde im vergangenen Jahr

bereits zum zweiten Mal im Amt bestätigt. Mit 66 Prozent der
abgegebenen Stimmen ging die von CDU, Grünen und FDP unterstützte

Kandidatin als deutliche Siegerin aus der Direktwahl hervor

Text: Monika Werthebach
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„Es freut mich natürlich 
ganz besonders, wie toll 
sich unsere Innenstadt 

durch den Umbau und die 
Schaffung des Quartiers 
Ruhraue entwickelt hat.“

Katja Strauss-Köster



Hier geht was
Südwestfalen – Vieles kommt einem in den Sinn, denkt man 

 an die Wirtschaft in NRWs stärkster Industrieregion: Automotive,  
Metallbearbeitung, Maschinenbau und Tourismus. Mehr und mehr  

entdecken aber auch Gründerinnen und Gründer das Potential der Region 
 und siedeln ihre Unternehmen genau hier an. Die Gründerregion Südwestfalen 

entwickelt sich in vielerlei Hinsicht. Die Szene wächst stetig, nicht zuletzt 
 auf Grund des Engagements von Initiativen, Regionalmarketing und 
 Netzwerken in den letzten Jahren. Zeit für eine Bestandsaufnahme

D ie Fakten kennt in der Region mitt-
lerweile jeder und kann sie stolz 

aufsagen: über 150 Weltmarktführer, 
stärkste Industrieregion in NRW, dritt-
stärkste Industrieregion in Deutsch-
land. Produzierende 
Branchen sind haupt-
sächlich Automotive, 
Metall- und Maschi-
nenbau und Gebäu-
detechnik. So weit, so 
bekannt. Was der Süd-
westfale noch nicht 
weiß: Innovationen 
und Start-ups finden 
zunehmend ihre neue 
Heimat in der Region, das Ökosystem 
und der Nährboden für Gründer*innen 
wird stetig erweitert. 
„Zu Recht hat der US-amerikanische 
Wirtschaftswissenschaftlicher Steven 
Hill vor einigen Jahren die deutschen 
Start-ups aufgefordert, nach Süd-
westfalen zu kommen. Ein enormes 
Kundenpotenzial“, begeistert sich 
Christoph Brünger von der Südwestfä-
lischen Industrie- und Handelskammer 
und Beiratsvorsitzender des Gründer-
netzwerks Südwestfalen. 

Nicht nur die mögliche Kooperation zwi-
schen den Unternehmen der klassischen 
Industrie und den innovativen Start-Ups 
sei ein Standort-Pluspunkt. Sondern 
auch, dass der „Inhabergeführte indus-

trielle Mittelstand, 
Chancen erkennt und 
gewohnt ist, von Gene-
ration zu Generation 
das eigene Unterneh-
men immer wieder 
neu zu erfinden.“ Die-
se These unterstützt 
auch Marie Ting, Pro-
kuristin der Südwest-
falen Agentur und 

stellvertretende Beirats-Vorsitzende des 
Gründernetzwerks Südwestfalen: „Hier 
haben wir einerseits einen soliden und 
langjährigen, starken Mittelstand mit viel 
Expertise und Erfahrung sowie Offenheit 
für Neues. Zugleich können wir einen 
wundervollen Lebensraum anbieten, als 
wald- und seenreiche Region, mit recht 
günstigen Immobilienpreisen. Zudem 
gibt es hier eben auch immer mehr sprit-
zige, frische Orte wie Co-Working-Spa-
ces und Gründertreffpunkte, sowie tolle 
Gründungs-Unterstützungsprogramme.“ 

Die Weichen sind also Richtung Gründung 
gestellt in Südwestfalen. Alles was es nun 
noch braucht, um der Entwicklung den nö-
tigen Schub zu verleihen, ist eine Struktur, 
in der sich die Gründerinnen und Gründer 
orientieren und Halt suchen können. Das 
Gründernetzwerk Südwestfalen, 2018 ins 
Leben gerufen, setzt genau dort an: Struktu-
ren und Angebote transparent machen, der 
Gründerszene mehr Sichtbarkeit geben. 

„Es gibt hier auch immer 
mehr spritzige, frische Orte 

wie Co-Working-Spaces 
und Gründertreffpunkte, 

sowie tolle Gründungs-Un-
terstützungsprogramme.“

Marie Ting  

Marie Ting von der Südwestfalen Agentur ist
stellv. Vorsitzende  des Beirats des Gründernetzwerks Südwestfalen.  

„Wir möchten Südwestfalen als echte ‚Hier-geht-was-Region‘
positionieren“, gibt Ting einen Ausblick auf die Zukunft.

Text: Katja Michel
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DOSSIER GRÜNDUNG & STARTUPS  Die Start-up- und Gründerszene

kontinuierlich erweitert. Das stärkt den 
Nährboden und schafft die nötigen Im-
pulse, die die Gründerszene benötigt. 
Denn: Etwas Starthilfe kann jeder gut ge-
brauchen und so wurden die bestehen-

den Angebote in den 
letzten Jahren mehr 
und mehr ergänzt.
2017 entstand zum 
Beispiel das Pro-
gramm „Start-Up 
Innova t i ons l abor “ . 
Angehende Start-Ups 
wurden hier über rund 
zwei Jahre in einem 
Inkubator begleitet. 
Coaching -Program-

me und Workshops fanden statt mit 
dem Ziel, marktfähig zu werden. Den 
Gründer*innen stehen in solchen Pro-
grammen außerdem Mentorinnen und 
Mentoren zur Seite, um individuelle 
Beratung und Unterstützung zu bieten. 
Das neue Förderprogramm „streamUP“ 
unterstützt seit 2020 ihre Ideengeber 
dabei, regionale Herausforderungen 
anzugehen. Im Raum Dortmund und 
Südwestfalen sollen zukunftsweisende 
Ideen aus dem Bereich Mobilität geför-

dert werden. Workshops, Expertenvor-
träge, Roundtables und individuellen 
Coachings sind hierbei die Treiber. 
Das Besondere: Es soll ein Austausch, 
zwischen den in Südwestfalen ansässi-
gen kleinen und mittleren Unterneh-
men und den künftigen Gründern her-
gestellt werden. Außerdem profitieren 
die Geförderten bei streamUP von der 
Expertise zahlreicher Partner. Weitere 
Förderung können Start-Ups über das 
Gründerstipendium NRW erhalten, 
„das nicht unerhebliche finanzielle 
Anreize setzt“, wie Christoph Brünger 
weiß. Das Land NRW unterstützt sei-
ne künftigen Unternehmer außerdem 
mit dem Gewerbe-Service-Portal GSP.
NRW, welches Gewerbeabmeldungen 
online ermöglicht und damit das Ver-
fahren erheblich vereinfacht. 
Überdies sind in den letzten Jahren 
diverse Coworking-Spaces entstanden. 
Allen voran Office & Friends, die in 
Iserlohn mit dem Ziel gestartet sind 
Arbeitsräume für Menschen aus un-
terschiedlichen Bran-
chen zur Verfügung 
zu stellen, um Wissen 
auszutauschen und 
voneinander zu profi-
tieren. Aktuell betrei-
ben Kim und Frank 
Höhne, die Macher 
von Office & Friends, 
auch einen weiteren 
Standort in Olpe.
Aktuell neu in den 
Startlöchern steht der 
„Weltenraum“ in Iser-
lohn: Mitgründer Christoph Neumann 
plant mit seinem Coworking-Space, 
„die jungen Südwestfalen in der Regi-
on halten zu können, indem wir ihnen 
den nötigen Spielraum für ihren Start 
als Unternehmer zu bieten.
In Siegen allein sind als Start-Up Boosts 
das Gründerwerk Siegen, das Haus der 
Innovationen, Startpunkt 57 und The 
Summit zu nennen. (Einen ausführli-
chen Bericht über die Start-up-Szene in 
Siegen lesen Sie ab Seite 76).
Und auch in Hagen tut sich was: Hagen-
startup, ein Ableger der Hagener Wirt-
schaftsförderung, hat ebenfalls Pläne 
für junge Unternehmen in der Hagener 

Mit Event-Formaten wie den Fuck-up Nights, dem Start-up-Slam und  
dem Gründergipfel schafft das Gründernetzwerk Orte für Austausch 
und Mehrwerte für die regionale Gründerszene.

Innenstadt. Und darüber hinaus sollen 
weitere Event-Angebote wie „Die Höh-
le der Mammuts“ der Gründerszene in 
Südwestfalen eine Bühne bieten.

Mehr Bildung für Start-ups

Die Vernetzung der Programme und In-
itiativen geht allerdings auch über die 
Unternehmensgrenzen hinweg. Denn 
eine wichtige Ressource für den Fort-
schritt ist natürlich Bildung. Mit sei-
nen Hochschulstandorten ist Südwest-
falen gut aufgestellt. Die Universität 
Siegen legt vor mit dem Gründerbüro, 
dem ventUS-Programm und der Zu-
kunftswerkstatt. In Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule Südwestfalen 
wurde das Start-Up Innovationslabor 
initiiert. Die FH Südwestfalen ist unter 
anderem zusammen mit dem Centrum 
für Entrepreneurship & Transfer und 
der TU Dortmund bei streamUP aktiv. 
Dass die Region die Bedeutung des 
unternehmerischen Nachwuchses er-

kannt hat, zeigt sich 
auch in den Entrepre-
neurship-Professuren 
in Hagen, Meschede 
Siegen (zwei) und 
Iserlohn. Die Hoch-
schulen als klassische 
Orte der Forschung 
tragen somit ihren 
Teil zu den Innovati-
onen und zum Grün-
dergeschehen bei. 
„Aus Südwestfalen 
kommen im Durch-

schnitt 99 Patentanmeldungen im Jahr 
auf 100.000 Beschäftigte, der Landes-
schnitt liegt bei 84,3. Besonders viele 
Patente kommen aus dem Kreis Soest“, 
recherchierte die Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung 2018. Auch 
hier hat die Region also Rückenwind. 
Die Mittelständler und Weltmarktfüh-
rer ruhen sich nicht aus, sondern ent-
wickeln sich stetig weiter, was gerade 
in der aktuellen Krise noch stärker 
zum Ausdruck kam. Viele Unterneh-
men konnten durch schnelles Umden-
ken und Flexibilität das Schlimmste 
der pandemiebedingten Flaute abwen-
den. Dies ist nicht zuletzt auch auf ein 

Synergieeffekte entdecken

„Meinem Empfinden nach wächst die 
Start-up-Szene in Südwestfalen kontinu-
ierlich. Sie wird durch das Gründernetz-
werk Südwestfalen nun aber auch erst-
mals schön in Szene gesetzt und lebendig 
vernetzt“, sagt Marie Ting. Seit 2018 
engagiert sich das Gründernetzwerk in 
enger Zusammenarbeit mit den Indust-
rie- und Handelskammern und den Hand-
werkskammern für eine aufstrebende 
Gründerszene. Hier schließen sich Start-
ups, Institutionen, Unternehmen und 
regionale Förderer zusammen, um Syn-
ergien zu bündeln und das Potenzial der 
Region auszuschöpfen. „Die zahlreichen 
Aktivitäten in der Region, durch die Kam-
mern, die Wirtschaftsförderungen, die 
Hochschulen und nicht zuletzt das Grün-
dernetzwerk Südwestfalen haben das 
Gründungsklima deutlich verbessert“, 
resümiert Christoph Brünger. Die Kräfte 
aus Wirtschaft, Verwaltung und Kultur 
werden gebündelt und mit gemeinsa-
mer Anstrengung künftig erfolgreiche 
Unternehmen unterstützt. Durch Events 
und Netzwerkmöglichkeiten, online wie 
offline, wird der Austausch gefördert und 

Mehrwerte für die Gründerszene generiert.
Zum Beispiel können bei den sogenann-
ten „Fuck-up Nights“ junge Gründer und 
Unternehmer aus den Fehlern der Er-
fahrenen lernen oder sich beim Start-up-
Slam oder dem Grün-
dergipfel inspirieren 
lassen. Sichtbarkeit der 
neuen Unternehmen 
wird über die Website 
und den GründerAtlas 
hergestellt. Dies bietet 
Möglichkeiten sich zu-
sammenzuschließen, 
zu positionieren und die 
Sichtbarkeit der gesam-
ten Szene wie auch der 
einzelnen Start-ups zu erhöhen. Beim digi-
talen Round-Table sprachen zuletzt Ende 
2020 rund 30 Akteure der Gründer-Szene 
miteinander darüber, wie man die Region 
noch besser aufstellen kann. 

Hilfe und Bühnen  
für die Start-ups

In den vergangenen Jahren wurden die 
Angebote für Gründer und Gründerin-
nen von verschiedenen Institutionen 

„Zu Recht hat der US-Wirt-
schaftswissenschaftlicher 
Steven Hill die deutschen 
Start-ups aufgefordert, 
nach Südwestfalen zu 

kommen. Hier gibt es ein 
enormes Kundenpotenzia.“

Christoph Brünger  

„Meinem Empfinden nach 
wächst die Start-up-Szene 
in Südwestfalen kontinu-
ierlich. Sie wird durch das 

Gründernetzwerk Süd-
westfalen nun aber auch 
erstmals schön in Szene 

gesetzt und lebendig 
vernetzt“.

Marie Ting  
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Alles was ihr braucht: 
Community, Netzwerk, 
Know How, Kapital, Kaffee, 
und Heimatliebe.

#AllesWasIhrBraucht

UVENTURES | Ein Unternehmen der Lobbe Gruppe | u-ventures.de

OFFICE & FRIENDS | Coworking Spaces | office-and-friends.de

TRUNSFORM | Individuelle Beratung, Coaching und Training | trunsform.com

BRAINDOOR | Academy für die digitale Transformation und den Wandel der Arbeit | braindoor.de

Kim und Frank Höhne brachten das Coworking nach Südwestfalen.  
Aktuell betreiben sie mit Office & Friends Standorte in Iserlohn und Olpe.

grundlegend innovatives Denken und 
ein starkes Netzwerk zurückzuführen.

Luft nach oben

In Südwestfalen wird also gefördert, 
gepusht und gecoworked was das Zeug 
hält. Die Region nimmt Fahrt auf, aber 
was kommt als nächstes? Marie Ting 
blickt in die Zukunft: „Ich denke, dass 
wir das Regionalmarketing für Süd-
westfalen gerade mit dem Aspekt ‚Du 
kannst hier Deine Träume verwirk-
lichen‘ noch verstärken sollten und 
werden. Wir möchten Südwestfalen 
als echte ‚Hier-geht-was-Region‘ posi-
tionieren.“ Ting sieht dies als gemein-
same Aufgabe des Gründernetzwerks 
und des Regionalmarketings. Es solle 

transparent in alle Richtungen kom-
muniziert werden, um so den Aus-
tausch und die Vernetzung von Orten, 
Institutionen und Start-Ups enger 
werden zu lassen. Im Grunde sieht 
Ting die Region also auf dem richtigen 
Wege, allerdings mit Luft nach oben.
„Perspektivisch glaube ich, dass gera-
de die Frage von Wagniskapital und 
der engen Vernetzung von starkem 
Mittelstand und Start-Ups spannende 
und zukunftsträchtige Themen für die 
Region Südwestfalen sein können. Um 
im Vergleich mit anderen Regionen 
aufzufallen, braucht es eben auch Pro-
jekte bzw. übergreifende Angebote mit 
ganz besonderer Strahlkraft, auch über 
südwestfälische Grenzen hinaus… Und 
dafür haben wir in Südwestfalen auch 
gute Ausgangbedingungen.“ Während 
Marie Ting in die Ferne schaut und 
die Grenzen Südwestfalens überwin-
det, setzt Christoph Brünger zunächst 
„darauf, Gründerinnen und Gründer 
mit bestehenden Unternehmen noch 
stärker zusammenzubringen. Die Ent-
wicklung hin zur Industrie 4.0 bie-
tet zahlreiche Ansatzpunkte für eine 

Zusammenarbeit innovativer Unter-
nehmensgründungen mit etablierten 
Unternehmen.“ Außerdem darf der 
Aspekt der Nachfolge in den oft famili-
engeführten ansässigen Unternehmen 
nicht vernachlässigt werden. „Für den 
abgebenden Unternehmer ist das eine 
der schwierigsten Aufgaben in seinem 
Unternehmerleben, für den überneh-
menden Nachfolger eine bedenkens-
werte Variante des Schritts in die 
Selbstständigkeit. Hier ist es erforder-
lich, Unternehmen frühzeitig für die 
Problematik zu sensibilisieren und po-
tentielle Nachfolger für die regionale 
Wirtschaft zu begeistern“, so Brünger.
Die südwestfälische Gründerszene 
darf also gespannt sein auf weitere 
spannende Initiativen, Events und 
Kollaborationen, die sowohl die Nach-
barregionen als auch die heimischen 
Unternehmen integrieren.

Der GründerAtlas gibt einen transparenten und vollständigen Überblick über Südwestfalens 
Gründerszene. Die Start-ups aus der Region werden hier präsentiert, darüber hinaus gibt es 
spannende Berichte und einen Überblick über sämtliche Angebote – von Coworking-Spaces  
bis hin zu Förder-programmen und Wettbewerben.
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Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht
mit uns, mit wem sonst? Denn wir sind die
Richtigen, um Ihrem Projekt die passende 
Starthilfe zu geben, damit Sie Ihre Geschäfts-
idee erfolgreich auf den Weg bringen.

MORGEN KANN KOMMEN.

VB-ECHT-JETZT.DE

STARTHILFE
BESTE

Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht
mit uns, mit wem sonst? Denn wir sind die
Richtigen, um Ihrem Projekt die passende 
Starthilfe zu geben, damit Sie Ihre Geschäfts-
idee erfolgreich auf den Weg bringen.
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Gemeinsam im Weltenraum
Mit dem „Weltenraum“ entsteht in der Iserlohner Innenstadt ein Kosmos  

für die Zukunft – auf Basis eines modernen Coworking Space mit Büro-, 
Besprechungs- und Eventräumen für offenes Arbeiten und Kommunizieren

W as passiert, wenn man das unter-
nehmerische Wissen und die Erfah-

rung unserer Wirtschaftsregion mit jun-
gem Gründergeist und innovativen Ideen 
zusammenbringt? Die Antwort darauf 
finden wir in der Iserlohner Innenstadt: 
unter dem Motto „Wir geben der Zukunft 
Raum“ setzen die Initiator*innen des 
WELTENRAUM Iserlohn auf die Kraft aus 
Weltmarktführern, Hochschulen, starken 
Verbänden und Institutionen sowie vielen 
engagierten Menschen in unserer Region. 
„Hier leben und lernen junge Leute, 
die echte Ideen haben“, sagt WELTEN-
RAUM-Geschäftsführer Christoph Neu-
mann. „Häufig finden sie hier aber nicht 
den Nährboden um zum Beispiel Gründer 
zu werden. Sie wandern in Richtung der 
Großstädte ab. Damit sind die Menschen 
und ihre Innovationskraft für Unterneh-
men und die ganze Region verloren. Wir 
wollen das ändern.” 
Es begann mit rund 800 Quadratmetern 
Bürofläche im Herzen Iserlohns, die Erik 
Sassenscheidt, Geschäftsführer des gleich-
namigen Immobilienunternehmens, nicht 

einfach nur vermieten wollte. Gemeinsam 
mit dem ebenfalls gebürtigen Iserlohner 
Christoph Neumann, Netzwerker und Ex-
perte für neue Arbeits- und Kooperations-
formen, entwarf er erste Ideen, die schnell 
Unterstützer fanden. Räume für die Zu-
kunft sollten entstehen, physisch und 
im übertragenen Sinn. Im Frühjahr 2021 
wurde die Weltenraum GmbH gegrün-
det. Hinter ihr stehen neben der Sassen-
scheidt GmbH & Co. KG das Think Tank 
Beratungsunternehmen #FORTSCHRITT 
GmbH aus Berlin und Frankfurt, die Fir-
ma vitra. by storeR aus Dortmund sowie 
Christoph Neumann als geschäftsführen-
der Gesellschafter.
Gemeinsam mit anderen entwickelten 
sie das Zukunftsprojekt WELTENRAUM, 
auf der Basis eines modernen Coworking 
Space mit Büro-, Besprechungs- und Even-
träumen für offenes Arbeiten und Kommu-
nizieren. „Da ist Raum für die Begegnung 
vieler Welten, vor Ort und virtuell“, sagt 
Christoph Neumann. „Hier treffen Digita-
lisierung auf Meetingkultur, junge Köpfe 
auf erfahrene Experten, neue Arbeitswel-

ten auf bewährte Strukturen. Vermeintli-
che Widersprüche werden zu Energie.“  
Im Accelerator-Programm werden Startups 
vom Businessplan bis zur Investorensuche 
unterstützt. Neben Coaching und Beratung 
profitieren sie vor allem vom direkten Kon-
takt zu Unternehmen, die sich im WELTEN-
RAUM-Freundeskreis zusammenfinden. 
Christoph Neumann: „Am Ende haben alle 
etwas davon. Unternehmerische Zukunft 
bedeutet auch Raum für junges Know-how, 
und neue Entwicklungsansätze – das muss 
man als südwestfälischer Unternehmer 
aber erst einmal finden. Bei uns treffen sie 
auf innovative Köpfe und High Potentials 
und arbeiten an Wegen zu Digitalisierung 
und neuen Arbeitswelten. 
Wir bieten Events zu unternehmerischen 
Zukunftsthemen, Angebote für Personal-
entwicklung und die Chance auf Investiti-
onsmöglichkeiten, alles in einem Kosmos. 
Zu unseren weiteren Partnern gehören 
bereits Hochschulen und Wirtschaftsin-
stitutionen, Tendenz stark wachsend.“  
Eröffnet wird der WELTENRAUM im 
zweiten Jahresquartal, virtuell steht er 
bereits allen offen.  

Das Entwicklerteam des WELTENRAUM:  
Olaf Bremer, Vanessa Broszeit, Christoph Neu-
mann, Erik Sassenscheidt, Karen Heese-Bren-
ner, Nicole Kempa und Daniel Brugger (v. l).

WELTENRAUM GmbH
Nordengraben 2
58636 Iserlohn

Tel.: 0177 / 49 22 578
christoph@derweltenraum.com

www.derweltenraum.com
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Hotspot Siegen:  
Perfekter Nährboden  
für Start-ups

Wer künftig sein eigener Chef sein möchte und mit der Verwirklichung  
einer pfiffigen Geschäftsidee liebäugelt, sollte als möglichen Standort nicht nur  
die angesagten Metropolen im Blick haben. Gerade die eher ländlich gelegenen 
Regionen können unschlagbare Vorteile bieten, wie ein Blick auf die gut  
vernetzte Gründerszene in Siegen zeigt

E rschwingliche Kosten für Gewer-
beflächen und Lebenshaltung, die 

geografisch günstige Lage in der Mit-
te Deutschlands und ein vielfältiges 
Beratungs- und Förderangebot für 
Existenzgründer: Die Universitäts-
stadt Siegen im südlichsten Zipfel 
Südwestfalens bietet beste Voraus-
setzungen für einen gelungenen Start 

Text: Monika Werthebach

in die Selbstständigkeit. Wie in jedem 
Kammerbezirk bietet die Industrie- und 
Handelskammer (IHK) auch in Siegen 
vielfältige Informationen, Service und 
Beratungsangebote für Gründungsin-
teressierte. Ein vierköpfiges Beraterin-
nen-Team unterstützt angehende Exis-
tenzgründer von der Idee bis hin zum 
schlüssigen Konzept. Für den Einstieg 

in das das komplexe Unterfangen Exis-
tenzgründung hält die Internetseite der 
IHK Siegen wertvolle Informationen und 
Leitfäden zum Download bereit. Zudem 
finden für Interessierte regelmäßig kos-
tenfreie Basisseminare statt, in denen 
Fragen rund um Voraussetzungen, die 
passende Rechtsform, erforderliche Ge-
nehmigungen oder die Erstellung eines 

Businessplans beantwortet werden. Im 
individuellen Beratungsgespräch erhal-
ten die angehenden Gründer eine erste 
Einschätzung zu Umsetzbarkeit und 
Tragfähigkeit des vorgelegten Konzep-
tes sowie Informationen über Finanzie-
rungs- und Fördermöglichkeiten. Und 
auch nach der Gründung steht die IHK 
den Jungunternehmen mit Rat und Tat 
zur Seite – unter anderem ist die Beglei-
tung der Existenzgründung durch eh-
renamtliche Mentoren möglich. Die IHK 
Siegen ist eines von 76 Mitgliedern im 
Netzwerk Startercenter NRW.

Von der Uni direkt ins 
Unternehmertum

Für Studierende der Universität Siegen 
hält das Gründerbüro der Hochschule 
maßgeschneiderte Fördermöglichkeiten 
und Qualifizierungsprogramme bereit, 
beispielsweise das neue EXIST-Programm 
ventUS zur Unterstützung wissens- und 
technologiebasierter Gründungsvorhaben. 
Ziel ist es, innovative Ideen an Lehrstüh-
len, in Laboren und Instituten der Hoch-
schule früher und systematischer als bis-
her zu identifizieren und dadurch noch 
mehr Studierenden, Mitarbeitern und 
Alumnis die Option einer Unternehmens-
gründung nahezubringen, gezielt mit In-
vestoren, mittelständischen Unternehmen 
und Universitätsangehörigen zu vernet-
zen und den Markteintritt und das Wachs-
tum der Start-ups zu beschleunigen. 
Vielversprechende Gründungsvorhaben 
werden im sogenannten Inkubator in 
direkter Anbindung an die Hochschule 
intensiv durch das Gründerbüro betreut. 
Dort stehen acht Büroräume samt Infra-
struktur und monatlichem Coaching für 
Gründer aus dem universitären Umfeld 
zur kostenfreien Nutzung zur Verfü-
gung. Zur Vorbereitung auf die Aufga-
ben als Unternehmer bietet die Gründer-
AKADEMIE zahlreiche Veranstaltungen 

an;  und für technische Experimente, 
gemeinsames Arbeiten und Wissen-
stransfer bietet das FabLab eine offene 
Kreativwerkstatt, von der insbesondere 
Gründer regen Gebrauch machen. Hier 
trifft man sich in einer offenen Kreativ-
werkstatt, in der gemeinschaftlich gear-
beitet und experimentiert wird.

Neu in Siegen: Haus der 
Innovation

Um den Gründer- und Unternehmer-
geist in Siegen auf ein neues Level zu 
bringen, haben sich die Universität und 
Startpunkt 57 zusammengeschlossen 
und mit dem „Haus der Innovation“ eine 
Anlaufstelle für alle geschaffen, die sich 
mit den Themen Gründen und Innovatio-
nen beschäftigen.
Die Initiatoren wünschen sich, dass 
das Haus sich zu einem Magnet in der 
Gründerszene entwickelt. Hier werden 
die wichtigsten Themen gebündelt: von 
der ersten Idee über die richtige Stra-
tegie bis zum eigenen Unternehmen. 
Die neue Anlaufstelle präsentiert sich 
mitten in der Stadt und ist offen für alle 
Interessierten – ob nach dem Studium 
oder kurz vor der Rente, ob Handwerk 
oder Hightech: Wer über eine Gründung 

nachdenkt, dem stehen die Türen im 
„Haus der Innovation“ offen.
Künftige Start-ups sollen hier die Chance 
bekommen, das Potenzial ihrer Idee zu 
entwickeln. Die Akteure versprechen sich 
eine besondere Dynamik, wenn kreative 
Köpfe aus Universität noch intensiver als 
bisher mit der regionalen Wirtschaft zu-
sammenwirken. Ziel ist es, vorhandenes 
Know-how und bereits bestehende Netz-
werke zu bündeln, Start-ups Zugang mit 
Technologiepartnern und Kapitalgebern 
des Mittelstandes in Kontakt zu bringen.
Und das komme der gesamten Region zugu-
te, wie Prof. Dr. Martin Hill erklärt: „Wenn 
wir zeigen, dass wir in Siegen exzellente 
Voraussetzungen für kreative, mutige Men-
schen haben, dass wir hier besonders offen 
sind für Neues und flexibel im Denken von 
innovativen Netzwerken, dann kann sich 
ausgehend vom Haus der Innovation eine 
starke Gründungskultur entwickeln“.

IT-Themen im Fokus

Weitere Büroflachen und eine umfang-
reiche Infrastruktur für junge Grün-
derteams bietet die Universität Siegen 
auf insgesamt 320 angemieteten Qua-
dratmetern im Hightech-Zentrum „The 
Summit“ an, das seit 2019 Sitz der Sie 

Das FabLab in Siegen: Ein Ort für kreativen Austausch und Experimente.

Gesine Westhäuser ist Geschäftsführerin von 
Startpunkt 57 – Die Initiative für Gründer e. V.  

Der Verein bündelt die Angebote bewährter 
Einrichtungen und baut sie nach und nach 

zielgruppenspezifisch weiter aus.
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gener Tochterunternehmen und Beteili-
gungen der ifm-Firmengruppe ist. Hier 
sind verschiedenste Disziplinen unter 
einem Dach vereint, um an prägenden 
IT-Themen wie Big Data, Industrie 4.0, 
Vernetzung von Sensoren, Automatisie-
rung zu arbeiten. „Das SUMMIT ist für 
IT- und Sensortechnologie ein internati-
onal sichtbarer Hightech-Standort, den 
wir weiter nach vorne bringen wollen. 
Denn hier gibt es eine ganz besondere 
Kultur, die Innovationen fördert – und 
da passt die Universität perfekt zu“, er-
klärt Dr. Bernd Buxbaum, Standortleiter 
des SUMMIT und Vorstandsvorsitzender 
der pmdtechnologies ag, dessen Firma 
2002 selbst als Uni-Ausgründung starte-
te und heute ein international führendes 
Unternehmen im Bereich der Sensor-
technologie ist. 
Vorgesehen ist, dass die Start-ups für 
einen bestimmten Zeitrahmen im „SUM-
MIT“ bleiben und dann Platz für neue 
Unternehmen machen. „Hier soll Bewe-
gung rein! Wir möchten zum einen Men-

„Start-up Slam“ im Picknicker,  
„Fuck up night“ in Jungs Boulderhalle: 

 Das Gründernetzwerk Südwestfalen  
holt Gründer und ihre Geschichten  

auch in Siegen auf die Bühne.

Location mit Charme:  
Das Gründerwerk in Siegen –  

gelegen in der Kölner Straße – 
 macht das Thema „Gründung“  

in Siegen noch sichtbarer.

schen nach dem Abschluss an der Uni-
versität hier in der Region halten, zum 
anderen aber auch mit den Chancen hier 
in Siegen werben und junge Menschen 
bewegen, in diese Region zu ziehen. 
Hier gibt es die besten Bedingungen, 
ein Unternehmen aufzubauen – es müs-
sen nicht alle in Berlin gründen. Das ist 
unsere Mission – und das hilft auch der 
Region, denn hier entstehen Arbeitsplät-
ze“, sagt Beirat Martin Hill.

Vereinte Gründerangebote

Eine solide Finanzierung der Ge-
schäftsmodelle steht im Gründerwerk 
der Sparkasse Siegen im Mittelpunkt. 
Die Sparkasse Siegen und der Sieger-
landfonds haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, Existenzgründer in der Re-
gion nicht nur dabei zu helfen, die Fi-
nanzen im Griff zu behalten, sondern 
stehen den Start-ups sowohl während 
als auch nach der Gründung zur Sei-
te. Das Konzept basiert zudem auf 

den Säulen Netzwerk und Austausch. 
Fester Bestandteil der Gründerszene in 
Siegen ist vor allem das Netzwerk Start-
punkt 57, das als Plattform, verbindende 
Klammer und Dachmarke die Angebote 
in Siegen bündelt mit dem Ziel, die At-
traktivität der Region als Unternehmens-
standort zu erhöhen und Rahmenbedin-
gungen für mehr und aussichtsreichere 
Gründungen zu schaffen „Die Angebote 
unter dem Dach von Startpunkt57 rei-
chen von der Sensibilisierung und Moti-
vation für eine unternehmerische Selbst-
ständigkeit über die Qualifizierung und 
Beratung bis hin zur Begleitung und 
Vernetzung“, erläutert Geschäftsführe-
rin Gesine Westhäuser. Mitstreiter sind 
neben IHK, Gründerbüro der Universität 
und der Sparkasse auch die Volksbank 
und der Kreis Siegen-Wittgenstein ein-
schließlich des Kompetenzzentrums 
Frau und Beruf. Das Leitmotiv von Start-
punkt 57 klingt vielversprechend für die 
Gründerszene in Siegen: Keine Idee und 
kein Ideengeber darf verlorengehen.

Events für die Szene 

Um zum Netzwerken zusammenzukom-
men, gibt es in Siegen aber noch mehr 
Möglichkeiten: Eine davon ist die Fuck 
up Night – eine Veranstaltungsreihe, bei 
der Gründer und Entrepreneure von ihren 
anfänglichen Fuck-ups erzählen und ihre 
Learnings an das Publikum weitergeben. 
Angefangen hat die Bewegung der Fuck up 
nights 2012 auf Initiative von Studenten 
in Mexiko. Im Laufe der Jahre hat sich da-
raus eine weltweite Bewegung entwickelt, 
die für eine neue Kultur des Scheiterns 
sensibilisiert – gerade in der Start-up-Sze-
ne ein heißes Thema. Aktuell gibt es die-
ses Event-Format an mehreren hundert 
Standorten weltweit, von New York bis To-

kio – und seit 2018 eben auch in Siegen.  
Organisiert werden die Fuck up Nights 
in Südwestfalen vom Gründernetzwerk 
Südwestfalen, einem Zusammenschluss 
regionaler Akteure, die in der gesam-
ten Region Südwestfalen – also im Sie-
gerland und Sauerland – ein vernetztes 
Ökosystem für Start-ups und Gründer 
aufbauen. Neben der Fuck up Night or-
ganisiert das Gründernetzwerk Südwest-
falen auch den Start-up Slam in Siegen. 
Dort erzählen Gründer dem Publikum 
einzelne Anekdoten, die sie in ihrem 
Gründerleben bisher erlebt haben, ganz 
authentisch und ungeschminkt, abseits 
von Zahlenkolonnen und Businessplä-
nen. Das Publikum darf dann am Ende 
des Programms die „beste“ Präsentation 

küren. Derjenige, der den lautesten Ap-
plaus bekommt, gewinnt diesen Slam. 
Nicht nur, aber auch um den ersten Platz 
geht es beim Gründerwettbewerb JU DO!, 
der jährlich von den Wirtschaftsjunioren 
Südwestfalen organsiert wird, die wieder-
um mit verschiedenen Netzwerkpartnern 
kooperieren. Gründer bewerben sich dar-
um, am Pitchabend gegeneinander anzu-
treten und von einer Jury zum Sieger ge-
kürt zu werden. Und die Teilnahme lohnt 
sich: Jedes Jahr sind 10.000 Euro Preisgeld 
zu vergeben. Verlierer gibt es nicht, denn 
im Mittelpunkt der ganzen Veranstaltung 
steht der Netzwerkgedanke: Gründer sol-
len in der Start-up-Stadt Siegen zusam-
menkommen. Siegen pulsiert für Start-up-
per, besonders an diesen Abenden.

Starthilfen für Gründer  
in Siegen

IHK Siegen
Sibylle Hassler
Leitung Referat Gründung, 
Sicherung und Nachfolge
Tel.: 0271 / 3302-134
sibylle.hassler@siegen.ihk.de
www.ihk-siegen.de

Gründerbüro der Universität
„Haus der Innovationen“
Frank Ermert
Tel.: 0271 / 740-4900
frank.ermert@uni-siegen.de
www.gruenden.uni-siegen.de

Startpunkt 57
Gesine Westhäuser
Tel.: 0271 / 596-1307
westhaeuser@startpunkt57.de
www.startpunkt57.de

Kreis Siegen-Wittgenstein
Sabine Bartmann
Competentia
Kompetenzzentrum Frau und Beruf
Tel.: 0271 / 333-1150
s.bartmann@siegen-wittgenstein.de
www.competentia.nrw.de

Gründerwerk  
Chantal Schulte
Spezialistin für Existenzgründungen
Tel.: 0271 / 596-7326
c.schulte@sparkasse-siegen.de
www.s-level-up.de
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Anzeige

D ie große positive Resonanz bestätigte 
schnell die Erwartungen des Grün-

derwerkteams: Angehende Selbstständige 
suchen niederschwellige Möglichkeiten, 
um über ihr Vorhaben ins Gespräch zu 
kommen. Und sie wünschen gebündelte 
Kompetenz aus einer Hand. Ob Handwer-
ker, Händler oder Hightech-Start-up: Sie 
alle sind überrascht, dass die Räume des 
Gründerwerks ganz anders daherkom-
men als die vertrauten Sparkassenfilialen. 
Gründerinnen und Gründern Raum für 
ihre teils erst vagen Ideen zu geben und 
für alle Fragen rund um Finanzen und 
Vorsorge passende Lösungen zu entwi-
ckeln – dies ist gleichermaßen Herzens-
anliegen wie auch Kernkompetenz des 
achtköpfigen Teams des Gründerwerks. 
Mit dem Siegerlandfonds, der 1983 ge-

Das Kompetenz-Team des Gründerwerks:  
Luca Stahlschmidt, Helga Strehlau,
Britta Reeh, Luca Heinz, Chantal Schulte, 
Petra Tiefenbach-Fay, Gesine Westhäuser  
und Susanne Kolb (v. l.).

Austausch und Mehrwerte:  
 Das Gründerwerk der Sparkasse Siegen ist 

eine Anlaufstelle für Gründungsinteressierte.

gründeten ersten Beteiligungsgesell-
schaft einer Sparkasse, verfügt das füh-
rende Siegener Kreditinstitut hier über 
deutlich breitere Finanzierungsmöglich-
keiten als die meisten anderen Banken. 
Pro Jahr wurden bisher über 200 Geschäfts-
ideen diskutiert. Die Kalender des Bera-
terteams waren und sind voll, auch in der 
Coronazeit, denn seit ungefähr einem Jahr 
finden nahezu alle Gespräche mit Gründe-
rinnen und Gründern per Video statt. Die 
großzügigen Veranstaltungsflächen des 
Gründerwerks stehen hingegen leer: Wäh-
rend alleine im 1. Jahr rund 870 Seminare, 
Beratungstermine und Sitzungen mit knapp 
2.700 Besucherinnen und Besuchern das 
Gründerwerk zu einem lebendigen Ort 
machten, füllen nun virtuelle Events die Ka-
lender. Insbesondere aus der Verbundenheit 

Anzeige

Gründerwerk Siegen
Kölner Str. 28
57072 Siegen

Tel.: 0271/596-7326
  hallo@gruenderwerk-siegen.de
www.gruenderwerk-siegen.de

 gruenderwerksiegen

 @gruenderwerksiegen

 company/gründerwerk-siegen 

Mehr als ein  
Existenzgründungs-Center

Die Siegener staunten nicht schlecht, als im März 2019 nach mehrmonatiger 
Umbauzeit Leben in das seit Jahren leerstehende ehemalige Traditions-Bekleidungs- 
haus Bender einzog. Zentral gelegen mitten in der Fußgängerzone und schräg  
gegenüber vom Universitätscampus Unteres Schloss haben die Sparkasse Siegen 
und ihre Tochtergesellschaft, der Siegerlandfonds, mit dem Gründerwerk eine  
sichtbare Anlaufstelle für Gründungsinteressierte sowie angehende  
Unternehmerinnen und Unternehmer geschaffen

mit der Universität entstehen immer wieder 
Veranstaltungen für Studierende im Bereich 
Gründungsmanagement. Auch Usability-
tests für neue Apps, Websites u. ä. lassen 
sich remote in einer größeren Gruppe mit-
tels Onlineevent realisieren. Ersetzen kön-
nen selbst kreativ gestaltete Meetings die 
persönlichen Begegnungen natürlich nicht.
Auch der Pop-up-Store mit großer Schau-
fensterfront, den Gründerinnen und Grün-
der temporär nutzen können, um ihre Pro-
dukte zu testen und Vertrieb zu üben, teilt 
das Schicksal der meisten Ladenlokale und 
ist seit Monaten verwaist. 
Chantal Schulte, Gründungsberaterin der 
Sparkasse, erinnert sich an den ersten Lock-
down: „Die Ereignisse überschlugen sich, 
viele Gründerinnen und Gründer haben bis 
heute große Existenzängste. Digitale Pro-
dukte und Dienstleistungen funktionieren 
hingegen auch bei Kontaktverboten und 
Ladenschließungen. Mittlerweile nehmen 
wir in den Beratungsgesprächen eine grö-
ßere Sensibilität für die Frage wahr, wie ein 
Geschäftsmodell flexibel, orts- und zeitunab-
hängig aussehen kann.“
Je schneller Selbständige ihr Unternehmen 
einem sich rasant ändernden Umfeld, beson-
ders in Krisenzeiten anpassen können, desto 
unabhängiger können sie agieren. Da viele 

ihr Geschäft alleine vorantreiben, fehlen 
einerseits Ideengeber, die andere Unterneh-
men in ihrer Mitarbeiterschaft finden. An-
dererseits verfügen Solo-Selbständige und 
Kleinstunternehmen über ein Höchstmaß 
an Entscheidungsfreiheit, was sie deutlich 
agiler macht, wenn es um das Aufschließen 
neuer Kundengruppen oder den Aufbau 
neuer Vertriebskanäle geht, so die Erfahrun-
gen des Gründerwerkteams seit Beginn der 
Pandemie.

Umfangreiches Netzwerk

Punkten kann das Team des Gründerwerks 
auch mit seinem umfangreichen Netzwerk: 
Als südwestfälische Marktführer im Fir-
menkundengeschäft können Sparkasse 
Siegen und Siegerlandfonds auf breit gefä-
cherte Kontakte zu Fachexperten, beraten-
den Einrichtungen und Unternehmerinnen 
und Unternehmern zurückgreifen. Dass 
Start-ups Austausch und Feedback zu ihren 
Vorhaben wünschen, erlebt Luca Heinz, 
ebenfalls Gründungsberater der Sparkas-
se regelmäßig: „In den ersten Gesprächen 
dreht sich vieles um die Geschäftsidee und 
die nächsten Schritte Richtung Business- 
plan. Fragen der Finanzierung oder der Vor-
sorge haben zu diesem frühen Zeitpunkt oft 
noch kaum Relevanz.“
2011 ergriff die Sparkasse Siegen gemein-
sam mit weiteren regionalen Partnern die 
Initiative zur Gründung von Startpunkt57, 

der Dachmarke für alle Aktivitäten in der 
Gründerregion Siegen-Wittgenstein. Viel 
ist seitdem durch das Engagement der 
Sparkasse in dem Verein Startpunkt57 in 
Bewegung gekommen: mehr Gründungs-
beratungen, neue Projekte und Veranstal-
tungen, besser wahrgenommene Angebote, 
eine stärkere Vernetzung der Gründersze-
ne u. v. m. Im Oktober letzten Jahres öffnete 
das „Haus der Innovation“ seine Pforten 
und nahm – allen coronabedingten Ein-
schränkungen zum Trotz – seine Arbeit auf. 
Knapp 30 Gründerinnen und Gründer mit 
14 Vorhaben sind dort bereits tätig. Kern- 
elemente dieses neuen Ortes: die institu- 
tionenübergreifende Zusammenarbeit, 
der Coworking Space sowie das Start-up- 
Inkubatorprogramm „One Small Step“. 
„Im Wettbewerb mit anderen Regionen 
sind verlässliche Strukturen und Pro-
gramme Erfolgsfaktoren. Seit neun Jah-
ren profitieren junge Unternehmen von 
der Kooperation der an Startpunkt57 
beteiligten Akteure. Im Inkubatorpro-
gramm 'One Small Step' heben wir die 
Bündelung dieser Kompetenzen auf die 
nächste Stufe“, meint Gesine Westhäuser 
aus dem Team des Gründerwerks und 
Vorstandsmitglied von Startpunkt57. 
Dass sich die Gründungsförderung nicht 

auf die Startphase mit ihren bewährten 
Beratungs- und Seminarangeboten be-
schränken darf, ist für Dr. Susanne Kolb, 
Geschäftsführerin des Siegerlandfonds, 
unbestritten. Insbesondere Start-ups mit 
Wachstumspotenzial benötigten ein bran-
chenbezogenes Netzwerk und sehr häufig 
vor allem Zugang zu Märkten und zu Inves-
toren. Diesen höheren Erwartungen müsse 
eine Region gerecht werden, wenn sie inno-
vativen Geschäftsvorhaben Heimat bieten 
möchte, so Kolb. Dass das Gründerwerk 
derzeit auch den Aufbau zweier Akzelera-
toren mitgestaltet, ist die folgerichtige Ant-
wort auf diese Anforderung.
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M alte Pannock zum Beispiel, der 
2019 mit Eröffnung der Pflanz-

holz Möbelmanufaktur seinen Traum 
von einem eigenen Tischlerbetrieb in 
Soest verwirklichte. Dabei wurde er 
erst auf Umwegen Tischler, nachdem 
er eigentlich schon eine Ausbildung 
zum Gartenlandschaftsbauer in der Ta-
sche hatte. Während der Gesellenzeit 
realisierte er dann aber, dass er seine 
Kreativität im Holzbereich ausbau-
en wollte und beschloss, eine zweite 
Ausbildung als Tischler zu beginnen. 
„Nach der Meisterschule hatte ich in 
meinem Ausbildungsbetrieb die Ge-
legenheit, als zweiter Inhaber in die 
Firma miteinzusteigen. Das war für 
mich eine tolle Gelegenheit, um mich 
mit geringem Startkapital selbststän-
dig zu machen und meinen Traum zu 
verwirklichen“, erzählt Pannock aber 
auch, dass er sich trotz Inhaber-Status 
nicht so in diesem Betrieb verwirkli-
chen konnte, wie er sich das eigentlich 
gewünscht hatte. Also beschloss er, 
sein eigenes Unternehmen zu grün-
den. „Ich wollte keine Bautischlerei 
sein, die rund um die Uhr nur Fenster 

und Türen einbaut, sondern ein Hand-
werksbetrieb, der dem Kunden wieder 
mehr Natürlichkeit in sein Zuhause 
pflanzt – und das durch maßgeschnei-
derte und handgefertigte Möbel.“ 
Auch Lea Hoberg ist seit 2019 ihre ei-
gene Chefin, seitdem die Konditormeis-
terin und staatlich geprüfte Betriebs-
wirtin mit dem Schwerpunkt Hotellerie 
und Gastronomie in Olpe am Biggesee 
ihren Kindheitstraum verwirklichte 
und die Schokoladenmanufaktur Xocó-
lea mit angrenzendem Café eröffnete. 

Beide würden den Schritt in die Selbst-
ständigkeit jederzeit wieder wagen. 
Denn: „Die schönsten Momente sind die 
zufriedenen Kunden, die einem sagen, 
wie schön sie die Schokoladenmanufak-
tur finden und dass es eine Bereiche-
rung für Olpe ist“, sagt die junge Kon-
ditormeisterin. Malte Pannock sieht es 
ähnlich: „Es gibt nichts Schöneres, als 
am Ende eines Auftrags ein Lächeln in 
den Gesichtern meiner Kunden zu se-
hen. Das gibt mir auch in schwierigen 
Zeiten wieder Hoffnung und Kraft.“ 

Text: Simke Strobler

Lea Hoberg gründete im Oktober 2019 die 
Schokoladenmanufaktur Xocólea in Olpe.

„Es gibt nichts Schöneres,
als am Ende eines

Auftrags ein Lächeln in
den Gesichtern meiner

Kunden zu sehen.“

Malte Pannock

Mit Hand und Herz
Wo gehobelt wird, da fallen Späne – das gilt nicht nur für das Tischlerhand-

werk. Viele junge Menschen ziehen daraus voreilige Schlüsse. Sie gehen davon aus, 
dass die Handwerksberufe generell mit Dreck und Schmutz verbunden und sowieso 
körperlich anstrengend sind, schlecht bezahlt werden und kaum Aufstiegschancen 
bieten. Trotzdem sind viele Klischees über das Handwerk nichts weiter als überzo-
gene Irrtürmer. Denn die 130 Handwerksberufe, in denen in Deutschland ausgebil-
det wird, reizen immer noch viele junge Menschen. Mit der Lehre angefangen, geht 
es über die Gesellenjahre bis zur Meisterschule. Und viele Handwerker gründen 
dann auch in Südwestfalen ihren eigenen Betrieb. Weil sie wissen, dass der Boom 
im Handwerk gerade erst begonnen hat

Als eine von wenigen Frauen ist 
Jana Lewe Meisterin im Kraftfahr-
zeug-Handwerk. Dass sie sich in Iser-
lohn mit ihrem Betrieb Fass-Schmiede 
selbstständig machen würde, war eher 
Zufall. Eigentlich war sie vor einigen 
Jahren nur auf der Suche nach einem 
Weinfass für ihren Garten, musste 
aber feststellen, dass die Fässer teuer 
und nur schwer erhältlich waren. Und 
so war die Idee für die Fass-Schmiede 
geboren. Das Rüstzeug, um Weinfässer 
zu stilvollen Möbeln zu verarbeiten, 
brachte die ausgebildete Kfz-Mechani-
kerin, die nach der Meisterschule noch 
Betriebswirtschaftslehre an der Fern-
universität in Hagen studiert hatte, ja 
mit. „Weinfässer sind aus hochwerti-
gem Eichenholz gefertigt und ich woll-
te eine Möglichkeit schaffen, das Holz 
weiterzuverarbeiten.“

Qualitätssiegel Meisterbrief

„Die Fachlichkeit ist die Grundvoraus-
setzung einer erfolgreichen Existenz-
gründung im Handwerk. Diese wird 
durch den Meisterbrief sichergestellt. 
Er ist ein Qualitätszertifikat und -sie-
gel für handwerkliches Wissen und 
Können“, sagt Dirk H. Jedan, Haupt-
geschäftsführer der Kreishandwerker-
schaft Märkischer Kreis. „Aber hinzu 
kommen auch andere Erfordernisse. 
Hierzu gehören ein umfassendes Maß 
an Selbstorganisation, das richtige Ge-
spür für den Markt und die Fähigkeit 
einer guten Kommunikation mit dem 
Kunden. Wer diese Eigenschaften mit-
bringt, für den ist der, goldene Boden‘ 
des Handwerks nicht eine antiquierte 
Metapher, sondern das Ergebnis seiner 
erfolgreichen Arbeit.“
Eigentlich hatte Carolin Schwanbeck 
damals gar nicht geplant, sich als Kon-
ditorin selbstständig zu machen, aber 
da es keinen passenden Arbeitsplatz 

für sie in der Region gab, „war das 
nach bestandener Meisterprüfung und 
der Weiterbildung zur Betriebswirtin 
des Handwerks der nächste logische 
Schritt“, erzählt sie von der Grün-
dung ihres Tortenateliers in Iserlohn. 
Ebenfalls in Iserlohn verwirklichten 
Hannah Boecker und Matthias Imhoff 
ihren Traum von einem eigenen Hörge-
räteakustik-Betrieb, den sie Hörkunst 
Imhoff nannten. Der Gedankte, sich 
selbstständig zu machen, sei nach und 
nach gereift. „Wir wollten so viele Din-
ge verändern, digitaler arbeiten und 
neue Denkweisen umsetzen. Dies war 
uns nur möglich mit einem eigenen Be-
trieb und einer selbst geschaffenen Un-
ternehmenskultur“, 
erzählen die beiden 
Hörgeräteakustiker.
Die passende Immo-
bilie für ihren Betrieb 
fanden sie in einer 
alten Gründerzeitvil-
la und konnten dort 
im Oktober 2019 ein 
halbes Jahr früher als 
ursprünglich angedacht eröffnen. Das 
Hörgeräteakustik-Handwerk vereint 
Technik und Handwerk gleicherma-
ßen. „Wir passen Hörsysteme nicht 
nur technisch am PC auf den jeweili-
gen Kunden an, sondern fräsen auch 
selbst Ohrpassstücke im Labor. Wir 

gießen diese aus, bearbeiten und voll-
enden sie. Natürlich haben wir auch 
alle technischen Möglichkeiten einer 
digitalen Fertigungskette: Wir scannen 
Abformungen ein und sind auch in der 
Lage, eine voll digitale Ohrabformung 
zu nehmen“, erklärt Hannah Boecker. 
Digitalisierung war ein wichtiger 
Punkt für ihre Betriebsgründung. „Wir 
wollten uns den Traum von einem di-
gitalen Handwerksbetrieb erfüllen, mit 
einer frischen und jungen Unterneh-
menskultur. Wir arbeiten im Büro wei-
testgehend papierlos. Die Arbeit mit 
den Kunden macht großen Spaß, vor 
allem weil wir eine kleine Reise für je-
den Kunden vorbereitet haben. Unsere 

Kunden sind an gro-
ßen Fernseher live 
im Geschehen und 
können uns so über 
die Schulter schauen. 
Abformungen scan-
nen wir ebenfalls im 
Beisein des Kunden 
ein. Eine tolle Mög-
lichkeit bietet unser 

Videootoskop. So können die Kunden 
am Bildschirm ihren Gehörgang samt 
Trommelfell sehen. Dies alles wollten 
wir erlebbar machen, und das erschien 
uns nur als Unternehmer möglich.“
Die Gold- und Silberschmiedemeisterin 
Franziska Rabener wagte den Schritt 

Malte Pannock ist Gründer der Pflanzholz
Möbelmanufaktur mit Sitz in Soest. Im  

Januar 2019 mache sich Pannock selbstständig.
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Caroline Schwanbeck gründete bereits vor einigen Jahren das Tortenatelier Schwanbeck und 
zeigt jungen Menschen, dass das Handwerk des Konditors noch lange nicht ausgestorben ist.

in die Selbstständigkeit Anfang 2020 
und eröffnete ihren eigenen Betrieb in 
der Letmather Innenstadt damit mitten 
in Corona-Zeiten. Einzige große Hürde 
sei vorher die Suche nach geeigneten 
Räumlichkeiten gewesen. „Zwar gibt 
es relativ viel Leerstand in Letmathe, 
allerdings musste es passen, da ich 
meinen Kunden eine offene Werkstatt 
in meinem Lokal anbieten wollte und 
ich natürlich auch gewisse Sicher-
heitsstandards benötige“, erzählt sie. 

Bedarf an handwerklichem 
Know-how 

Die Handwerksbranche mit rund einer 
Million meist klein- oder mittelständi-
schen Betrieben zählt in Deutschland 
zu den bedeutendsten und größten 
Berufsfeldern. Grund dafür ist vor 
allem der konstante Bedarf an hand-
werklichem Know-how sowie die Viel-
fältigkeit der Berufszweige innerhalb 
der Handwerksbranche. „Die beson-
dere Krisensicherheit des Handwerks 

zeigt sich derzeit wieder mal in der 
Corona- Pandemie, mit wenigen Aus-
nahmen“, sagt Dirk H. Jedan. Warum 
sich trotzdem verhältnismäßig weni-
ge junge Menschen mit einem Hand-
werksbetrieb selbstständig machen, 
führt er darauf zurück, dass die wirt-
schaftliche Beständigkeit und Stärke 
des Handwerks zu wenig bekannt ist. 
„Das Erfolgsmodell Handwerk wird 
unzureichend wahrgenommen. Dies 
scheint mir ein entscheidender Grund 
für die Zurückhaltung zu sein.“ Kay i 
von der Handwerkskammer Südwest-
falen in Arnsberg berichtet zwar, dass 
es 2020 trotz Corona keinen deutlichen 
Einbruch bei der Anzahl der Existenz-
gründungen und Betriebsübernahmen 
im Handwerk gab, sieht aber ein ge-
sellschaftliches Problem in Deutsch-
land. „Kaufmännische Berufe oder 
Berufe in der Industrie werden häufig 
als attraktiver gesehen, da hier subjek-
tiv betrachtet bessere Bezahlung und 
geregeltere Arbeitsbedingungen vor-
herrschen.“ Zum anderen gebe es all-
gemein ein Wohlfühlklima, das Grün-
dungen nicht so attraktiv erscheinen 
lasse. „Wir müssen schon in den Schu-
len jeglicher Bildungsstufen ansetzen 
und die tatsächliche Attraktivität des 
Handwerks hervorheben. Nicht immer 
mangelt es aber an 
Mut. Durch fortschrei-
tende Technisierung 
sind die investiven Er-
fordernisse bei Grün-
dung und Übernahme 
in vielen Bereichen 
überproportional ge-
stiegen und nicht 
immer finanzierbar“, 
sagt Schlüter. 
Malte Pannock sagt, das Problem sei, 
dass beim Handwerk immer noch die 
Meinung „viel Arbeit, wenig Geld“ vor-
herrsche. „Ich glaube fest daran, dass 
man mit einem höheren Ausbildungs-
gehalt und auch einer besseren Unter-
stützung während der Meisterschule 

deutlich mehr junge Leute ansprechen 
könnte“, sagt der Tischlermeister. Lea 
Hoberg ergänzt ihre Erfahrungen: „Oft 
heißt es, die Jugendlichen sollen stu-
dieren, da man im Handwerk kein Geld 
verdienen könne. Außerdem schreckt 
die enorme körperliche Anstrengung in 
zahlreichen Handwerksberufen sicher-
lich viele ab.“ Problematisch sei außer-
dem, dass Auszubildende oft einfache 
Arbeiten übernehmen müssten, anstatt 
individuell gefördert zu werden. Die 
Gründer sind sich jedoch einig, dass 
das Image sehr klischeebehaftet ist.
Franziska Rabener bemängelt, dass 
ihr zu Schulzeiten immer nur aufge-
zeigt worden sei, welche Studiengän-
ge es gebe. „Ausbildungsberufe und 
das Handwerk wurden nicht erwähnt. 
Man bekommt den Eindruck, dass es 
nicht richtig ist, nach dem Abitur eine 
Lehre zu beginnen. Diese Problematik 
führt dazu, dass sich viele junge Men-
schen nicht für den Handwerksbereich 
entscheiden.“ Auch das fehlende Si-
cherheitsgefühl der Selbstständigkeit 
schreckt viele ab, ist sie überzeugt. 
„Warum soll ich mich selbstständig 
machen, wenn ich eine sichere Ar-
beitsstelle in einem Betrieb habe? 
Vielen macht auch der bürokratische 
Teil Angst. Denn als selbstständiger 

Handwerker kann ich 
nicht nur meiner ge-
liebten Arbeit nachge-
hen, sondern ich habe 
zu 50 Prozent mit 
Bürokratie zu tun.“ 
Eine herausfordernde 
Tatsache im Alltag 
als Betriebsleiterin, 
mit der auch Carolin 
Schwanbeck hadert. 

„Hygienekonzepte, Zeiterfassungen, 
Datenschutz – sicher hat alles seine 
Daseinsberechtigung. Allerdings wür-
de ich gerne mehr Zeit in der Backstu-
be verbringen“, vermisst sie jetzt vor 
allem die eigene kreative Zeit in ihrem 
Handwerksberuf. 

Argumente dagegen

Hannah Boecker und Matthias Imhoff 
nennen mehrere Gründe, warum junge 
Menschen vor einer Selbstständigkeit 
möglicherweise zu-
rückschrecken – Argu-
mente, die auch ihnen 
entgegengeschlagen 
sind. „Dann musst du 
24/7 erreichbar sein. 
Kinderplanung kannst 
du vergessen: Selbst-
ständig und Mutter be-
ziehungsweise Vater zu sein, geht gar 
nicht. Wenn Ihr das macht, arbeitet Ihr 
selbst und ständig; das geregelte Ein-
kommen fehlt.“ Und dann die Zweifel 
vieler Außenstehender: „Bist du dir si-
cher, dass das klappt? Was, wenn nicht? 
Willst du das denn wirklich dein Leben 
lang machen? Man muss sehr auf sein 
Umfeld achten, dass man die passenden 
Leute um sich hat, die einem Mut ma-
chen und an einen glauben. Eine Garan-
tie bekommt man nie im Leben, so ist 
das eben.“ Hannah Boecker bemängelt 
auch das alte vorherrschende Klischee- 
und Rollenbild-Denken. „Leider höre 
ich oft, dass gerade Frauen diesen Weg 
scheuen. Das alte Rollenbild hat leider 

Dirk H. Jedan ist Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis.

„Das Erfolgsmodell
Handwerk wird unzurei-
chend wahrgenommen.
Dies scheint mir ein en-

scheidender Grund für die
Zurückhaltung zu sein.“

Dirk H. Jedan

„Tu es! Sei mutig
und stark! Und wenn

du eine Frau bist,
dann erst recht!“

Hannah Boecker

noch viel zu viel Raum in unserer Ge-
sellschaft, und viele Frauen scheuen 
den Schritt bezüglich Familienplanung. 
Aber auch dort gibt es Möglichkeiten, 
die Situation zu lösen.“

Dirk H. Jedan glaubt, 
dass junge Menschen 
eine Vielzahl an Chan-
cen und Perspektiven 
haben, sich im Hand-
werk selbstständig 
zu machen. „Ob mit 
einer Unternehmens-
gründung oder einer 

Betriebsübernahme. Klar, erfordert der 
Start in die Selbstständigkeit Eigen- 
und/oder Fremdkapital, zumal eine zu-
nehmende Technisierung und Digitali-
sierung im Handwerk festzustellen ist 
– eine Hürde, die alle Existenzgründer 
trifft, allerdings im Handwerk in der 
Regel mit einem weitaus geringeren 
Finanzierungsbedarf als in anderen 
Wirtschaftszweigen. Hier wünschte 
ich mir mancherorts mehr Mut und 
Risikobereitschaft der Banken, zumal, 
wenn Fachlichkeit, Persönlichkeit und 
Unternehmenskonzept stimmen.“
Carolin Schwanbeck führt an, dass je 
nach Gewerk die hohen Investitionen in 
Maschinen und Geräte ein Grund sind, 
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warum junge Menschen möglicherwei-
se doch vor einer Betriebsgründung 
zurückschrecken, außerdem aufgrund 
des fehlenden Know-hows über die bü-
rokratischen Hürden bei Gründung und 
auch darüber hinaus. Ähnlich sieht es 
Jana Lewe. „Der Nachweis eines Meis-
terbriefs oder die Anschaffung von zum 
Teil teuren Anlagen oder Werkzeug 
und einer Werkstatt schrecken ab. Zu-
dem muss der begnadete Handwerker 
auch gleichzeitig kaufmännisches Den-
ken mitbringen. Das fällt nicht jedem 
Handwerker leicht. Andersherum sind 
ja auch nicht jeder Kaufmann oder jede 
Kauffrau gute Handwerker.“
Deshalb gibt sich Hörgeräteakustiker-
meisterin Hannah Boecker zielsicher 
und selbstbewusst, wenn jemand Zwei-
fel vor dem Schritt in die Selbstständig-
keit haben sollte: „Tu es! Sei mutig und 
stark! Lass dir nicht erzählen, du könn-
test das nicht. Die Gründe der anderen 
sind vielfältig, jedoch spricht dort oft 
der Neid und die eigene Trägheit, es 
nicht versucht zu haben. Und wenn du 
eine Frau bist, dann erst recht!“

Überzeugender Businessplan 
unerlässlich

Auf die Frage, ob jungen Gründern ge-
nügend Rüstzeug an die Hand gegeben 

werde, sagt Dirk H. Jedan ganz klar: 
„Von der betrieblichen Ausbildung 
über die überbetriebliche Unterwei-
sung bis zum Gesellenbrief und der 
anschließenden Meisterprüfung ver-
fügt das deutsche Handwerk über ein 
beispielloses, weltweit anerkanntes 
Stufensystem der dualen Ausbildung 
und beruflichen Qualifizierung. Hier 
werden wichtige Basisgrundlagen 
für eine erfolgrei-
che Selbständigkeit 
im Handwerk syste-
matisch vermittelt. 
Ergänzende sowie 
begleitende Qualifi-
zierungen und Schu-
lungen vertiefen das 
Qualifikationsniveau 
und schaffen das Rüs-
tzeug für eine erfolg-
reiche handwerkliche Unternehmertä-
tigkeit.“ Franziska Rabener hält den 
Meistertitel für eine Betriebsgründung 
für das Wichtigste: „Das Goldschmie-
dehandwerk wird als Handwerk der 
Klasse B beschrieben, es ist also nicht 
nötig, einen Meistertitel zu führen, um 
sich selbstständig machen zu dürfen. 
Ich sehe es jedoch als meine Pflicht 
an, das Handwerk an andere weiterzu-
geben und dafür zu sorgen, dass das 
Handwerk des Goldschmieds nicht ver-

„Wir müssen schon in
den Schulen jeglicher

Bildungsstufen ansetzen
und die tatsächliche

Attraktivität des
andwerks hervorheben.“

Kay Schlüter

lorengeht.“ Zudem gebe der Meisterti-
tel ihren Kunden Sicherheit, „denn 
viele sehen oft nur mein junges Alter. 
Zum anderen lernt man in der Meis-
terausbildung die Grundlagen für die 
Selbstständigkeit, die mir viele Ängste 
genommen haben“. 
Wenn sie jungen Handwerkern vor 
Betriebsgründung eines mit auf den 
Weg geben würde, wäre es für die jun-

ge Gold- und Silber-
schmiedemeisterin, 
auf jeden Fall ein Al-
leinstellungsmerkmal 
zu haben – etwas, 
mit dem es gelin-
gen könnte, sich von 
Vergleichsbetrieben 
abzuheben. Carolin 
Schwanbecks Tipp: 
„Vernetzt Euch mit 

Kollegen, nehmt die Beratungsangebo-
te der Kammern und Innungen wahr 
und stellt Euch auf eine Menge Arbeit 
ein.“ Jana Lewe fügt hinzu: „Wichtig 
ist, den Kapitalbedarf nicht zu knapp 
zu kalkulieren und sich die passen-
den Mentoren suchen, im Idealfall aus 
derselben Branche.“ Sie erinnert sich 
noch gut an die erste Hürde, die sie 
zu Beginn ihrer Selbstständigkeit zu 
überwinden hatte – nämlich ihr bis 
dato sicheres, gutes, monatliches Ge-
halt gegen eine unsichere finanzielle 
Situation zu tauschen. „Das Unver-
ständnis des Umfeldes, sich in diese 
unsichere Situation zu geben, war die 
zweite Hürde. Die hohe Kapitalbin-
dung für das Material (Weinfässer) 
brachte mich in die Situation, keine fi-
nanziellen Mittel für eine solide Grün-
derberatung zur Verfügung zu haben. 
Das war die dritte Hürde.“
„Heutzutage ist es unerlässlich, einen 
überzeugenden Businessplan zu er-
stellen, bevor man sich selbstständig 
macht“, erzählt Lea Hoberg und ergänzt: 

Kay Schlüter berät bei der Handwerks- 
kammer Südwestfalen angehende
Gründerinnen und Gründer, die sich im 
Handwerk selbstständig machen möchten.

„Die Finanzierung war eine weitere gro-
ße Hürde, da es als Jungunternehmer 
sehr schwierig ist, ohne Sicherheiten 
bezahlbare Kredite zu bekommen.“ Für 
Franziska Rabener sind die täglichen 
Herausforderungen als selbstständige 
Handwerksmeisterin Dinge, die sie als 
Angestellte im Alltag früher nicht mit-
bekommen hat. „Zum einen dazu zu 
stehen, dass die eigenen Arbeiten einen 
bestimmten Wert haben, den man vor 
den Kunden selbst vertreten muss; zum 
anderen die Bürokratie, die mir unheim-
lich Spaß macht, aber natürlich immer 
noch Neuland für mich als Neu-Selbst-
ständige ist. Und aktuell natürlich die 
Corona-Krise, welche unvorhergesehen 
kam und uns Unternehmer vor ganz 
neue Herausforderungen stellt.“

Hannah Boecker und Matthias Imhoff haben 
sich mit Hörkunst Imhoff im Stadtzentrum 

von Iserlohn selbstständig gemacht.
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BLEIBEN!

Ein perfektes Blatt
Wer ein eigenes Unternehmen gründet, braucht Geld – manchmal viel Geld. 

Nicht alle haben das Geld. Dann müssen sie pitchen, also potenzielle Investoren 
von ihrem Geschäftsmodell überzeugen und hoffen, dass diese ihren Geldbeutel  
für sie öffnen. Pitchen ist eine Kunst für sich. Beim sogenannten Elevator-Pitch 
haben Start-ups sinnbildlich nur eine zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten 
dauernde Fahrstuhlfahrt Zeit, um ihre Geschäftsidee zu präsentieren. Der Start-up-
Pitch, die häufigste Pitch-Form, darf länger sein. Außerdem unterstützen Firmen-
gründer ihre mündliche Präsentation mit etwas Schriftlichem, dem sogenannten 
Pitch Deck. Wir geben einen Überblick, was ein perfektes Pitch Deck ausmacht

Tipp 1: 
Es gibt keine zweite Chan-
ce für den ersten guten Ein-
druck!
Das sollte jeder Start-up-Gründer, 
der Geld braucht, verinnerlicht ha-
ben, bevor er sich erstmals vor poten-
ziellen Investoren präsentiert. Sein Pitch 
Deck ist das mit Abstand wichtigste Do-
kument fürs Fundraising. Da Investoren 
nicht die Zeit haben, um nach guten An-
sätzen in schlechten Pitch Decks zu su-
chen, bedeutet ein schlechtes Pitch Deck 
häufig eine direkte Absage. Deshalb gilt: 
Viel Mühe und Sorgfalt ins Pitch Deck 
stecken, denn für den ersten guten Ein-

druck gibt es keine zwei-
te Chance! Wer bislang wenig 
oder keine Erfahrung mit Pitch Decks 
hat, sollte sich von Anfang an so viel Feed- 
back wie möglich einholen – auch bei 
anderen Gründern und Investoren – und 
Anregungen und Korrekturen in die je-
weils nächste Deck-Version einarbeiten, 

auch wenn es zeitin-
tensiv ist. Investoren, 

die jährlich mehrere 
Hundert Pitch Decks er-

halten, erkennen sofort, 
ob sich jemand Mühe ge-

geben hat oder nicht. 

Tipp 2: Pitchen ist eine Per-
sönlichkeitsfrage

Die Persönlichkeit des Gründers 
ist für Investoren ein ausschlaggeben-
des Kriterium. Wenn sie den Eindruck 
haben, dass ein Gründer grundsätzlich 
das Zeug dazu hat, etwas zu bewegen, 
dann werden sie ihn auch dann unter-

Text: Monika Werthebach

stützen, wenn sein Konzept noch nicht 
ausgereift scheint. Stehen mehrere 
Gründer hinter einer Idee, dann sollten 
sie sich im Vorfeld gut überlegen, wer 
das Pitch Deck vor den potenziellen 
Geldgebern tatsächlich präsentieren 
darf. Die extrovertierte Vertriebssau 
pitcht möglicherweise besser als der 
zurückhaltende Visionär, der zwar die 
Idee zur Firmengründung hatte, aber 
ungern vor Publikum auftritt. Wer 
pitcht, muss beweisen, dass er voll und 
ganz hinter seiner Idee steht – auch 
wenn es Gegenwind und kritische Fra-
gen geben sollte. Ein selbstsicheres, 
souveränes Auftreten erhöht die Er-
folgsaussichten.

Tipp 3: 
Pitch Deck als Trailer zur Geschäfts-
idee – Businessplan später
Pitch Deck oder Businessplan ist nicht 
die Frage: Junge Gründer werden beides 
brauchen, nur für unterschiedliche Zwe-
cke und wahrscheinlich auch zu ande-
ren Zeitpunkten. Im Prinzip ist das Pitch 
Deck der Trailer zu einer Geschäftsidee 
und soll den Appetit auf mehr anregen. 
Der Businessplan ist das eigentliche 
Drehbuch, in dem die Geschäftsidee ge-
nau definiert ist, gegen Alternativen ab-
gegrenzt und der wirtschaftliche Erfolg 
kalkuliert wird. Da aber nicht jeder In-
vestor bereit ist, sich durch einen 25- bis 
50-seitigen Businessplan mit nackten 
Zahlen und kalter Analyse zu kämpfen, 
dient der Pitch Deck dazu, kurz, knapp 
und verständlich die wichtigsten Ele-
mente der Geschäftsidee zu skizzieren. 
Der Businessplan sollte erst vorgelegt 
werden, wenn Investoren explizit da-
nach verlangen. 

Tipp 4: 
Das Team gewinnt
Zu einer guten Geschäftsidee gehört 
auch ein erstklassiges Team. Deshalb 
sollten Gründer auch die Menschen hin-
ter ihrer Idee zeigen und sich auf die 
herausragenden und interessanten Ei-
genschaften, Kompetenzen und Biogra-
fien ihrer Team-Mitglieder fokussieren, 
die sich zu einem erfolgversprechenden 
Ganzen verbinden. Eine alte Investoren-
regel lautet nämlich, sein Geld lieber 

auf ein tolles Team mit einer mäßigen 
Idee zu setzen als auf ein lausiges Team 
mit einer guten Idee. Selbstverständlich 
verrät ein Pitch Deck nicht, wie gut ein 
Team tatsächlich funktioniert, aber ein 
paar Hinweise kann es schon geben. 

Tipp 5: 
10/20/30-Regel beherzigen
Der amerikanische Tech-Guru, Investor, 
Autor, Unternehmer und Markenbot-
schafter Guy Kawasaki hat vor einigen 
Jahren eine Präsentationsmethode ent-
wickelt, die als „10/20/30-Rule of Po-
werPoint“ bekannt wurde. Nach dieser 
Regel soll eine gute Präsentation nicht 
mehr als zehn Folien haben, nicht län-
ger als zwanzig Minuten dauern und die 
Schrift mindestens 30 Punkt groß sein. 
Diese einprägsame Merkregel hat sich 
mittlerweile als Quasi-Standard auch für 
Pitch Decks etabliert. 

Tipp 6: 
Flüchtigkeitsfehler – ein No-Go
Rechtschreib- oder Formatierungsfeh-
ler wirken unprofessionell und haben 
in einem Pitch Deck nichts zu suchen. 
Wenn ein Gründer schon für seinen 
ersten Auftritt vor Investoren nicht ge-
nügend Sorgfalt walten lässt, dann ge-
hen diese möglicherweise davon aus, 
dass er auch gegenüber potenziellen 
Kunden und Partnern nicht sorgfältig 
genug arbeiten wird. Deshalb reagieren 
die meisten Investoren sehr kritisch auf 
Flüchtigkeitsfehler. Da ein Gründer das 
Pitch Deck bis zu dessen Fertigstellung 
vielen anderen Menschen gezeigt haben 
sollte, gibt es keine Entschuldigung für 
Rechtschreib- oder Formatierungsfehler.

Tipp 7: 
English, please!
Fast jeder deutsche Investor versteht 
ausreichend gut Englisch, aber nicht 
jeder in Deutschland tätige Investor 
versteht ausreichend gut Deutsch. Des-
halb sollte das Pitch Deck unbedingt auf 
Englisch verfasst werden. So ersparen 
sich die Präsentatoren auch viele Ang-
lizismen, die sich zwangsläufig in jedes 
Pitch Deck einschleichen würden. Gut zu 
wissen: Für viele Investoren ist ein Pitch 
Deck auf Deutsch sogar ein negatives 
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Kurz & Gut  WISSENSWERT

Hintergrund

Ein Pitch Deck ist eine abgewandel-
te, komprimierte Form des Busines-
splans, mit der Start-ups sich vor 
allem bei Investoren präsentieren. 
Sie dient dazu, um zu pitchen – also 
das Geschäftsmodell überzeugend 
darzulegen. Das Konzept der Pitch 
Decks stammt aus den USA, ist aber 
längst weltweit üblich. Wichtig da-
bei ist das sogenannte Storytelling, 
mit dem die Start-ups Investoren 
über Emotionen und Empathie an-
sprechen. Denn die Empfänger wol-
len vor allem überzeugt werden, 
dass die Gründer mit Leidenschaft 
dabei sind und ihre Unternehmung 
mit den Lösungen genau verstehen.
Der Begriff Pitch Deck setzt sich 
aus den englischen Wörtern „pitch“ 
und „deck“ zusammen. Ersteres be-
schreibt ein Verkaufsgespräch, wäh-
rend „deck“ wahrscheinlich „von ei-
nem Stapel an Papieren“ abgeleitet 
wird, zurückzuführen auf eine Zeit 
vor PowerPoint und Co. Deck ist je-
doch auch der gängige Begriff für ei-
nen Stapel an Spielkarten, was sehr 
treffend zur Funktion eines Pitch 
Decks passt. Denn wenn das Buhlen 
um Investoren ein Kartenspiel ist, 
dann ist ein Pitch Deck vergleichbar 
mit einer Hand an Karten, aus denen 
der Gründer die Trümpfe im richtigen 
Moment ausspielen muss, um das 
Spiel zu gewinnen.

Zeichen und signalisiert ihnen, dass sich 
ein Gründer nicht ausreichend mit dem 
internationalen Markt beschäftigt hat 
oder dazu nicht in der Lage ist. Deshalb:  
English, please! 

Tipp 8:
Kein Vorwissen voraussetzen
Die meisten Investoren sind intelli-
gente und erfahrene Menschen, die 
sich aber häufig nur oberflächlich in 
der Branche der Start-ups auskennen. 
Deshalb sollten Gründer in ihrem Pitch 
Deck niemals voraussetzen, dass die 
Investoren umfassendes Detailwissen 
zu ihrem Themenbereich beziehungs-
weise Produkt haben. Ein potenzieller 
Geldgeber will auf Anhieb zu 100 Pro-
zent verstehen, was ein Gründer vor-

hat. Das Deck muss deshalb auch ohne 
Vorwissen verständlich sein. „Die Idee 
kann noch so grandios sein, doch wer 
nicht in der Lage ist, sie mit wenigen 
Sätzen zu erklären, wird es schwer ha-
ben“, schreibt ein Pitch-Deck-Experte.

Tipp 9: 
Best-Practice-Richtlinie für Inhalt 
und Reihenfolge
Es gibt keine festen Vorschriften, 
wie ein Pitch Deck aufgebaut sein 
sollte. Aber es gibt eine Reihe von 
Best-Practice-Richtlinien, die vorge-
ben, welche Inhalte das Pitch Deck um-
fassen sollte und in welcher Reihenfol-
ge die optimalerweise nicht mehr als 
zehn Seiten präsentiert werden sollten. 
Das Deckblatt beziehungsweise die 
Titelfolie (1) sollte dem Investor eine 
erste grobe Vorstellung davon vermit-
teln, was das Start-up macht. Auf der 
nächsten Folie (2) wird das Problem 
dargestellt, das das Unternehmen lö-
sen will und das damit die Grundlage 
für die Geschäfts- oder Projektidee 
darstellt. Direkt im Anschluss (3) wird 
die Lösung präsentiert, die das Start-
up für das Problem entwickelt hat, be-
vor der Gründer seiner Geschäftsidee 
ein Gesicht gibt und sein Team (4) 
vorstellt und versucht zu überzeugen, 
dass er und seine Mitstreiter die Rich-
tigen für die erfolgreiche Umsetzung 
der Geschäftsidee sind. Im Anschluss 
(5) skizziert er den potenziellen Ziel-
markt für die Lösung: Wie groß ist 
der Markt, wer sind die Kunden, wie 
kann der Markt wachsen. Die Aussage 
„Wir haben keine Konkurrenz“ wird 
dem Start-up-Gründer kein Investor 
abnehmen. Deshalb geht es in der 
nächsten Folie (6) darum, zu zeigen, 
wer potenzielle Mitbewerber sind und 
wie sich das Unternehmen von ihnen 
unterscheidet. Auf der folgenden Pro-
duktfolie (7) werden eventuelle Funk-
tionen und zugrundeliegende Techno-
logien näher erläutert und dargestellt, 
welchen konkreten Kundennutzen das 
Produkt oder die Dienstleistung bietet. 
Ein weiterer essenzieller Baustein des 
Pitch Decks ist die Vorstellung des 
Geschäfts- beziehungsweise Ertrags-
modells (8), also wie der Gründer mit 

seiner Lösung Geld verdienen will. Die 
Folie der Finanzierung (9) ist eine der 
wichtigsten Folien im Pitch Deck, denn 
jetzt geht es darum, eine Vorstellung 
über den für die Realisierung der Ge-
schäfts- oder Projektidee erforderli-
chen Finanzierungsbedarf zu liefern. 
Der Gründer sollte aufzeigen, wie er 
das Geld einsetzen und was er damit 
erreichen möchte. Denn ohne plausib-
le Erklärung stellen Investoren kein 
Geld zur Verfügung. Auf der abschlie-
ßenden Roadmap-Seite (10) präsentiert 
der Gründer mithilfe eines Zeitstrahls 
die geplante Entwicklung und die 
wichtigsten Meilensteine für die kom-
menden Monate und Jahre, also zum 
Beispiel die Weiterentwicklung eines 
Produkts oder die Internationalisie-
rung. Ziel dieser Folie ist es, Investo-
ren eine Gewissheit zu geben, dass die 
getätigten Investitionen effizient und 
effektiv eingesetzt werden. 

Tipp 10: 
Details kennen, ohne sie zu nennen 
und auf Fragen vorbereitet sein
Auch wenn die Kunst eines guten 
Pitchs darin besteht, alle unnötigen 
Details wegzulassen, sollten Gründer 
diese trotzdem jederzeit parat haben 
und auf Nachfragen der Investoren 
ohne Zögern antworten können. Dabei 
geht es nicht darum, den gesamten Bu-
sinessplan auswendig zu kennen, aber 
die wichtigsten Zahlen tatsächlich im 
Kopf zu haben und alle im Pitch Deck 
vorkommenden Finanzzahlen aus dem 
Stegreif erklären zu können. Manchmal 
wollen Investoren den Gründer oder 
Ideengeber mit ein paar Fragen einfach 
noch mal prüfen: „Welches Problem Ih-
rer Kunden lösen Sie und wie?“, „Worin 
liegt der Mehrwert für Ihre Kunden?“ 
Ebenso sollten sich junge Leute auf 
die Frage: „Warum sind Sie der oder 
die Richtige, das Projekt umzusetzen?“ 
oder „Wo stehen Sie und was sind Ihre 
nächsten Schritte?“ vorbereiten. Nicht 
selten fragen Investoren auch nach, 
was ein Gründer eigentlich von ihnen 
erwartet. Bei allen Fragen sollten Start-
ups Rede und Antwort stehen können 
und ebensogut vorbereitet sein wie auf 
den Pitch selbst.

Weitere Infos unter:
www.gruendernetzwerk-swf.de

www.facebook.de/gruendernetzwerk
www.instagram.com/gruendernetzwerk_swf

Das Gründernetzwerk Südwestfalen ist ein Zusammen-
schluss von Start-ups, Institutionen, Unternehmen und 
Menschen, die Südwestfalen als Start-up-Region weiter 
vorantreiben wollen. Wir fördern den Austausch unter 

Start-up-Enthusiasten, veranstalten eigene 
Netzwerk-Events und bieten Mehrwerte für 

Gründer und Unternehmer.

WERDE TEIL
DES GRÜNDERNETZWERKS!

Im Team für Südwestfalen
Arnsberg  Hagen  Siegen

Im Team für Südwestfalen
Arnsberg  Hagen  Siegen

Unterstützer

DOSSIER GRÜNDUNG & STARTUPS  Pitch Deck
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Die Internationalisierung stellt ein Un-
ternehmen vor viele Herausforderungen 
und betrifft alle Bereiche eines Unter-
nehmens – von der Standortsuche bis 
zur Einarbeitung des Personals unter der 
Berücksichtigung der Kultur des Landes. 
Insofern empfiehlt sich grundsätzlich ein 
systematisches Vorgehen mit Hilfe eines 
qualifizierten, alle Schritte beinhalten-
den Projektplans. Dieser Projektplan ist 
jedoch immer auf das spezielle Vorhaben 
auszurichten. Denn: Ein Standardweg 
existiert nicht! Eine detaillierte Analyse 
der aktuellen Situation sowie auch der 
Zielsetzung und Möglichkeiten, spezi-

ell auf das jeweilige Unternehmen ge-
münzt, bilden die Basis für erfolgreiches 
Entwickeln. Die Erfahrung zeigt, dass im 
unerfahrenen Alleingang immer wieder 
vermeidbare, leider zum Teil gravierende 
Fehler passieren. Es sind zum Beispiel 
für die Standortentwicklung zwecks 
Produktion eine qualifizierte Standor-
tidentifizierung für Brownfield- (beste-
hendes Gebäude) oder Greenfield-Pro-
jekte (Neubau), sowie das Prüfen des 
Status der identifizierten Gebäude bzw. 
Grundstücke zwingend. Die Prüfung und 
Bewertung von potentiellen Lieferan-
ten, sowie die erforderliche Planung, 
Vorbereitung und Umsetzung der oft 
komplexen Betriebsgenehmigung nach 
Landesvorgaben sind notwendig, neben 
weiteren, diversen Schritten. Um später 
operativ möglichst sicher anlaufen zu 
können, ist das rechtzeitige (!) Identifi-
zieren qualifizierter Personen, möglichst 
aus der Region, ein sehr wichtiger Bau-
stein. Das genaue Berücksichtigen aller 
relevanten, nationalen Gesetzgebungen 
ist unbedingt zu beachten, um hier nur 
wenige Aspekte zur Standortentwick-
lung zu nennen. Fehlende Erfahrung 
und mangelnde Kapazität bilden oft ein 
erhebliches Risiko. Erfolgreiche Umset-
zung bedeutet auch strikte Minimierung 
von Kosten, Zeit und Risiken.

Expertentipp: Entwicklung industrieller Standorte  
im internationalen Sinne

Marc Jäppelt ist Inhaber der Jäppelt-CDI in 
Lüdenscheid. Er ist auf die Themen Interna-
tionalisierung, M & A, Interim-Management 
und Restrukturierung spezialisiert.

MAIKS
MAINUNG

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

Signalrot (RAL 3001)

Am 25. Mai um 15.30 Uhr wird ver-
mutlich das vorerst letzte Spiel in 
der ersten Liga für Schalke 04 an-
gepfiffen. Wieder ein Traditionsver-
ein, der die Liga in Richtung Zweit-
klassigkeit verlässt. Ohne sich 
lange Gedanken über das Scheitern 
zu machen wird der Qualitätsver-
lust beim Urgestein aus dem Pott 
mit den immer gleichen Tönen ge-
gen die Neuen – die mit dem Geld, 
die aus der Retorte – abgewehrt.
Muss denn wieder ein Dino die Liga 
verlassen, während R(ed) B(ull) 
Leipzig oder der VfL Wolfsburg um die 
Champions League Plätze spielen? 
Die Antwort ist banal und einfach, 
ja, Sie müssen. Nicht weil es die Re-
geln vorschreiben, sondern weil der 
Verein an sich selbst gescheitert 
ist. Gescheitert daran, Veränderun-
gen im eigenen Geschäftsmodell zu 
erkennen. Statt Weiterentwicklung 
gab es Grabenkämpfe auf allen Ebe-
nen des Managements. Der Verfall 
war nur eine Frage der Zeit.
Währenddessen entstehen neue 
Konzepte auf der grünen Wiese, 
wie eben in Leipzig. Das Wissen 
vergangener Jahrzehnte in einem 
zeitgemäßen Konzept. Ein Start-
up mit solider Finanzierung ge-
prägt von einem modernen Spiel-
stil, langjähriger Kaderplanung und 
bester Ausstattung. Fazit: Tradition 
ist kein Anrecht auf Erfolg.

Kurz & Gut  WISSENSWERT

Die Bewältigung von Krisensituatio-
nen in Unternehmen ist oftmals ein 
schwieriger Akt. Meistens gelingt dies 
nur, wenn die Gläubiger mitziehen. Als 
Unternehmer führt man dabei in der Re-
gel langwierige Verhandlungen, in denen 
man als Bittsteller gegenüber Lieferan-
ten und Banken auftritt. Eine äußerst 
unangenehme Ausgangslage! 
Seit Anfang des Jahres hat sich diese 
Situation geändert. Mit dem „Stabili-
sierungs- und Restrukturierungsrah-
men für Unternehmen“ (kurz: StaRUG) 
stellt der Gesetzgeber zahlreiche Ins-
trumente zur Verfügung, die bislang In-
solvenzverwaltern vorbehalten waren. 
Das Ziel: Unternehmen frühzeitig stabi-
lisieren und eine Insolvenz vermeiden. 
Was bedeutet das konkret? Beim Sta-
RUG-Verfahren entfällt der „Makel“ einer 
Insolvenz. Das Verfahren ist nicht öf-
fentlich. Trotzdem kann mehr Druck auf 
die Gläubiger ausgeübt und ggf. sogar 
die Zustimmung zu einem Restrukturie-
rungsplan erzwungen werden. Vereinba-
rungen können je nach Bedarf auch nur 
mit ausgewählten Gläubigern getroffen 
werden. Und es können sogar bestehen-
de Verträge umgestaltet werden (z.B. 
hinsichtlich der Laufzeit, der Kürzung 
oder Stundung von Rückzahlungen). 
Wichtig: beim betroffenen Unterneh-
men darf noch keine Zahlungsunfähig-
keit eingetreten sein, es muss drohend 
zahlungsunfähig sein. Und es muss 
über ein funktionierendes Geschäfts-
modell verfügen, so dass durch die 
Restrukturierung wieder eine positive 
Zukunftsperspektive besteht.
Fazit: Das StaRUG gibt kriselnden Un-
ternehmen vielversprechende neue Ins-
trumente an die Hand. Jeder Geschäfts-
führer sollte prüfen, ob dieses Verfahren 
für sein Unternehmen in Frage kommt.

Expertentipp: Sanierung mit 
gesetzlicher Unterstützung

Thomas Winkler ist 
Geschäftsführer bei MMC (Märkische 
MittelstandsConsult) in Lüdenscheid.

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Aus 
Sicht der Geschäftsleitung ist alles in Ord-
nung. Die Auftragslage ist gut, die Kunden 
zufrieden und die Führungskräfte im Unter-
nehmen melden: „Keine Probleme.“
Dann kommt die erste Kündigung eines wich-
tigen Mitarbeiters. Die Reaktion: „Reisende 
soll man nicht aufhalten.“ Kurze Zeit später 
erneut zwei Kündigungen in wichtigen Posi-
tionen. Die Führungskräfte und Schlüssel-
personen werden eingeschworen: „Wir laufen 
alle etwas schneller, gehen die Extrameile.“ 
Noch ein paar Wochen später mehrt sich 
der Unmut. Durchhalteparolen seitens der 

Geschäftsführung. Und wieder: Mitarbeiter 
gehen. „Was ist hier los?“, fragt sich die Ge-
schäftsführung und der geneigte Beobachter.
Mitarbeitende gehen nicht einfach so. Sie ent-
scheiden sich dafür. Wenn die Führungskräfte 
in ihre Position gekommen sind, weil sie in 
erster Linie fachlich gut waren, kann das der 
Grund sein. Führung heißt nicht nur, fachlich 
gut zu sein, sondern Menschen „mitnehmen“. 
Wenn beispielsweise keine regelmäßigen 
oder lustlose Mitarbeitergespräche ohne Kon-
sequenzen geführt werden, ist das für jeden 
Headhunter ein „gefundenes Fressen“.
Was kann man also tun? Gute Führung heißt 
unter anderem: Regelmäßige, wertschätzen-
de und verbindliche Mitarbeitergespräche 
führen, hineinhören ins Unternehmen und nie 
davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist 
– egal, was die Führungskräfte vermitteln. 
Vor allem aber braucht man die richtigen 
Führungskräfte.
TIPP: Weiterführende Informationen zu die-
sem Thema finden Sie im „Engagement Index 
Deutschland 2019“ von Gallup, Inc. sowie im 
Fachbuch „Mitarbeitergespräche: Motivie-
rend, wirksam, nachhaltig“ von den Autoren 
Rüdiger Hossiep, Jennifer Zens und Wolfram 
Berndt, erschienen im Hogrefe Verlag, 2020.

Autor Jan Kaufmann ist Geschäftsführer  
bei der dr. gawlitta (BDU) Gesellschaft für  
Personalberatung mbH mit Sitz in Bonn.

Expertentipp: Wenn der Headhunter den Laden ausräumt

INSOLVENZGEFAHR TROTZ CORONA-HILFEN
„Ein Viertel der mit Corona-Hilfen unterstützten Betriebe sieht dennoch eine Insolvenzge-
fahr.“ Das ist eine der zentralen Aussagen aus aktuellen Befragungsergebnisse aus einer 
Stellenerhebung des IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung). 
Infolge der im März und November/Dezember 2020 beschlossenen Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Covid-19-Pandemie mussten viele Betriebe ihre wirtschaftlichen Aktivitäten 
einschränken oder für die Dauer des Lockdowns ganz schließen. Im vierten Quartal 2020 
wurden die Betriebe Im Rahmen der IAB-Stellenerhebung danach befragt, inwieweit sie 
verschiedene staatliche Unterstützungsmaßnahmen in Form von Sofort- und Überbrü-
ckungshilfen und Kreditprogrammen in Anspruch genommen haben.
Im vierten Quartal 2020 gaben insgesamt 19 Prozent aller befragten Betriebe an, staatliche Hil-
fen beantragt zu haben (siehe Abbildung 1). Betrachtet man nur diejenigen Betriebe, die nach 
eigenen Angaben negativ von der Covid-19-Pandemie betroffen waren, so lag der Anteil bei 39 
Prozent. 94 Prozent der Antragsteller wurden die überwiegend im Frühjahr und Sommer bean-
tragten Unterstützungsleistungen bis zum Befragungszeitpunkt nach eigenen Angaben gewährt.
Während 20 Prozent der Kleinstbetriebe mit weniger als 10 Beschäftigten Unterstützungs-
leistungen beantragten, waren es bei großen Betrieben mit 250 und mehr Beschäftigten 
nur 8 Prozent. Die Betriebe, die Hilfen beantragt hatten, wurden zudem gefragt, welchen 
Nutzen die staatlichen Unterstützungsleistungen aus ihrer Sicht bieten. 49 Prozent der 
Betriebe gaben an, einen sehr hohen Nutzen aus den Hilfen zu ziehen. 
Nach den Daten der IAB-Stellenerhebung mussten 21 Prozent der Betriebe, die staatliche 
Hilfen beantragt hatten, im dritten Quartal 2020 Personal entlassen. Zudem rechneten 27 
Prozent der Betriebe, die staatliche Hilfen beantragt hatten, in den nächsten 12 Monaten 
mit einem weiteren Rückgang der Beschäftigung. Schließlich befürchtete rund ein Viertel der 
Betriebe, die einen Antrag auf staatliche Hilfen gestellt hatten, eine Insolvenz.

Zahl des Monats
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer legt zum zweiten Mal in Fol-
ge zu und ist im März gegenüber dem Vormonat um 0,7 Punk-
te auf 101,7 Punkte gestiegen.  Der Frühindikator des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt damit posi-
tive Aussichten für die Arbeitsmarktentwicklung im zweiten 
Quartal. Zuletzt stand das Arbeitsmarkbarometer so günstig 
vor der Corona-Krise im Februar 2020.

101,7
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Kontaktlos Azubis finden - 
schon ganz normal?

Waren im letzten Jahr zum Start der pan-
demiebedingten Kontaktbeschränkun-
gen viele Ausbildungsverträge schon un-
ter Dach und Fach, sind in diesem Jahr 
die Auswirkungen sehr spürbar: Fehlen-
de Orientierung auf der einen, fehlende 
Kontaktpunkte mit dem Nachwuchs auf 
der anderen Seite. Was nicht persönlich 
geht, muss einen anderen Weg nehmen 
– und der ist digital. Digitale Angebote 
können die Distanz zwischen Ausbil-
dungsbetrieben und Ausbildungssu-
chenden überbrücken.

Digital ist lebendig und 
langlebig

Es verlockt, das gesparte Budget ausgefal-
lener Messen oder anderer Aktionen zur 
Seite zu legen oder für andere Zwecke zu 
investieren. Davon ist aber eher abzura-

Produktmanager Simon Riesinger unterstützt südwestfälische Unternehmen 
 mit den digitalen Recruitinglösungen der ontavio GmbH aus Lennestadt.

Azubi-Recruiting  WISSENSWERT

Ausbildung digtal mit echten  
Einblicken erlebbar machen

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Kontakte beeinflussen 
auch das Recruiting: Fehlende Orientierung auf der einen, fehlende Kontaktpunkte 
mit dem Nachwuchs auf der anderen Seite. Simon Riesinger von der ontavio GmbH 
gibt Einblicke in das digitale Recruiting

ten. Es sollte stattdessen für alternative 
Maßnahmen zur Azubisuche verwendet 
werden. So bieten Kam-
mern beispielsweise 
virtuelle Messen an. 
Speziell dafür kann 
Material angefertigt 
werden. Medienschaf-
fende sind immer offen 
für Ideen – vielleicht 
ist jetzt die Zeit, der 
Ausbildung einen Film 
zu widmen oder Azubis 
anderweitig zu Wort 
kommen zu lassen.
Zeitlich unabhängige, kontinuierliche 
Aktionen haben die Chance, unterm 
Strich viel mehr junge Leute zu errei-
chen, als persönliche Kontaktpunkte. Das 
heißt auf keinen Fall, dass man darauf 
verzichten sollte. Persönliche Begegnun-
gen und ‚Ausbildung zum Anfassen‘ sind 
unerlässlich. Eine Mischung aus persön-
lich und digital ist hier der Schlüssel. 

Der Mix macht’s

Wie das aussehen könnte, möchte ich am 
Beispiel einer digitalen Jobbörse in Kom-
bination mit lebhaftem Azubirecruiting 
erläutern: Alle Ausbildungsplatzangebote 
sollten auf der Firmen-Website zu finden 
sein. Für mehr Reichweite der Angebote, 
gerade mit Blick auf die junge Generation, 
bieten sich Online-Jobbörsen an, am besten 
mit regionalem Fokus, um Streuung zu mi-
nimieren. Im nächsten Schritt bindet man 
die eigenen Azubis ein und lässt sie – wie 
am Messestand – von ihrer Ausbildung er-
zählen. Texte, Fotos und Videos liefern In-
formationen für die Berufsorientierung, die 
Bewerbung, über Ausbildungsabläufe und 
Jobperspektiven. Geeignete Plattformen 

dafür sind beispielswei-
se Azubiblogs, die man 
auf Webseiten imple-
mentieren kann und die 
die Stellenangebote auf 
der Online-Jobbörse be-
reichern. Hier kommen 
Berufseinsteigerinnen 
und -einsteiger dann mit 
der Berufswelt in Berüh-
rung – auch ohne per-
sönlichen Kontakt. Auch 

über die Krise hinaus ist man mit diesem 
Set dann sehr gut aufgestellt.

„Zeitlich unabhängige, 
kontinuierliche Aktionen

haben die Chance,
unterm Strich viel

mehr junge Leute zu 
erreichen, als persönliche 

Kontaktpunkte.“

Simon Riesinger 

WISSENSWERT  Kurz & Gut

GESÜNDER ARBEITEN – DIE SERIE

Martina Heiland ist PR-Managerin beim Iserlohner Unternehmen Durable, 
einem Anbieter von Produkten und Konzepten 

 für die moderne Arbeitswelt.

In dieser Ausgabe:  
Praktische Tipps für das Home Office

Laut einer Bitkom-Studie aus Dezember 2020 arbeiten rund 45 
Prozent aller Arbeitnehmer in den aktuellen Corona-Zeiten ganz 
oder teilweise im Homeoffice. Viele nutzen dafür ihre ganz norma-
len Einrichtungsgegenstände, die nicht auf acht Stunden Schreib-
tischarbeit ausgerichtet sind. Das hat Fehlhaltungen zur Folge, die 
nicht nur einen negativen Einfluss auf Gelenke und Muskeln haben, 
sondern auch auf das Herz-Kreislauf-System und den Stoffwechsel. 
Achtet man auf ein paar wichtige Details, kann man die Voraus-
setzungen auch in den eigenen Vier Wänden erheblich verbessern. 
Nicht jeder hat zu Hause einen Schreibtisch. Egal, welcher Tisch 
stattdessen genutzt wird, die optimale Sitzhöhe richtet sich nach 
der Körpergröße. Dabei sollten die „Traummaße“ 90, 90, 90 erfüllt 
sein. Hüfte, Knie und Füße nehmen beim Sitzen je einen 90° Win-
kel ein. Ggf. ein Buch unter die Füße legen oder mit einem Kissen 
für mehr Sitzhöhe sorgen.
Bewegung macht‘s! Wer regelmäßig zwischen Sitz- und Steh-
haltungen wechselt, tut Kreislauf und Wirbelsäule etwas Gutes. 
Regelmäßig lüften! Das ist wichtig für eine konzentrierte und ef-
fektive Arbeit, denn verbrauchte, trockene Luft macht müde und 
krankheitsanfällig.
Kaum etwas ist ermüdender für die Augen als stundenlange Bild-
schirmarbeit. Ein guter Monitor ist daher empfehlenswert. Wer den 
Monitor nicht optimal aufstellen kann, sorgt mit einer Monitorhalte-
rung für eine perfekte Positionierung: 50 bis 80 cm vom Betrachter 
entfernt, Oberkante auf Augenhöhe.
Hinzu kommt: Die Vermischung von Arbeit und Freizeit ist zunehmend 
belastend (IBA-Studie). Wer seine Unterlagen abends ordentlich ab-
legt, zum Beispiel in eine praktische Schubladenbox, reduziert Stress.

Fachkräftemangel in Südwestfalen ist 
kein neues Thema, aber die Dramatik der 
Zahlen erreicht einfach zu spät die Ent-
scheider-Ebene. Wir können in der Perso-
nalplanung auf ältere Arbeitnehmer nicht 
verzichten. Und damit ist nicht nur die 
möglichst langfristige Bindung der eigenen 
Mitarbeiter gemeint. Dazu gehört auch der 
Mut, neue „vermeintlich“ ältere Mitarbeiter 
(50 oder 55 Plus) bei der Besetzungsaus-
wahl in die enge Auswahl zu nehmen. Als 
Personalberatung arbeiten wir mit unseren 
Mandanten daran, produktive Kooperatio-
nen der Generationen zu organisieren. Mit 
50 steht man einem Unternehmen noch 
mehr als 15 Jahre konstant zur Verfügung. 
Und auf der Zeitachse eines Betriebs ist 
das ein langer, komfortabler Zeitraum. Älte-
re Arbeitnehmer haben bei Fach- und Steu-
erungswissen, aber auch verbale und sozia-
le Fähigkeiten sowie betriebsspezifischem 
Erfahrungswissen die Nase vorn. Und nicht 
zuletzt punkten diese einem großen beruf-
lichen Wissen. Und das baut man sich erst 
mit den Jahren auf. Wer das Potenzial der 
späten Babyboomer nicht nutzt, der arbei-
tet am aktuellen Personalmarkt vorbei und 
wird Schwierigkeiten bekommen. Zumal 
der gesunde Altersmix nachweislich er-
folgreich für Unternehmen ist. Die Vorteile 
aus beiden Welten können so erfolgreich 
zusammengebracht werden! Durch die 
Kombination dieser unterschiedlichen 
Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kenntnisse kann für das Unternehmen 
bzw. die Organisation ein großer Mehrwert 
entstehen. Gleichzeitig leistet der Genera-
tionenmix einen wichtigen Beitrag für das 
Halten oder Verbessern von Markenpositi-
onen. Unternehmen gebe ich den Tipp mit, 
besser früher an das Später zu denken und 
entsprechend mit Weitsicht zu handeln 
und zu entscheiden. Das hilft enorm beim 
Personalmanagement.

Expertentipp: 50 Plus – 
wichtige Ressource gegen 
den Fachkräftemangel

Detlef Ochel, Inhaber der gleichnamigen 
Personalberatung, arbeitet seit 20 Jahren 
für Mittelstands- und Großunternehmen.
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Text: Simke Strobler

WISSENSWERT  5 Tipps in 5 Minuten: Homeoffice 5 Tipps in 5 Minuten: Homeoffice WISSENSWERT

VERTRAUEN SCHENKEN UND KONTAKT  
INTENSIV PFLEGEN 
Vertrauen schenken und Kontakt intensiv pflegen
Führungskräfte sollten auch beim Thema Homeoffice mit gutem 
Beispiel vorangehen und zeigen, dass sie auch von zu Hause aus 

managen können. Ihnen sollte aber bewusst sein, dass bewährte Führungsstrukturen 
dann möglicherweise nicht mehr funktionieren. Denn nicht jeder Mitarbeiter – und sei 
er noch so motiviert – ist in der Lage, sich sozial isoliert eigenverantwortlich ausrei-
chend zu strukturieren. Trotzdem müssen Chefs ihren Mitarbeitern in dieser Zeit Ver-
trauen schenken. Sie sollten auf vielfältigen Kommunikationswegen Kontakt zu ihren 
Angestellten halten, aber auch den Kontakt zwischen den Teammitgliedern anregen.

ZIELE UND ENTSCHEIDUNGEN 
KLAR KOMMUNIZIEREN

Eine klare Kommunikation ist in Homeof-
fice-Zeiten das A und O, um Missver-

ständnisse oder Fehler zu vermeiden. 
Das betrifft die Erwartungen, die der Chef an seine Mitarbeiter 

hat, aber auch gemeinsame Ziele und viele weitere Belange. Je 
genauer ein Mitarbeiter weiß, was er im Homeoffice zu tun hat, 
desto motivierter und zielgerichteter kann er arbeiten. Deshalb 

raten Experten Führungskräften, dem Team auch in Homeof-
fice-Zeiten regelmäßig wichtige Entscheidungen mitzuteilen 

und zu erklären. Das schafft Vertrauen und motiviert. 

ARBEITSSCHUTZ GILT AUCH ZU HAUSE – KONTROLLE DES CHEFS IST ZULÄSSIG  
Auch der Arbeitsplatz zu Hause unterliegt den Arbeitsschutzbestimmungen und ein Unternehmen muss prüfen, ob diese 

eingehalten werden. Schließlich haftet der Arbeitgeber auch bei Arbeitsunfällen, die im Homeoffice passieren. Ein Experte für 
Arbeitssicherheit prüft zum Beispiel, ob die Büromöbel des Mitarbeiters zu Hause richtig aufgestellt sind und der Arbeitsplatz 
angemessen beleuchtet ist. Der Chef selbst ist bei rechtzeitiger Ankündigung seines Besuches befugt und verpflichtet, sich 

während der zuvor fürs Homeoffice vereinbarten Arbeitszeit davon zu überzeugen, dass seine Mitarbeiter wichtige Geschäftsunterlagen auch zu 
Hause diskret behandeln und sich an Datensicherungsvorschriften halten. Allerdings genießen die Mitarbeiter in ihren eigenen vier Wänden Haus-

recht und können dem Chef den Zutritt verweigern. Dann müssen sie aber unter Umständen die arbeitsrechtlichen Konsequenzen tragen.
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ARBEIT IM HOMEOFFICE  
VERTRAGLICH REGELN
Die Arbeit im Homeoffice sollte 
vertraglich geregelt sein. Ohne eine 
entsprechende Vereinbarung kann 

der Arbeitgeber kein Homeoffice anordnen. Auf der ande-
ren Seite haben Mitarbeiter ohne vertragliche Grundlage 
auch kein Recht auf die Arbeit im Homeoffice. Experten 
empfehlen, eine gesonderten Homeoffice-Vereinbarung 
aufzusetzen, in der alle Eckpunkte der Arbeit geregelt 
werden. Sinnvoll sind insbesondere rechtliche Maßgaben 
zur Einrichtung und Ausstattung des Homeoffice-Arbeits-
platzes, zur Arbeitszeit sowie zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Auch datenschutzrechtliche Bestimmungen 
sind ein zentraler Bestandteil solcher Vereinbarungen. 
Den Beschäftigten werden in solchen Vereinbarungen 
daher regelmäßig erhöhte Sorgfaltspflichten auferlegt. 
Gibt es einen Betriebsrat, ist es unumgänglich, ihn in die 
Planungen mit einzubeziehen. 

4
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MEHRKOSTEN KLÄREN UND STEUERLICHE  
MÖGLICHKEITEN CHECKEN
Auch für das Homeoffice gilt der Grundsatz, dass der Ar-
beitgeber die Kosten für den Arbeitsplatz, die erforderlichen 
Arbeitsmittel und für Verbrauchsmaterialien wie Stifte, Papier 
und Druckerpatronen zu tragen hat. Kosten für Internet- und 

Telefonflatrates werden ebenso wenig erstattet wie Mietkosten, es sei denn, der 
Arbeitnehmer kann nachweisen, dass er sich extra für die Homeoffice-Zeit eine 
größere Wohnung mit eigenem Bürozimmer gesucht hat. Möglicherweise bietet 
ein Unternehmen hier Pauschalen an, die vorher schriftlich vereinbart werden. 
Steuerlich hat die Bundesregierung in Corona-Zeiten nachgebessert. Auch wer 
zu Hause kein separates Arbeitszimmer hat, darf für jeden Tag, den er im Ho-
meoffice gearbeitet hat, 5 Euro pauschal als Werbungskosten absetzen – für 
maximal 120 Tage pro Jahr, also insgesamt 600 Euro. Doch nur Mitarbeiter, die mit 
ihren Ausgaben über 1000 Euro kommen, profitieren steuerlich. Wer ein eigenes 
Arbeitszimmer hat, kann statt der Pauschale die tatsächlichen Kosten absetzen. 
Egal, ob Eigenheim oder Mietwohnung: Bildet das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der beruflichen Tätigkeit – das kann schon sein, wenn ein Angestellter drei Tage 
zu Hause arbeitet und nur zwei im Büro – können die anteiligen Kosten für diesen 
Zeitraum unbegrenzt abgezogen werden.

3

Home und Office
Die Corona-Krise hat den Trend zum Homeoffice, also zum mobilen Arbeiten, 

beschleunigt. Experten rechnen damit, dass in den nächsten Jahren bis zu fünf 
Millionen Angestellte in Deutschland ihren Arbeitsplatz ins eigene Zuhause verle-
gen werden. Seit Ende Januar müssen Arbeitgeber überall dort Homeoffice anbieten, 
wo es möglich ist und im Zweifel beweisen können, dass ein Job nicht fürs Home- 
office geeignet ist. Wie auch immer: Bei diesem umfassenden Thema gilt es für 
Chefs und Manager, aber auch für Mitarbeiter einiges zu berücksichtigen
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„Keep cool“: Lagerung von  
Medikamenten und Impfstoffen

Dass Impfstoff bei Tieftemperatur gelagert werden muss, ist zum Allgemein-
wissen geworden. Aber auch andere Medikamente sowie Vorprodukte der Pharma- 
Herstellung wie z. B. Blutplasma müssen entsprechend (tief-)gekühlt werden.  
L&R Kältetechnik baut die Lager für diese anspruchsvolle Aufgabe

Zum Unternehmertum – nicht nur in 
Südwestfalen – gehört das kontinu-

ierliche Erschließen neuer Geschäftsfel-
der und -möglichkeiten. Mit dieser Strate-
gie sind viele Familienunternehmen der 
Region groß geworden, und L&R Kälte-
technik ist ein gutes Beispiel. 
Begonnen hat L&R mit der Projektierung 
und dem Bau von industriellen Kältean-
lagen für die Branchen, die in Südwestfa-
len stark vertreten sind: Kunststoff- und 
Metallverarbeitung. Auf der Basis dieser 
Erfahrung konnten wir auch Projekte in 
anderen, anspruchsvolleren Branchen 
gewinnen – etwa in der Pharmaindust-
rie. Für zahlreiche Pharma-Produktionen 
haben wir Tiefkälteanlagen mit teilweise 
mehreren Megawatt Kälteleistung ge-
baut, die höchste Anforderungen an die 
Zuverlässigkeit erfüllen müssen. 

Kritische Wirkstoffe und 
Medikamente sicher gelagert

Im nächsten Schritt hat L&R begehbare 
Tiefkältelager entwickelt, in denen z. B. 
Blutplasma, Stammzellen und biomedizini-
sche Materialien bei bis zu -80° C gelagert 
wird. Diese Lager – meistens ausgerüstet 
mit einer Vorzone von z.B. -20° C – sind 
deutlich wirtschaftlicher als die sonst ein-
gesetzten Laborkälteschränke. Außerdem 
lassen sie sich gut in Warenwirtschaftssys-
teme integrieren. 
Mit der aktuellen Anforderung, Impfstoffe 
bei mindestens -70° C zu transportieren 
und zu lagern, ergab sich eine neue Heraus-
forderung, die sich aber mit „Bordmitteln“ 
und Ingenieurs-Kompetenz gut lösen ließ. 
Die Grundidee: In einem 20´ oder 40´-Con-
tainer wird eine bestens isolierte Lagerzelle 

Burkhard Rüßmann, Geschäftsführender Gesellschafter  
der L&R Kältetechnik GmbH & Co KG aus Sundern. 

eingebaut, die aus Gründen der Versor-
gungssicherheit von zwei redundanten 
und ebenfalls in den Container integrierten 
Kälteanlagen mit Kälte im entsprechenden 
Temperaturniveau (-80° C und, im Vorraum 
-20° C) versorgt wird. Weil die Anlagen luft-
gekühlt sind, brauchen sie nur einen Strom-
anschluss. Eine optionale Notstromversor-
gung oder eine Stickstoff-Notkühlung bieten 
ein nochmals höheres Sicherheitsniveau, 
weitere Optionen sind GPS-Ortung des Con-
tainers und eine Fernwartung der Anlage.

Flexible Lösung für die 
Impfstofflogistik

Diese Tiefkälte-Lager eignen sich perfekt für 
die Impfstofflogistik, denn sie können mit 
geringem Aufwand genau dort aufgestellt 
werden, wo sie gebraucht werden – z.B. in 
nationalen oder regionalen Zwischenlagern. 
Für diesen Einsatzfall haben wir die Lager 
innerhalb kurzer Zeit entwickelt und in den 
vergangenen Monaten auch schon gebaut. 
Und auch wenn hoffentlich bald alle, die es 
wünschen, geimpft sind, können die Cont-
ainer-Einheiten an anderen Standorten und 
für andere Aufgaben eingesetzt werden.

Anzeige
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Thema in diesem Monat:
Anschaffungsnaher Aufwand: 

Aufwendungen für Instandsetzungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen

N ach dem Erwerb eines Gebäudes 
werden oftmals umfangreiche Reno-

vierungs- und Modernisierungsmaßnah-
men durchgeführt, die in der Regel einen 
Erhaltungsaufwand darstellen und somit 
als Werbungskosten oder Betriebsausga-
ben unmittelbar in der Steuererklärung 
des zugehörigen Jahres angesetzt wer-
den. Die Modernisierungs- oder auch 
Sanierungskosten eines Gebäudes steu-
erlich richtig einzuordnen und zu nutzen, 
ist hierbei die Devise. 
Zu den Erhaltungsaufwendungen zählen 
beispielsweise die Kosten für die Repara-
tur des Daches eines Gebäudes oder auch 
Malerarbeiten. Doch unbedingt zu beach-
ten und nicht zu vernachlässigen ist: Falls 
die Kosten in den ersten drei Jahren nach 
Anschaffung netto höher als 15 Prozent 
der Anschaffungskosten des Gebäudes 
(ohne Grund und Boden) sind, muss ge-
prüft werden, ob es sich um einen Erhal-
tungsaufwand oder vielmehr um einen 
anschaffungsnahen Aufwand handelt. 
Die Beweislast, dass ein Erhaltungsauf-
wand vorliegt, liegt bei dem Steuerpflich-
tigen. Falls kein Erhaltungsaufwand 
nachgewiesen werden kann, sind die 
Aufwendungen den anschaffungsnahen 
Herstellungskosten zuzuordnen, wo-
durch lediglich eine Berücksichtigung als 
Abschreibung über die Nutzungsdauer 
in Betracht kommt. Nicht zu diesen an-
schaffungsnahen Aufwendungen gehören 

Aufwendungen für Erweiterungen (z. B. 
Kosten für die Errichtung eines Winter-
gartens) sowie Aufwendungen für Erhal-
tungsarbeiten, die jährlich üblicherweise 
anfallen. Doch auch hier ist Vorsicht gebo-
ten, denn Schönheitsreparaturen, wie das 
Tapezieren oder Anstreichen der Wände 
und Decken, fallen nicht, wie man vermu-
ten könnte, pauschal unter Erhaltungsar-
beiten. Diese sie werden im Regelfall nicht 
jährlich vorgenommen. Dementsprechend 
werden sie dann auch bei den anschaf-
fungsnahen Herstellungskosten mit ein-
gerechnet. Für die Steuerveranlagung gilt, 
dass diese – solange die Gesamtaufwen-
dungen innerhalb von drei Jahren 15 Pro-
zent der Anschaffungskosten nicht über-
steigen – vorläufig durchgeführt werden. 
Erst nach Ablauf der drei Jahre oder in 
dem Veranlagungszeitraum, in dem die 

15 Prozent-Grenze überschritten wurde, 
kann über die Einordnung der Aufwen-
dungen abschließend entschieden werden. 
Mitunter ist es sinnvoll einen Überblick 
über die in diesem Dreijahreszeitraum 
bereits entstandenen und auch schon 
künftig absehbaren Kosten zu behalten, 
sodass die Aufwendungen in diesem 
Zeitraum unter der 15 Prozent-Grenze 
bleiben. Umfassendere Modernisierungs- 
und Sanierungsarbeiten sollten Sie daher 
erst nach dem dritten Jahr anvisieren, da 
dann davon ausgegangen werden kann,  
dass kein Zusammenhang mit der An-
schaffung mehr gegeben ist.

Berater-Lexikon –  
bereits erschienene Artikel

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
Januar/Februar 2021: 
Corona-Überbrückungshilfen

Michael Orban von der Kanzlei Naust 
Hunecke und Partner mbB. 
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Steckbrief:
Name? Dr. Anke Mayer
Beruf? Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Arbeitgeber? MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Warum Südwestfalen?
Wir wollten uns beide beruflich verändern. Ich wollte mich beruflich wei-
terentwickeln und mein Mann einen neuen Job finden, in dem er anderen 
Menschen helfen kann. Und nach Berlin und Hamburg wollten wir wieder 
etwas mehr ins Grüne und einen Hund. Hier ist das alles möglich geworden.

Ihr erster Eindruck der Region?
Ganz ehrlich? Da wir ursprünglich aus dem Schwarzwald kommen, dachte 

ich „wie bei uns zu Hause, nur mit schlechterem Wetter“. Im ersten Iserlohner Sommer hat es so viel geregnet, 
dass wir uns sogar Gummistiefel gekauft haben. Danach kamen die zwei trockensten Sommer, die ich je erlebt 
habe. Offensichtlich will uns das Sauerland nicht weglassen.

Warum dieser Arbeitgeber?
Zum einen passte die angebotene Stelle exakt auf das von mir Gesuchte und ich hatte im Bewerbungsgespräch 
das Gefühl, es geht um eine Partnerschaft und nicht um ein Anstellungsverhältnis. Bei anderen Bewerbungs-
gesprächen fühlte ich mich fast als Bittsteller. Lustigerweise sind genau diese Konzerne aus allen Wolken 
gefallen, dass ich mich gegen sie entschieden habe. Zum anderen bietet MEDICE neben einer fairen 
Entlohnung auch jede Menge andere Leistungen, wie den MediCampus. Dadurch knüpft man schnell 
Bekanntschaften über die eigene Abteilung hinaus und wir haben neue Freunde gefunden. Das ist 
als „Zugezogene“ ja auch wichtig.

Was kann die Region besser machen?
Bessere Infrastruktur. Man läuft hier schneller von A nach B, als man mit dem  
öffentlichen Nahverkehr fährt. Und vor allem in der Digitalisierung  
muss sich echt mehr bewegen.

Die gebürtige Badenerin Anke Mayer (40) hat im Sauerland die perfekte Kons-tellation gefunden: viel Natur, sehr erfüllende Arbeit und tolle  neue Freundschaften. 

ERSTER „SMART CITIES: AUSTAUSCH“ 

Mit dem Modellprojekt „Smart Cities: 5 für Südwestfalen“ 
macht sich Südwestfalen auf, um zur Modellregion für kluge 
und nachhaltige Stadtentwicklung zu werden. Voran gehen da-
bei die fünf Pionierkommunen Arnsberg, Bad Berleburg, Menden, 
Olpe und Soest. Am Projekt teilhaben und davon profitieren soll 
aber ganz Südwestfalen, auch die Unternehmen der Region. Am 
20. April 2021 findet deshalb von 16 bis 18 Uhr zum ersten Mal 
der "Smart Cities: Austausch" statt. Hier können sich Unter-
nehmen aus der Region über das Thema Smart City informieren 
und auch eigene Ideen einbringen. Mehr Informationen und den 
Link zur Anmeldung: www.smartcities-suedwestfalen.com 

AUS DER REGIONALE 2025

Über 50 Projektideen aus ganz Südwestfalen sind bereits Teil der 
REGIONALE 2025. Elf dieser Vorhaben durften sich Mitte März 
über die Auszeichnung mit dem ersten, zweiten oder dritten Stern 
freuen. Darunter ein Lichtkunst-Festival für ganz Südwestfalen, 
Naturentdeckerorte für Kinder, eine zentrale Anlaufstelle für das 
Thema „Bauen mit Holz“, Ideen für die Mobilität der Zukunft und ein 
Ko-Dorf. Den dritten Stern und damit den Startschuss für die Umset-
zung, erhielt das „Digitale Lern- und Arbeitszentrum Soest (DiLAS)“. 
Am Bahnhof in Soest soll nun bis 2025 ein Gebäude entstehen, in 
dem Menschen aller Altersklassen zusammen lernen, experimen-
tieren und arbeiten können. Ein Vorhaben mit Vorbildcharakter für 
die gesamte Region. Mehr zu den Projekten der REGIONALE 2025:  
www.suedwestfalen-agentur.com/regionale-2025/projekte

NEUES FÜR DIE REGION SÜDWESTFALEN

Ein NRW-weit einzigartiges Vorhaben startet im Juni 2021 hier 
in Südwestfalen. Im Rahmen des „Summer of Pioneers“ können 
rund 20 Digitalarbeiter und Kreative in Altena das Leben im länd-
lichen Raum austesten. Für sechs Monate bietet die Stadt ihnen 
hierfür günstigen Wohnraum und Coworking Spaces in zentraler 
Lage. Im Gegenzug setzen die Pioniere eigene Ideen und Projekte 
um und bringen so neue Impulse in die Region. Ab sofort können 
sich Menschen aus ganz Deutschland für den „Summer of Pi-
oneers“ bewerben. www.altena-pioneers.de 

Willkommen in 
Südwestfalen
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Neues aus dem
Regionalmarketing
MEET 'N' MATCH – DEIN TÜRÖFFNER 

ZUM JOB IN SÜDWESTFALEN
 
Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Meet ‘n‘ Match“ bringt die Südwestfa-
len Agentur Unternehmen und Studierende zusammen: digital und in ganz 
entspannter Atmosphäre. Studierende und Absolventen können direkt von 
Zuhause einen Blick hinter die Kulissen südwestfälischer Unternehmen 
werfen. Die Gastgeber-Betriebe haben wiederum die Chance, motivierte 
und gut qualifizierte Mitarbeiter zu finden. 90 Minuten dauert das Format 
und bietet neben einer digitalen Tour durchs Unternehmen auch die Mög-
lichkeit, sich direkt mit potenziellen, zukünftigen Kollegen auszutauschen 
und optional auch die Chance für ein kurzes Job-Interview. Im Februar und 
März haben schon drei Gastgeber-Unternehmen digital ihre Türen geöff-
net, weitere Termine stehen bereits fest. Mehr Informationen finden sich 
auf www.match-suedwestfalen.com

DIGITALE FOKUSGRUPPEN ZUM  
REGIONALMARKETING SÜDWESTFALEN                     

 
Sich austauschen, diskutieren, kreativ werden und so neue Ideen für das Re-
gionalmarketing Südwestfalen entwickeln: Genau dazu lädt die Südwestfalen 
Agentur im April im Rahmen von Fokusgruppen ein. Teilnehmen können alle 
Mitgliedsunternehmen des Vereins „Wirtschaft für Südwestfalen“. Am 29. April 
2021 sind um 10:30 Uhr und um 15 Uhr jeweils ein Termin für zehn Perso-
nen geplant. Die Veranstaltungen finden aufgrund der aktuellen Lage online 
statt. Gemeinsam erarbeiten die Teilnehmer neue Ideen, wie sich der Standort 
Südwestfalen und seine Arbeitgeber noch besser darstellen und so Fach- 
und Führungskräfte von der Region überzeugen können. Mehr Informationen 
zu den digitalen Fokusgruppen und weiteren Veranstaltungen für den Verein 
„Wirtschaft für Südwestfalen“ finden sich hier: www.jetzt-zusammenstehen.de

GAP YEAR SÜDWESTFALEN – BEWER-
BUNGSPHASE FÜR DEN 4. JAHRGANG

 
Noch bis zum 25. Mai 2021 können sich junge Menschen aus der Region für 
das „Gap Year Südwestfalen“-Programm bewerben und dabei verschiedene 
Jobs ausprobieren. Im Juli 2021 startet bereits der vierte Jahrgang in sein 
individuelles Praxisjahr in Südwestfalen. Teilnehmen können Schulabgänger, 
aber auch junge Menschen mit erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung 
oder Studienabschluss. Innerhalb eines Jahres absolvieren die Teilnehmer drei 
Praktika und lernen so drei unterschiedliche Unternehmen und Berufe ken-
nen. Über 20 Unternehmen aus der Region bieten im Rahmen des Programms 
bezahlte Praktika in unterschiedlichsten Berufsfeldern an. Mehr Informationen 
sind hier zu finden: www.gapyear-suedwestfalen.com  
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Text: Simke Strobler

Der, der die Erbsen zählt
Chefs sind häufig echte Charaktertypen. Fast jeder Vorgesetzte hat irgendeine 

Macke, kein Cheftyp ist besser als der andere. Dumm nur, dass es zu den unter-
schiedlichen Typen keine individuellen Gebrauchsanweisungen gibt. Wer mit sei-
nem Chef gut auskommen will, sollte also vor allem richtig mit dessen Eigenheiten 
umgehen können. In dieser Folge unserer Cheftypen-Serie stellt Unternehmertum 
Südwestfalen den Erbsenzähler vor 

E s gibt einige Geschichten, in denen 
gemutmaßt wird, woher der Begriff 

Erbsenzähler eigentlich kommt. Im 19. 
Jahrhundert galten Menschen, die sehr 
genau auf ihr Geld geachtet haben und 
geizig waren, als Erbsenzähler. Mär-
chenverliebte führen den Begriff auf 
Aschenputtel zurück, die Erbsen mit al-
lergrößter Genauigkeit sortieren muss-
te: die guten ins Töpfchen, die schlech-
ten ins Kröpfchen. Andere sagen, die 
Bezeichnung Erbsenzähler sei höchst-
wahrscheinlich dem berühmten Gene-
tik-Begründer Gregor Johann Mendel zu 
verdanken, der jahrelang Erbsen züch-
tete, zählte und kreuzte und von seinen 
Klosterbrüdern deshalb liebevoll Erb-
senzähler genannt wurde. Realistisch 

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

ist tatsächlich, dass der Begriff auf den 
Reiseführer Karl Baedeker zurückgeht. 
Als er 1847 den Mailänder Dom bestieg, 
wurde er bei einer etwas ungewöhnli-
chen Art des Stufenzählens beobachtet: 
Alle 20 Stufen blieb Baedeker stehen 
und steckte sich eine getrocknete Erbse 
von der linken in die rechte Hostenta-
sche. Die Zahl der Erbsen mit 20 multi-
pliziert und um die verbleibenden Rest-
stufen ergänzt, lieferte Baedeker die 
genaue Anzahl an Stufen im Dom. Diese 
veröffentlichte er später in seinem Rei-
seführer – nicht jedoch, ohne sie beim 
Abstieg noch einmal zu überprüfen. 
Diese Genauigkeit machte Baedeker als 
ersten Erbsenzähler berühmt. Im über-
tragenen und besten Sinne des Wortes 

ist also die Genauigkeit eine elementare 
Charaktereigenschaft für Erbsenzähler. 
Ebensolche Chefs sind zuverlässig und 
gewissenhaft, liefern stets saubere Zah-
len und Ergebnisse und halten Abma-
chungen mit Mitarbeitern und Kunden 
unbedingt ein. 

Kleinkariert und penibel

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird 
das Wort Erbsenzähler tatsächlich eher 
einem Menschen zugeordnet, der als 
kleinkariert gilt, penibel ist und an-
deren Menschen damit auf den Geist 
geht – ein Korinthenkacker eben. Erb-
senzähler auf dem Chefsessel gelten als 
Pedanten, die alles ganz genau wissen 
und über jeden kleinen Schritt infor-
miert sein wollen. Sie sind in der Welt 
der Zahlen, Regeln und Bürokratie zu 
Hause, trumpfen vor ihren Mitarbeitern 
meist mit viel Fachwissen auf. Wichtig 
ist ihnen, dass sich alle anderen daran 
orientieren. Sein Team soll exakt das 
ausführen, was der Erbsenzähler bis 
ins Detail geplant hat. Wer mit Zahlen 
seine Leistungen dokumentiert oder bei 
seiner Arbeit akkurate und nachvoll-
ziehbare Ergebnisse vorlegt, kann beim 
Chef punkten und verschafft sich Aner-
kennung. Emotionen bleiben beim Erb-
senzähler meist außen vor: Die Arbeit 
steht im Vordergrund. Problem dabei: 
Oft achtet der Erbsenzähler so sehr auf 
Details und Normen, dass er den Blick 
aufs Ganze verliert. Da er sich bei nahe-
zu jeder Angelegenheit erst umfassend 
informiert, dauert es oft verhältnis-
mäßig lange, bis er eine Entscheidung 

trifft – was innovative und kreative 
Prozesse oftmals blockiert. Kreatives 
Chaos ist für den Erbsenzähler-Chef 
ein Graus. Er fühlt sich an seinem Ar-
beitsplatz und in seinem Chefsessel nur 
wohl, wenn Strukturen, Regeln und Ab-
läufe klar erkennbar sind. Gleichwohl 
sagen Arbeitspsychologen, dass der 
Korinthenkacker mit seinem streng bü-
rokratischen Ansatz auch Vorteile für 
diverse Mitarbeiter hat. So könne bei-
spielsweise ein kreativer Chaot gut mit 
dem Erbsenzähler zusammenarbeiten, 
wenn er seine genialen, aber leider oft 
unrealistischen Ideen noch mal genau 
unter die Lupe genommen haben will – 
aber nur dann. 
Die amerikanische Psychologin Dr. 
Jody J. Foster, Dozentin für klinische 
Psychologie an der Universität von 
Pennsylvania, lässt kein gutes Haar 
an Erbsenzähler-Chefs und schreibt: 
„Der Erbsenzähler ist der obsessive 
Micromanaging-Afficionado, der den 
Wald vor lauter Bäumen nicht sehen 
kann. Dieses Individuum nervt und 
lässt dich deine Arbeit nicht erledigen. 
Noch schlimmer ist allerdings, dass 
solche Personen oftmals erfolgreich 
sind.“ Erbsenzähler würden in der 
Regel übermäßig befördert, weil sie 
Detail-Menschen seien und diese Ei-
genschaft hilfreich sein könne, um auf 
der Karriereleiter einen Schritt wei-
ter zu kommen, weiß Foster. „Sobald 
Erbsenzähler allerdings in Führungs-
positionen kommen, beginnen sie zu 
straucheln und die Angestellten leiden 
unter ihnen. Sie haben einen Tunnel-

blick und können das große Ganze 
nicht sehen“, ergänzt die amerikani-
sche Psychologin.

Analytisch-obsessive 
Persönlichkeit

Für den Umgang mit einem Erbsenzäh-
ler auf dem Chefsessel empfiehlt Foster, 
die detailversessene Art des Vorgesetz-
ten nicht direkt in Frage zu stellen oder 
zu kritisieren. Besser sei es, stattdes-
sen Anerkennung für seine exakte Ar-
beitsweise zu kommunizieren und in 
Gesprächen gleichzeitig auf die eigenen 
Stärken zu verweisen. Foster empfiehlt 
Mitarbeitern außerdem, niemals mehr 
zu versprechen als sie abliefern könn-
ten und außerdem die Verantwortung 
für Fehler zu übernehmen. 
Bei Onpulson, einem Internet-Fachpor-
tal für Entscheider im Mittelstand, wird 
dem Erbsenzähler eine analytisch-ob-
sessive Persönlichkeit zugeordnet. 
„Solche Persönlichkeiten sind eigent-
lich ein wertvoller Bestandteil jeder 
gut funktionierenden Organisation. Sie 
sind methodisch, logisch und haben 
sehr hohe Standards. Dadurch sind sie 
perfekt geeignet für viele administra-
tive Arbeiten und für den Umgang mit 
Zahlen. In Bezug auf neue Konzepte im 
Arbeitsalltag kann ihre sorgfältige und 
pragmatische Vorgehensweise jedoch 
das Arbeiten im Team erschweren und 
Innovationen behindern.“
Ein Arbeitspsychologe bringt ein ande-
res Beispiel dafür, wie zahlenaffine und 
überkorrekte Chefs ticken und wie un-
beliebt und unausstehlich sie bei ihrem 
Team sein können. „Er wird eher jedes 
Staubkörnchen auf Ihrem Schreibtisch 
einzeln zählen oder sogar archivieren, 
als bei einem Problem mit anzupacken.“ 
Ein weiterer bemerkt zynisch, dass De-
tails die Lieblingsspielwiese des Korin-
thenkackers sind: „Wenn man einem 
Erbsenzähler das perfekte Strategiepa-
pier vorlegt, verliert er am Ende kein po-
sitives Wort darüber, wenn er auf Seite 
47 noch einen Grammatikfehler findet.“ 
Für Mitarbeiter sei das extrem demoti-
vierend. „Doch wer gegen einen solchen 
Chef ankämpft, erreicht nur, dass er 
noch strenger kontrolliert wird.“ 

Papier horten
war gestern

Dank digitaler
Dokumentenprozesse

zum papierarmen Büro

www.praedata.de

Profitieren Sie von der Vielzahl
an Vorteilen des Dokumenten-
Managements:

Effizienz, Flexibilität, Kostenredu-
zierung, Kundenzufriedenheit und 
Datensicherheit. Digitale Arbeits- und 
Dokumentenprozesse machen es mög-
lich. Papier horten war gestern.

Als kompetenter Partner stehen wir 
Ihnen vom Erstgespräch über die Ein-
führung bis zum dauerhaften Support 
Ihres Dokumenten-Managements zur 
Seite. Wir freuen uns, Sie auf dem Weg 
zum papierarmen Büro begleiten zu 
dürfen.
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Lucas van Laak   ZU TISCH MIT ZU TISCH MIT  Lucas van Laak

W as der 26-Jährige an der Tischtennis-
platte im Unternehmerverlag Südwest-

falen erzählt, klingt in diesen von negativen 
Schlagzeilen behafteten Zeiten fast zu schön, 
um wahr zu sein: „Wir hatten – bis Corona 
kam – eigentlich ein sehr erfolgreiches Jahr 
geplant und standen kurz davor, die zwölfte 
Filiale zu eröffnen.“ Der erste Lockdown im 
Frühjahr und das erneute Runterfahren im 
Spätherbst musste die Expansion aber auf 
unbestimmte Zeit verschieben. 
„Unsere Strategie ist: Sobald wir an einem 
Standort 165 Mitglieder haben, dann eröff-
nen wir die nächste Filiale. Wir hatten etwas 
mehr als 150. Jetzt kommen wir leider von 
Woche zu Woche weiter von diesem Ziel 
weg“, bedauert der gebürtige Duisburger, 
der an der damaligen BiTS in Iserlohn Sport- 
und Eventmanagement studierte und dann 
relativ schnell in die operative Geschäftsfüh-
rung bei Fitness & Co. miteinstieg, die er seit 
zweieinhalb Jahren alleine innehat. 
Fitness & Co. steht für Microfitnessstudios, 
die ein besonderes Konzept anbieten, das 
sich ausschließlich auf das sogenannte 
EMS-Training konzentriert (Elektro-Mus-
kel-Stimulation). Die EMS-Kundschaft 
beschreibt van Laak so: „Petra ist unsere 
Stereotyp-Kundin. Wir haben festgestellt, 
dass Petra der am häufigsten vorkommende 
Name unter unseren Kunden ist. Petra ist 55 
Jahre alt und hat zum einen keine Lust auf 
ein gewöhnliches Fitnessstudio. Außerdem 
– und das trifft auf die meisten zu – hat sie 
keine Zeit, zwei- bis dreimal in der Woche 
zwei Stunden lang zu trainieren, um fit zu 
bleiben. Sie will ein möglichst großes In-
put-Output-Verhältnis. Das bieten wir ihr.“ 
Beim EMS-Training trägt der Sportler eine 
spezielle Weste, von der aus Kabel mit ei-
nem Gerät verbunden sind, auf dem beim 

Cevapi Iserlohn

Mitten im Lockdown und trotz Coro-
na-Krise hat der kroatische Imbiss 
Cevapi im November 2020 in Iserlohn 
eröffnet. Inhaberin Anna Baric interpre-
tiert dort die traditionell kroatische Kü-
che im modernen Stil. Cevapi ist die Ab-
kürzung für Balkan-Klassiker Cevapcici. 

Text: Simke Strobler   Fotos: Sebastian Blesel

Sniper statt Pumpgun
Große Fitnesspaläste sind das Gegenteil von dem, was beim EMS-Training bei 

Fitness & Co. Alltagssport ist: Wer fit sein will, trainiert einmal pro Woche maximal  
20 Minuten lang und immer unter Anleitung eines Coaches – wenn nicht gerade 
Corona-Lockdown herrscht. Beim „Zu Tisch“-Gespräch mit Cevapcici-Burgern hat 
Geschäftsführer Lucas van Laak erzählt, wie der anhaltende Lockdown und die un-
terschiedlichen Regeln in jeder Stadt sein junges Unternehmen weiter herausfordert

dann ausgeübten Aerobic-Training die 
Muskeln aktiviert, stimuliert und trainiert 
werden. EMS zählt zu den effektivsten Trai-
ningsformen der Fitnesswelt – „ein Trend, 
der übrigens nicht aus den USA zu uns 
herübergeschwappt ist“, weiß Lucas van 
Laak. Die akltuell größte Herausforderung 
für ihn und sein 50-köpfiges Team ist es, 
vor allem aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
möglichst viele Mitglieder bei der Stange 
zu halten – gerade vor dem Hintergrund, 
dass diese eben nicht einfach zu Hause an 
eigenen Geräten mit Online-Coaching „be-
dient“ werden können. „Die Geräte werden 
gar nicht an Privatpersonen verkauft.“ Zum 
Glück sei die Zahlungsmoral der Mitglieder 
sehr hoch. „Viele zahlen immer noch freiwil-
lig weiter, weil sie wissen, dass sie das Geld 
später wieder bekommen, indem sie dann 
beispielsweise mehrere Monate lang kos-
tenlos trainieren können. Aber wir können 
eben derzeit keine Neuverträge abschließen, 
während gleichzeitig natürlich auch einige 
Kunden aufgrund der unsicheren Situation, 
wie es weitergehen wird, sagen, dass sie erst 
einmal keinen Vertrag verlängern.“
Land in Sicht sieht der Fitness & Co.-Ge-
schäftsführer noch nicht. „Wir als Unter-
nehmen wissen nicht mehr als der Ot-
to-Normal-Verbraucher.“ Zum Glück, so 
sagt er, sei eine Öffnung einzelner Filialen 
erstmal vom Tisch. „Zwischenzeitlich sah 
es ja so aus, als hätten wir an drei von elf 
Standorten öffnen dürfen, weil die Inzidenz 
dort unter 100 war. Genau das hatten wir 
uns tatsächlich als Worst-Case ausgemalt. 
Dieser Flickenteppich wäre enorm res-
sourcenintensiv geworden. Deshalb sage 
ich in dieser Hinsicht: Zum Glück zog die 
Notbremse.“ Seine Kritik an politischen 
Lockdown-Entscheidungen bleibt: „Bei 

uns können Menschen ihren Körper, ihr 
Immunsystem und ihre Gesundheit nach 
vorne bringen. So etwas gleichzusetzen mit 
Kinos, finde ich sehr verfehlt und hätte mir 
da doch mehr Differenzierung gewünscht.“ 
Auf Soforthilfen und Überbrückungsgel-
dern haben sich Lucas van Laak und sein 
Team nicht ausgeruht, sondern alle Stand-
orte einem Facelift unterzogen. „Wer bei 
uns reinkommt, soll sich wohlfühlen und 
fallen lassen können – erst recht nach dem 
Lockdown.“ Wenn irgendwann das politi-
sche Startsignal kommt, müssen van Laak 
und sein Team möglicherweise wieder 
Werbung machen. „Offline-Marketing funk-
tioniert nicht. Das war für uns immer wie 
eine Pumpgun: Da kann was vom Himmel 
fallen, muss es aber nicht. Mit Online-Per-
formance-Marketing erreichen wir viel 
mehr. Das ist unsere Sniper: Wir drücken 
ab und wir treffen!“ 
Die Mission von van Laak ist, die größ-
te EMS-Training anbietende Kette in 
Deutschland zu werden, „gleichzeitig aber 
eben auch ein Top-Arbeitgeber zu sein“. In 
der Hoffnung, dass Corona Fitness & Co. 
gerade letztmalig ausbremst. Denn „Für 
Menschen. Mit Fokus“ stehen die EMS-Ex-
perten längst mit Hygienekonzept und 
neuerdings auch Strahlenschutzverord-
nung in den Startlöchern.
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Unternehmerinnen und Unternehmer 
haben nicht selten den Wunsch, mit 
ihren Organisationen zu wachsen. 
Das bedingt häufig der innere Antrieb 
und Ehrgeiz der Entrepreneure. Auch 
die Märkte zwingen und treiben zu 
Wachstum. Größe und Marktanteile 
sind oft der Schlüssel dafür, attraktiv 
anbieten und profitable Aufträge ge-
winnen zu können. Doch welcher Weg 
führt nachhaltig zu Wachstum? Greift 
hier nach wie vor das alte olympische 
Motto: schneller, höher, stärker?
Wachstum ist mehr als größer wer-
den, mehr haben und mehr sein als 
vorher. Mehr als besseres Geschäft. 
Mehr als die 10, 20 oder 30 Prozent 
Steigerung, die ein Unternehmen in 
einem guten Jahr erzielt. Entschei-
dend ist, wie dieser Zuwachs zu-
stande kommt und was man wieder-
um daraus macht. 
Wenn wir unter die Lupe nehmen, 
welche Faktoren Unternehmen zu 
Wachstumsunternehmen machen, 
kommen wir zu einem differenzier-
teren Bild und unterschiedlichen For-
men und Ausprägungen von Wachs-
tum, die einander bedingen.
An erster Stelle steht persönliches 
Wachstum. Der Mensch wächst an 
seinen Aufgaben, heißt es. Und ist 
gleichzeitig der limitierende Fak-
tor. Unternehmen wachsen, wenn 
Mitarbeitende, Führungskräfte, Un-
ternehmerinnen und Unterneh-
mer in ihnen wachsen: 
an ihren Aufgaben und 
manchmal auch über 
sich hinaus. Persön-
liches Wachstum 
spornt Menschen zu 
Höchstleistungen an.
Und umgekehrt. Das 

Der ganz normale Wahnsinn

Erleben von Höchstleistungen macht 
Menschen stolz, lässt sie aufblühen.
Um dorthin zu gelangen, braucht 
es eine Kultur des Vertrauens, eine 
Kultur der Offenheit, in der unter-
schiedliche Sichtweisen Norma-
lität, die Meinung vieler gefragt, 
Fehler erlaubt und Freiräume ge-
geben sind. Die Devise lautet: ge-
meinsam besser werden, gemein-
sam stolz sein. Dieses kulturelle 
Wachstum führt zu einem besse-
ren Miteinander. Und damit zu bes-
seren Ergebnissen.
Bessere Ergebnisse führen am 
Ende des Tages zu wirtschaftli-
chem Wachstum. Wirtschaftli-
ches Wachstum als A und O. Es 
eröffnet mehr Möglichkeiten, viel 
mehr Möglichkeiten. Und bietet 
wiederum die Grundlage dafür, 
dass persönliches und kulturelles 
Wachstum ermöglicht, gefördert, 
institutionalisiert werden kann. 
So betrachtet bietet dieses Wachs-
tumstrio eine große Chance: die ei-
ner Wachstumsspirale. Eines Perpe-
tuum mobile. Unternehmen, in denen 
persönliches und kulturelles Wachs-
tum sich in wirtschaftlichen Erfol-
gen manifestiert, wachsen über-
proportional und aus eigener Kraft. 
Wachstum beflügelt Wachstum.
Eine positive Schleife, die mehr 
bietet als die Illusion von „höher, 

schneller, stärker, weiter”. 
Eine Form des Wachs-

tums, die auch für 
künftige Generatio-
nen ein tragfähiges 
Fundament bietet 
und bleibt. Wann 
wachsen Sie wieder 

über sich hinaus?

Wachstum ist mehr, viel mehr

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